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The engagement of a central counterparty (CCP) leads beyond doubt to an
improvement of efficiency in the financial markets. The main function of a CCP is
the elimination of the counterparty risk for the participating trading partners. In
fact the counterparty risks of the traders are turned into a market risk for the
central counterparty. Hence the transfer of risk causes a risk reduction for the
trading partners but also implies a danger to the market in case a CCP should
default. The subsequent review concludes that the legal framework in Switzerland
seems to be sufficient to manage this threat and protect investors as well as the
stability of the financial market adequately. However the evaluation of x-clear
identified a potential risk in the links to other interoperating CCPs. While the
regulators differ about how to handle the additional risk arising from links between
CCPs the author emphasizes that a solution based only on an exchange of margins
can harbour inherent peril, whereas the augmentation of its own default fund would
confine a possible systemic contagion. Above all there is a need for transnational
agreement on how to manage the additional risk.
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I. Einführung

Seit Einführung der Zentralen Gegenpartei (Central Counterparty, CCP) auf dem
schweizerischen Finanzmarkt im September 2007 ist diese zu einem wesentlichen
Bestandteil der Finanzmarktinfrastruktur geworden. Während anfangs einzig die SIX x-
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clear AG als Betreiberin einer CCP an der SIX Swiss Exchange agierte, trat mit der
Rückführung der virt-x (SWX-Europe) von London nach Zürich Ende April 2009 auch
die LCH.Clearnet AG als CCP in den Börsenhandel am schweizerischen Finanzplatz
ein. Weitere Betreiber werden in Zukunft möglicherweise folgen und den Wettbewerb
der CCPs untereinander dadurch verstärken. Zusätzlich erschliessen die CCPs auch
neue Effektenmärkte auf dem schweizerischen Kapitalmarkt. Während anfänglich
(neben Derivaten) nur Aktien über CCPs abgewickelt wurden, sind mittlerweile auch
Anleihen dazugekommen.1 Dadurch nimmt ihre Bedeutung weiter zu. Das vermehrte
Aufkommen sowohl von CCPs als auch von MTFs2 auf europäischen Börsenplätzen im
Besonderen, aber auch weltweit, wurde unlängst von verschiedenen nationalen und
supranationalen Regulatoren sowie von unabhängigen Experten als wichtiger Schritt
für die Effizienz und Risikoreduktion der Finanzmärkte angepriesen.3 Die Europäische
Union
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hat zudem im Rahmen der Finanzkrise ein besonderes Risikopotenzial beim OTC-
Handel mit Finanzderivaten identifiziert und plant, zur Risikoreduktion und zur
Förderung der Finanzstabilität diesen teilweise verbindlich über CCPs abwickeln zu
lassen; der Vorschlag für eine diesbezügliche Verordnung ist von der Europäischen
Kommission Mitte September 2010 vorgelegt worden (vgl. dazu hinten V.2.3).4 Bei
dieser rasanten Entwicklung muss allerdings auch der Blick auf potenzielle Gefahren
ausgehend von Zentralen Gegenparteien geschult werden, gehen mit Zunahme der
Bedeutung dieser wesentlichen Finanzinfrastruktur-Knotenpunkte doch auch die von
ihr ausgehenden systemischen Risiken einher.

Entsprechend hat der vorliegende Artikel zum Ziel, das Phänomen der Zentralen
Gegenpartei in seiner Entstehung und Funktion sowie in seiner schweizerischen
Ausgestaltung in einem ersten Schritt kurz zu erklären, um sodann in einem zweiten
Schritt auf die aktuelle Situation der aufsichtsrechtlichen Erfassung der CCP in der
Schweiz einzugehen. Anschliessend werden die spezifischen Risiken einer CCP
beleuchtet und aufgezeigt, wo allenfalls noch Verbesserungspotenziale für das
Risikomanagement auszumachen sind, über welches die schweizerischen
Aufsichtsbehörden im Sinne der Stabilität des schweizerischen Finanzmarktes
sorgfältig zu wachen haben.

