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Kein Steuergeld
bei Schieflagen im Finanzsystem
B˛rsen-Zeitung, 31.3.2017

Auch im Jahr 2017 arbeiten Gesetzge-
ber und Aufseher noch kräftig an ei-
nem stabilen Fundament fˇr Europas
Finanzmärkte. Sie haben in den fast
zehn Jahren seit Ausbruch der Krise
Beachtliches geleistet: Wir nutzen
heute Marktstrukturen, die weitaus
widerstandsfähiger und sicherer sind
als zu Zeiten, zu denen sich der gr˛ßte
Teil des Finanzgeschehens außerhalb
der regulierten Marktinfrastruktur
abspielte. Das liegt unter anderem
daran, dass der Gesetzgeber im Nach-
gang der Finanzkrise die Rolle zentra-
ler Gegenparteien (Central Counter-
parties, kurz: CCP) gestärkt hat.
2009 war es beim G20-Treffen in
Pittsburgh einer der wichtigen Be-
schlˇsse, standardisierte Derivate-
transaktionen kˇnftig von CCP ver-
rechnen zu lassen.
In Europa sorgt die EU-Derivate-

Verordnung (Emir) dafˇr, dass das
reibungslos funktioniert: Sie schreibt
Sicherungsmechanismen fest, die
CCP zu extrem robusten und ausfall-
sicheren Marktinfrastrukturen ma-
chen. So unterhält die Eurex Clearing
einen Ausfallfonds, in den ihre Mit-
glieder gemeinschaftlich einzahlen.
Wir selbst tragen dazu auch bei und
haften zudem im Extremfall mit unse-
rem Eigenkapital.
Die Idee: Im Krisenfall stemmen

unsere Mitglieder und wir selbst die
Kosten, die durch Ausfälle einzelner
Marktteilnehmer entstehen k˛nnten.
Das setzt fˇr alle Akteure den richti-
gen Anreiz, Risiken im Sinne der Fi-
nanzstabilität zu managen.
Aktuell arbeitet Brˇssel an zwei Re-

gelwerken fˇr CCP: Zum einen steht
die EU-Derivateverordnung auf dem
Prˇfstand. Zum anderen hat die Euro-
päische Kommission einen Gesetzes-
entwurf fˇr eine Verordnung ˇber ei-
nen Rahmen fˇr die Sanierung und
Abwicklung von zentralen Gegenpar-
teien vorgelegt, die CCP Recovery
and Resolution Regulation. Damit
nimmt das letzte Puzzleteil in der Re-
gulierung von zentralen Gegenpartei-
en Gestalt an.
Bislang stärkt die Bankensanie-

rungs- und Abwicklungsrichtlinie
(BRRD) das Finanzsystem, indem sie
festlegt, welche Gläubiger bei einer
Schieflage einspringen mˇssen und
wann ein Kreditinstitut zu schließen
ist. Der Entwurf der CCP Recovery
and Resolution Regulation behandelt
nun insbesondere die Frage extremer,
aber plausibler Krisenszenarien fˇr
die unwahrscheinliche Situation, in

der die Regeln der BRRD und die Si-
cherheitsmechanismen der Emir nicht
ausreichen, um das Finanzsystem zu
schˇtzen.

Konsistente Regeln wichtig

Das neue Regelwerk ist ein wichtiger
und richtiger Schritt, bei dem der Ge-
setzgeber zwei Herausforderungen
gegenˇbersteht: Neue Regeln und Än-
derungen von Emir mˇssen konsistent
mit anderen Regulierungsvorhaben
gestaltet werden und sollen darˇber
hinaus international kompatibel sein.
Und die in der Krise gelernten Lektio-
nen sind nicht zu vergessen. Wir alle
haben gesehen, was der sogenannte
Moral Hazard anrichten kann und
wie wichtig es ist, richtige Anreiz-
strukturen zu setzen. Daher sollte
das oberste Prinzip lauten: Kein Ein-
satz von Steuergeldern. Wir brauchen
ein Finanzsystem, in dem die Rech-
nung fˇr Schieflagen nicht von der ˛f-
fentlichen Hand beglichen wird.
An dieser Stelle gibt es im Gesetzes-