II. Die Zentrale Gegenpartei

1. Entstehung auf den Terminmärkten

Zwischen Abschluss und Erfüllung von Termingeschäften können mehrere Monate
liegen. Dadurch können sich zum einen zwischen Handelsteilnehmern vermehrt offene
Verbindlichkeiten grossen Ausmasses ergeben,5 zum anderen beinhaltet die lange
Laufzeit auch eine erhöhte Gefahr, dass sich die Solvenzsituation eines
Handelspartners während des Geschäftes verschlechtert. Fiele in dieser
terminmarktspezifischen Situation ein Handelsteilnehmer (vorübergehend) aus und
würde er seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommen, so könnten dessen
Handelspartner in Schwierigkeiten geraten, da ihre Forderungen aus mit dieser
Gegenpartei abgeschlossenen Transaktionen nicht mehr befriedigt würden. Dabei ist
sogar denkbar, dass die Handelspartner ihrerseits Verbindlichkeiten aus weiteren
Geschäften eingingen, im Vertrauen auf die Erfüllung durch den ausgefallenen

1 Vgl. hinten II.4.

2 Multilateral Trading Facilities.

3 Da zurzeit vermehrt neue CCPs wie z.B. EuroCCP als auch MTFs auf den Markt treten, darf von
einer Fragmentierung des Marktes gesprochen werden. Längerfristig dürfte sich der Markt
allerdings wieder verstärkt konsolidieren.

4 European Commission, Proposal for a regulation of the european parliament and of the council
on OTC derivates, central counterparties and trade repositories, COM(2010) 484, auffindbar
unter: <http://ec.europa.eu/internal_market/financial-
markets/docs/derivatives/20100915_proposal_en.pdf>.

5 Vgl. dazu Raymond Knott/Alastair Mills, Modelling risk in central counterparty clearing houses,
Financial Stability Review, December 2002, 162 ff.
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Handelsteilnehmer. Das Gegenparteiausfallrisiko auf Terminmärkten stellt damit nicht
nur für den individuellen Handelsteilnehmer ein inhärentes Risiko dar, sondern kann
auch zu einem nicht zu unterschätzenden Contagion-Effekt unter den
Marktteilnehmern beitragen. Entsprechend bestand auf den Terminmärkten stets das
Bedürfnis, dem Gegenparteiausfallrisiko entgegenzuwirken. In diesem Kontext
formierte sich die Idee, das Konstrukt einer Zentralen Gegenpartei zwischen die
Handelsteilnehmer zu stellen, welche die Erfüllung der Verbindlichkeiten garantierte.
In der Folge sind Zentrale Gegenparteien zum festen Bestandteil der
Abwicklungsinfrastruktur von Börsenterminmärkten weltweit geworden.6

Auf den Kassamärkten7 hingegen, welche sich dadurch auszeichnen, dass Geschäfte
sofort oder innerhalb kurzer, durch Handels- oder Börsenusanzen bestimmte Fristen zu
erfüllen sind, wurde dem Gegenparteirisiko anfänglich nicht derselbe Stellenwert wie
auf den Terminmärkten beigemessen. Während auf den Terminmärkten das
Gegenparteirisiko - wie dargestellt - den Teilnehmern immanent erschien, führte auf
den Kassamärkten erst die zunehmende Elektronisierung des Börsenhandels und die
Zunahme der internationalen Teilnehmerschaft zu Unsicherheiten bezüglich der
Liquidität und der Solvenz unter den Effektenhändlern.8 Dadurch wurde auch auf den
Kassamärkten das Gegenparteirisiko wieder vermehrt ins Bewusstsein gerückt. Um
dieses zu reduzieren, wurde in der Folge auch im
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kurzlebigeren Kassamarkt die Zentrale Gegenpartei ins Handelssystem integriert.9

2. Effizienzsteigerung der Märkte

Die Einführung von Zentralen Gegenparteien stellte im Zusammenhang mit der
Elektronisierung und Internationalisierung der Börsenmärkte eine Markterrungenschaft
dar, die auch auf eine zusätzliche Effizienzsteigerung abzielte. Die Elektronisierung
ermöglichte, dass die Zentrale Gegenpartei auf einfache Weise dazu genutzt werden
konnte, bereits eingegangene, aber noch nicht erfüllte Verpflichtungen miteinander zu
verrechnen (sog. Settlement Netting), was zu einem kostengünstigeren und
effizienteren Abwicklungsverfahren beitrug. Solche Netting-Mechanismen verhalfen
den Handelsteilnehmern auch zu einer verbesserten Eigenmittelbewirtschaftung.10 Die
Tatsache, dass Zentrale Gegenparteien zudem mehrere Märkte bedienen und
erschliessen können, unterstützte überdies die Konsolidierungs- und
Konzentrationsbestrebungen in der Börsenlandschaft (somit die Internationalisierung),
was zu einer weiteren Effizienzsteigerung der Börsen führte.

3. Funktionale Betrachtung

Eine Zentrale Gegenpartei bildet im Zeitpunkt des Abschlusses eines Geschäftes auf
einer elektronischen Handelsplattform das Bindeglied zwischen den Vertragsparteien.
Die CCP nimmt nicht aktiv am Wertschriftenhandel teil, sondern tritt vielmehr in ein
Börsengeschäft ein, sobald sich an der betreffenden Handelsplattform ein "Matching"
ergibt, d.h. ein Verkaufs- und ein Kaufauftrag zusammenkommen. In diesem Moment
übernimmt sie von beiden Handelspartnern die jeweils vertraglich eingegangenen
Verpflichtungen und garantiert deren Erfüllung, wird somit gegenüber jedem Verkäufer
zum Käufer und gegenüber jedem Käufer zum Verkäufer.11 Auf diese Weise eliminiert
die CCP für die Handelsparteien das Gegenparteirisiko (d.h. das Risiko, dass die
Gegenpartei (Käufer oder Verkäufer) vor dem Abwicklungstag ausfällt und somit keine

6 Vgl. European Securities Forum, Euro CCP, ESF's Blueprint for a single pan-European Central
Counterparty, London/Frankfurt, 6 December 2000, 4.

7 Auch Spotmärkte genannt.

8 Vgl. Thomas Schönholzer, Zentrale Gegenparteien im elektronischen Börsenhandel - Begriff,
Funktionen und rechtliche Rahmenbedingungen, Bern 2007, 4, 14.

9 Vgl. Peter Nobel, Swiss Finance Law and International Standards, Bern/Den
Haag/London/Boston 2002, 649.

10 Vgl. DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation), Central Counterparties:
Development, Cooperation and Consolidation, A White Paper to the Industry on the Future of
CCPs, October 2000, 8.

11 Vgl. Schweizerische Nationalbank, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear, Bern 2009, 2 ff.
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Abwicklung erfolgt).12 Der den Parteien verrechnete Handelskurs entspricht dabei
demjenigen, zu dem das Börsengeschäft zustande gekommen ist. Eine CCP zeigt sich
verantwortlich für die Führung, Bewertung und Verrechnung der Handelspositionen
(Clearing) und löst am Erfüllungstag die Abwicklung der jeweiligen Zahlungs- bzw.
Lieferverpflichtungen aus (Auslösung des Settlements). Sie garantiert i.d.R. allerdings
nicht die termingerechte Lieferung.13