entwurf noch eine Unstimmigkeit. Er
sieht die M˛glichkeit eines ,,Public
Bail-out‘‘ vor. Wenn diese M˛glichkeit
besteht, sinkt der Anreiz fˇr Clearing-
mitglieder, im Krisenfall die Sanie-
rung des CCP voranzutreiben. Markt-
teilnehmer k˛nnten stattdessen die
Abwicklung bevorzugen, bei der der
Staat eintritt. Damit wäre Moral Ha-
zard im Default-Fall an der Tagesord-
nung – und das imHerzen der Finanz-
märkte, den CCP, die als neutrale und
unabhängige Risikomanager agieren.

Gemeinsame Krisenvorsorge

Die Emir-Verordnung verlangt bereits
heute, dass zentrale Gegenparteien je-
derzeit in der Lage sein mˇssen, den
gleichzeitigen Ausfall ihrer beiden
gr˛ßten Mitglieder zu stemmen. Dar-
ˇber hinaus haben viele CCP – darun-
ter auch Eurex Clearing – eine Reihe
zusätzlicher Risikomanagementwerk-
zeuge und -techniken entwickelt, die
weit ˇber die regulatorischen Anfor-
derungen hinausgehen. All das sorgt
dafˇr, dass unsere Kunden einen An-
reiz haben, gemeinsam mit uns fˇr
Krisen vorzusorgen. Im sogenannten
Default-Fall sollten wir alle gemein-
sam Ausfälle schultern, um die Stabi-
lität des Finanzsystems zu sichern.
Daher sollte bei der CCP Recovery

and Resolution Regulation die ge-
plante Kompensationsklausel fallen
gelassen werden. Die Idee hinter der
Klausel: Marktteilnehmer dafˇr zu

entschädigen, dass sie gemeinschaft-
lich fˇr in Schieflage geratene Clea-
ringmitglieder einstehen. Doch war-
um die Verluste eines Marktteilneh-
mers kompensieren, wenn dieser zu-
vor auf vertraglicher und freiwilliger
Basis einer Verlustallokation zuge-
stimmt hat, so wie es heute im CCP-
Regelwerk der Fall ist? Manch einer
argumentiert, die Klausel setze einen
Anreiz fˇr Clearingmitglieder, sich
ˇberhaupt an der Allokation von Ver-
lusten zu beteiligen. Wir hingegen
halten einen anderen Aspekt fˇr viel
wichtiger: Wenn im Krisenfall alle
Mitglieder und der CCP gemeinsam
Verluste schultern, ist die fortlaufende
Erbringung von Clearingdienstlei-
stungen gewährleistet. Und diese fort-
laufende Erbringung ist wichtig fˇr
den Markt, weil nur sie ein adäquates
Risikomanagement durch eine neu-
trale Marktinfrastruktur sicherstellt.
Und dann kommen unsere Mitglieder
weiterhin in den Genuss regulatorisch
geringerer Eigenkapitalanforderun-
gen und k˛nnen weiter Clearing-
dienstleistungen fˇr ihre Kunden er-
bringen. Das ist der wichtigste Anreiz
ˇberhaupt.
An den anderen Stellen hingegen

ergänzt der Entwurf passgenau die
Emir. Er bietet eine sehr guteM˛glich-
keit, die Regelwerke der CCP zu ver-
bessern und die Kapazitäten im Risi-
komanagement zu stärken. Allerdings
kann das nur gelingen, wenn weiter
die richtigen Anreize gesetzt werden.
Der Finanzsektor muss in der Lage
sein, extreme, aber m˛gliche Markts-
zenarien zu absorbieren – und zwar
aus eigener Kraft, ohne Inanspruch-
nahme des Steuerzahlers.
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Erik Mˇller ist CEO der Eurex Clea-
ring AG.
In dieser Rubrik ver˛ffentlichen wir
Kommentare von fˇhrenden Vertre-
tern aus der Wirtschafts- und Fi-
nanzwelt, aus Politik und Wissen-
schaft.
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Von Erik Mˇller
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Der geplante EU-Rahmen fˇr die
Abwicklung zentraler Gegenparteien
ist ein richtiger Schritt. Aber es gibt

noch Korrekturbedarf.
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