4. Ausgestaltung in der Schweiz

Für Aktien (Blue Chips wie auch Mid and Small Caps), Exchange Traded Funds
(ETFs) sowie schweizerische Anleihen (CHF Bonds), welche an der Schweizer Börse
(der SIX Swiss Exchange14 gehandelt werden, nimmt primär die SIX x-clear AG15 (im
Folgenden x-clear) sowie die in London sesshafte LCH.Clearnet16 (im Folgenden
LCH) diese Funktion als CCP wahr.17 Dass neben der x-clear auch die LCH als CCP
auf dem schweizerischen Börsenplatz operiert, hängt eng mit der Entwicklung der virt-
x zusammen, einer (ehemaligen) Tochtergesellschaft der Schweizer Börse, welche als
elektronische Börsenplattform bis am 30. April 2009 in London handelte und der
englischen Aufsichtsbehörde Financial Services Authority (FSA) unterstand.18 Die
virt-x führte
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die Zentrale Gegenpartei beim Handel erstmals im Jahr 2003 ein. Neben der x-clear
fungierte auch die LCH als CCP und gewährte den Teilnehmern dadurch eine
Wahlfreiheit hinsichtlich der Zentralen Gegenpartei.19 Vier Jahre später (am 7.
September 2007) begann die SWX (heutige SIX Swiss Exchange) mit dem Handel
über eine CCP, als welche einzig die x-clear auftrat.20 Mit der Einstellung des Betriebs
der virt-x in London wurde der Handel mit 32 Schweizer Blue-Chips-Aktien an die
SIX Swiss Exchange in Zürich zurückverlagert.21 Dabei wurde das dualistische
Konzept bei der Zentralen Gegenpartei quasi "mitgenommen" und fortan auch an der
SIX Swiss Exchange verwendet.22 Die Absicht der Schweizer Börse, dass die
Marktteilnehmer auf jeder Stufe der Transaktionskette, bestehend aus Handel, Clearing
und Settlement, ihren Dienstleistungsanbieter selber wählen können (was eine
Pluralität Zentraler Gegenparteien impliziert), wurde bereits Mitte 2007 verkündet,
indem die Schweizer Börse die Access and Interoperability Guidelines für den
European Code of Conduct for Clearing and Settlement für Aktien anerkannte.23

12 Schönholzer (Fn. 8), 131 ff.

13 Vgl. <www.ccp.sisclear.com>; vgl. Ziff. 6 Dienstleistungsbeschreibung der Zentralen
Gegenpartei (x-clear) an SIX Swiss Exchange vom Oktober 2009.

14 Von der Betrachtung ausgenommen ist daher der Handel an der Derivatebörse Eurex, wo
zusätzlich die deutsche Eurex Clearing AG als ausländische CCP agiert, vgl. dazu <
www.finma.ch/d/finma/taetigkeiten/gb-maerkte/Seiten/boersenaufsicht.aspx>.

15 Die SIX x-clear ist eine Tochtergesellschaft der SIX Group.

16 LCH.Clearnet ist durch Fusion zwischen dem London Clearing House (LCH) und der Clearnet
SA entstanden.

17 SNB, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear (Fn. 11), 2 ff. Schweizerische Anleihen sind ab dem
19. Oktober 2009 CCP-fähig, vgl. dazu SIX Swiss Exchange, Enhancements to the Clearing
Model at SIX Swiss Exchange impacting Bonds and Equities, 1. Juli 2009.

18 Vor der Einstellung des Handels an der virt-x wurde diese im Rahmen der Fusion der SWX
Group, der SIS Group und der Telekurs Group zur SIX Group AG anfangs 2008 in SWX Europe
umbenannt.

19 Vgl. dazu Martin Hess, Die Zentrale Gegenpartei im Effektenhandel - rechtliche Aspekte des
Clearing, AJP 6/2004, 687-703, 693.

20 SIX x-clear AG, Newsletter 5 - CCP für SWX, 18. April 2007, abrufbar unter: <www.six-x-
clear.com>.

21 Vgl. <www.six-swiss-exchange.com/about_us/company/review/milestones_de.html>.

22 Vgl. EBK, Jahresbericht 2006, 63.

23 Gemeinsame Medienmitteilung von SWX Swiss Exchange, virt-x und SIS Group, SWX Swiss
Exchange, virt-x und SIS Group anerkennen die Access and Interoperability Guideline für den
European Code of Conduct for Clearing and Settlement, 18. Juli 2007, auffindbar unter: <
www.six-swiss-exchange.com>.
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Damit war der Pluralität Zentraler Gegenparteien auf dem schweizerischen
Finanzmarkt der Weg geebnet. Ein Überblick über die verwendeten Systeme an der
SIX Swiss Exchange nach Teilnehmer manifestiert die über die virt-x gewachsene
Lösung, nämlich dass die schweizerischen Teilnehmer (wie z.B. die Credit Suisse oder
die UBS) ihre Transaktionen beinahe ausnahmslos über die x-clear laufen lassen,
während die in London ansässigen Finanzintermediäre auf die LCH setzen.24 Bei der
Beaufsichtigung der LCH als ausländische CCP stützen sich die schweizerischen
Regulatoren (SNB und FINMA) allerdings stark auf eine (bereits vorhandene)
angemessene Aufsicht durch die Regulatoren des Herkunftslandes ab,25 weshalb die
vorliegende Auseinandersetzung mehrheitlich am Beispiel der genuin "schweizerisch"
zu regulierenden x-clear erfolgen soll.

III. Rechtliche Rahmenbedingungen der Aufsicht

1. Durch die SNB

1.1 Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen

Ein wesentlicher Aspekt zur Erhaltung der Systemstabilität (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. e
NBG) beinhaltet die Überwachung der Finanzmarktinfrastruktur, zu welcher die
Zahlungs- und Effektenabwicklungssysteme zu zählen sind. Der gesetzliche Auftrag
der SNB zu deren Überwachung findet sich in Art. 19-22 NBG. Die
Ausführungsbestimmungen sind in Art. 19-38 NBV enthalten. Gegenstand der
Überwachung sind gemäss Wortlaut des Gesetzes sowohl Zahlungssysteme als auch
Effektenabwicklungssysteme, zu welchen Wertpapier-Clearing- und Settlementsysteme
zu zählen sind.26 In der Botschaft zum neuen NBG wird im Zusammenhang mit
Effektenabwicklungssystemen ferner "eine zentrale Stelle als ausschliessliche
Vertragspartei" genannt, welche in Bezug auf Zahlungs- und Übertragungsaufträge der
Systemteilnehmer als Gegenpartei fungiert.27 Trotz der offenen Formulierung wird
klar, dass damit auch die Zentrale Gegenpartei im elektronischen Börsenhandel als
Effektenabwicklungssystem zu sehen ist. Art. 27 Abs. 2 NBV nennt schliesslich die
Zentrale Gegenpartei explizit als Betreiberin besonderer Systeme, an die weiter
gehende Anforderungen gestellt werden können.
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1.2 Ziel der Überwachung: Systemschutz

Ziel der Überwachung ist der Systemschutz des Finanzmarkts. Die Stabilität und damit
die Funktionstüchtigkeit des Finanzsystems sollen gewährleistet werden (Art. 19
NBG). Indirekt wird dadurch auch ein geldpolitisches Schutzziel verwirklicht. Der
individuelle Gläubigerschutz, welcher der privatwirtschaftlichen Einführung von
Zentralen Gegenparteien Pate stand, aber auch der Schutz vor kriminellem Missbrauch
stellen hingegen kein Ziel der Überwachung durch die SNB dar.28 Dennoch fördert die
SNB durch ihre Überwachung die Sicherheit und Effizienz der überwachten Systeme,
selbst wenn dabei primär die Ausschaltung systemischer Risiken im Vordergrund steht.
Der Fall der UBS hat gezeigt, dass Grösse für die Systemrelevanz entscheidend sein
kann und dadurch System- und Individualschutz nicht mehr getrennt werden können.

Bei der Überwachung von Zahlungs- und Effektenhandelssystemen stehen aus Sicht
der Systemstabilität zwei Punkte im Fokus: (1) Zum einen muss verhindert werden,
dass ein operationell oder technisch bedingter Ausfall dieser Systeme zu
schwerwiegenden Kredit- oder Liquiditätsproblemen der Finanzintermediäre führt, (2)
zum anderen muss gewährleistet sein, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die

24 Vgl. dazu GCM (General Clearing Member) List of the SIX Swiss Exchange and Swiss Blue
Chip Segment, auffindbar unter: <www.six-swiss-
exchange.com/participants/participation/types/clearing_member/list_de.html>.

25 Vgl. hinten III.1 und III.2.

26 Botschaft des Bundesrates über eine Revision des Nationalbankgesetzes vom 26. Juni 2002, BBl
2002 6097 ff. (zit. Botschaft NBG), 6218.

27 Botschaft NBG (Fn. 26), 6170.

28 Vgl. Botschaft NBG (Fn. 26), 6218.
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vertraglichen Grundlagen und insbesondere die Regeln und Verfahren der Systeme
derart ausgestaltet sind, dass sich Zahlungs- oder Lieferschwierigkeiten einzelner
Systemteilnehmer nicht unkontrolliert auf andere Finanzintermediäre ausbreiten.29

1.3 Regelungskonzept der Aufsicht durch die SNB

Das Regelungskonzept zur Überwachung ist dreistufig ausgestaltet. Erstens besteht
eine statistische Auskunftspflicht für alle Systembetreiber (Art. 15 Abs. 2 NBG).
Zweitens wird eine Offenlegungspflicht all jener Systembetreiber verlangt, bei denen
nicht zum vornherein klar ist, dass sie finanzstabilitätspolitisch irrelevant sind (Art. 20
Abs. 1 NBG). Drittens stellt die Schweizerische Nationalbank basierend auf Art. 20
Abs. 2 NBG Mindestanforderungen an jene Betreiber von Systemen, von denen
Risiken für die Stabilität des schweizerischen Finanzsystems ausgehen.

Die statistische Auskunftspflicht beschränkt sich vorwiegend auf Informationen über
die Benutzung verschiedener Zahlungssysteme (z.B. Anzahl und Betrag der
abgewickelten Transaktionen). Sie hilft der SNB, einen Überblick über die
Entwicklungen in der Zahlungsverkehrslandschaft in der Schweiz zu erhalten und
dadurch geldpolitisch relevante Rückschlüsse auf die Geldnachfrage ziehen zu können.
30

Der weiter gehenden Offenlegungspflicht unterliegen nur Zahlungssysteme mit einem
Betragsvolumen von mehr als 25 Milliarden Franken pro Geschäftsjahr, währenddessen
Effektenabwicklungssysteme unabhängig davon die erweiterte Offenlegungspflicht zu
erfüllen haben.31 Die Offenlegungspflicht soll der SNB die Einschätzung ermöglichen,
ob von einem potenziell risikoreichen System tatsächlich ein Risiko für die Stabilität
des Finanzsystems ausgeht. Entscheidend für diese Beurteilung sind die antizipierten
Auswirkungen, welche Störungen des Betriebs eines Systems oder Zahlungs- bzw.
Lieferschwierigkeiten einzelner Systemteilnehmer auf die Stabilität des
schweizerischen Finanzsystems haben können.32

Die Mindestanforderungen, welche die Betreiber von als systemisch bedeutsam
eingestuften Systemen grundsätzlich zu erfüllen haben, wurden in Art. 22-34 NBV
festgehalten. Diese von der SNB aufgestellten Mindestanforderungen orientieren sich
weitestgehend an internationalen Standards, namentlich den Core Principles for
Systemically Important Payment Systems, den Recommendations for Securities
Settlement Systems und den Recommendations for Central Counterparties, welche
allesamt vom CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems) sowie von der
IOSCO (International Organization for Securities Commissions) formuliert wurden.33

Durch die Mindestanforderungen soll das Verhalten der Systembetreiber dahingehend
beeinflusst werden, dass systemische Risiken reduziert und bereits systemintern
überwacht werden. Die Mindestanforderungen
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stellen einen Soll-Zustand dar, welchen es für die Systembetreiber auf jeden Fall
(mindestens) zu erreichen gilt. Zur inhaltlichen Konkretisierung und besseren
Transparenz hinsichtlich dieser relativ abstrakt gehaltenen regulatorischen
Anforderungen hat die SNB sog. Control Objectives34 eingeführt. Diese sind
systemspezifisch ausgestaltet und erlauben es somit, die Risiken, die einem bestimmten
System inhärent sind, besser zu berücksichtigen. Dies erscheint praktisch sinnvoll, da

29 Vgl. SNB, Die Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen durch die
Schweizerische Nationalbank, Mai 2009, 2.

30 Die Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen durch die Schweizerische
Nationalbank (Fn. 29), 3.

31 Art. 18 Abs. 1 NBV.

32 Schönholzer (Fn. 8), 323.

33 Zurzeit laufen Bestrebungen, diese drei Standards im Bereich Clearing und Settlement zu
revidieren und in einem einzigen Regelwerk zusammenzufassen.

34 Die systemspezifisch formulierten Control Objectives, deren Analyse einen weiter gehenden
Rückschluss auf die Tiefe der aufsichtsrechtlichen Erfassung zuliessen, sind bislang leider nicht
öffentlich zugänglich.

Ausdruckseite 6 von 20



bei einer Zentralen Gegenpartei sicherlich andere Risikofaktoren als bei einem
Zahlungs- oder Wertschriftenabwicklungssystem zu gewichten sind.

Zur Überprüfung dieser regulatorischen Anforderungen sind die Systembetreiber
verpflichtet, der SNB die dafür notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. Ferner können die Nationalbank oder von ihr bestimmte Dritte
Prüfungen vor Ort vornehmen (Art. 35 und 36 NBV). Gegen die Nichteinhaltung der
regulatorischen Anforderungen stehen der SNB verschiedene verwaltungsrechtliche
Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung (Art. 23 Abs. 2 NBG), insbesondere mittels des
Erlasses einer Empfehlung (Art. 38 NBV) bzw. einer vollstreckbaren Verfügung (Art.
39 NBV). Bei deren Nichtbeachtung kann die SNB einen Systembetreiber auffordern,
den gesetzmässigen Zustand innerhalb einer bestimmten Frist herzustellen. In beiden
Fällen hört die SNB zuerst die FINMA an, bevor sie die Empfehlung bzw. die
Verfügung erlässt.35

1.4 Systemrelevanz

Um die Systemrelevanz und damit die Unterstellung unter die Mindestanforderungen
festzustellen, stützt sich die SNB in der Praxis auf sechs Kriterien (vgl. Art. 20 Abs. 2
NBV). Neben der Anzahl und dem Betrag der Geschäfte, die über ein System
abgerechnet bzw. abgewickelt werden, beurteilt die SNB insbesondere, ob das System
Verbindungen zu anderen Elementen der Finanzmarktinfrastruktur aufweist und ob es
möglich ist, die Geschäfte im Bedarfsfall über ein alternatives System abzurechnen
oder abzuwickeln. Berücksichtigt werden überdies der Teilnehmerkreis, die Art der
Geschäfte und die Währungen, in denen Geschäfte über ein System abgerechnet bzw.
abgewickelt werden.36 Unter den fünf Systemen, welche die SNB als für die Stabilität
des schweizerischen Finanzsystems bedeutsam eingestuft hat, rangiert sowohl die
Zentrale Gegenpartei x-clear als auch die Zentrale Gegenpartei LCH.Clearnet.37

1.5 Die Aufsicht als perpetuum mobile

Entscheidend für das rechtzeitige Erkennen von Risikopotenzialen und damit auch für
die Möglichkeit des zeitigen Gegensteuerns ist, dass die Überwachung der systemisch
relevanten Institutionen laufend geschieht. Die SNB hat somit sicherzustellen, dass die
regulatorischen Anforderungen zu jedem Zeitpunkt erfüllt werden. Die laufende
Aufsicht besteht für die SNB aus einem dreiteiligen perpetuum mobile: (1) Der
Informationsgewinnung, (2) der Analyse derselben für die Beurteilung, ob der
Systembetreiber die Anforderungen erfüllt und (3) schliesslich der Anregung und
Durchsetzung von Änderungen, falls die Analyse gewisse Defizite aufzeigt. Nach
eigener Aussage der SNB blieb es bislang bei Anregungen. Auf die
verwaltungsrechtliche Durchsetzung mithilfe einer Empfehlung oder sogar einer
Verfügung konnte bislang verzichtet werden.38

Zur Beurteilung, ob bedeutsame Systembetreiber wie die x-clear die regulatorischen
Anforderungen auch erfüllen, sind detaillierte und aktuelle Informationen über das
System und dessen Betreiber notwendig. Entsprechend haben diese gegenüber der SNB
weitgehende Auskunftspflichten. Zusätzlich unterstützen regelmässige Treffen mit den
Systembetreibern sowie Prüfungsberichte durch externe Prüfgesellschaften in
besonders kritischen Bereichen die laufende Informationsgewinnung der SNB.
Schliesslich haben die Systembetreiber einmal jährlich anhand einer Selbstbeurteilung
aufzuzeigen, inwiefern sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Anhand dieser
gesammelten Informationen beurteilt die SNB laufend, ob die Anforderungen aus ihrer
Sicht eingehalten sind. Die kumulierten Beurteilungen
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35 Art. 38 Abs. 2 bzw. Art. 39 Abs. 2 NBV.

36 Vgl. Art. 20 Abs. 2 NBV.

37 Die Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen durch die Schweizerische
Nationalbank (Fn. 29), 4.

38 Vgl. Die Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen durch die
Schweizerische Nationalbank (Fn. 29), 5.
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selbst sind mindestens einmal pro Jahr sowie zusätzlich anlässlich wesentlicher
Entwicklungen oder Änderungen zu überprüfen.39 Entscheidend dabei erscheint, dass
die periodisch stattfindende Überprüfung personell zu einem gewissen Grad
unabhängig von der laufenden Überwachung abläuft, damit die Schaffung "blinder
Flecken" in der Überwachung effektiver verhindert werden kann.

1.6 Kooperation mit anderen Aufsichtsbehörden

Bei der Aufsicht über die Zentrale Gegenpartei x-clear kooperiert die SNB eng mit der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Eine gegenseitige Abstimmung ist
zwingend erforderlich, da die x-clear über eine Bankenlizenz verfügt und damit der
Institutsaufsicht durch die FINMA untersteht (vgl. dazu ausführlich hinten III.3).
Ferner findet eine intensive transnationale Kooperation mit der britischen FSA statt.
Dies zum einen, da die schweizerische x-clear auch im Vereinigten Königreich als
Recognised Overseas Clearing House anerkannt ist; zum anderen, da die englische
LCH von der SNB als bedeutsamer (Zahlungs- und Effektenabwicklungs-)
Systembetreiber für die Schweiz eingestuft wurde.40 Sowohl die x-clear als auch die
LCH fallen somit in den Zuständigkeitsbereich beider nationaler Aufsichtsbehörden.
Bedeutend erscheint, dass diese Aufsichtsfunktion aufgrund gegenseitiger Abrede
primär dem Herkunftsland auferlegt wurde, um damit Doppelspurigkeiten sowie
Kompetenzkonflikte und damit einhergehende Kostenineffizienz im internationalen
Verhältnis vermeiden zu können. So hat die SNB die LCH, obgleich als bedeutsamer
Systembetreiber anerkannt, von der Einhaltung der Mindestanforderungen befreit. Als
Voraussetzung für diese Befreiung nennt die SNB zwei Gründe: Erstens muss die zu
überwachende ausländische Institution bereits durch die lokalen Behörden angemessen
überwacht werden. Gefordert wird demnach eine der SNB vergleichbare ausländische
Aufsichtsbehörde. Zweitens muss der Informationsaustausch mit dieser ausländischen
Aufsichtsbehörde reibungslos erfolgen.41 Da die gesetzliche Bestimmung von Art. 20
Abs. 2 NBG (Mindestanforderungen) als Kann-Vorschrift ausgestaltet ist, lässt sich
diese Ungleichbehandlung bei der Aufsicht über schweizerische und ausländische
Zentrale Gegenparteien insofern begründen, als eine Differenzierung sachlich
angemessen erscheint. Diesbezüglich muss aber im Auge behalten werden, dass auf
dem aufkeimenden Markt für Zentrale Gegenparteien42 Wettbewerbsverzerrungen
durch unterschiedliche Regulierungen geschaffen werden können, die möglichst zu
verhindern sind. Die Forderung nach einer angemessenen vergleichbaren Überwachung
im Ausland muss daher wohl auch an inhaltliche Bestimmungen geknüpft sein, um
eine weitgehende Befreiung von nationaler Aufsicht rechtfertigen zu können. Diese
Abklärung erfordert eine detaillierte und fortlaufende Absprache zwischen zwei
national unterschiedlichen Aufsichtsbehörden, welche vorerst nur bilateral zu erfolgen
hat. Entsprechend hat die SNB (gemeinsam mit der FINMA) mit der britischen FSA
und der Bank of England auch ein Memorandum of Understanding (MoU)
geschlossen, welches die Zusammenarbeit der Behörden genauer zu fassen sucht.43

2. Durch die FINMA: Überwachung als "modifizierte" Bank

Bevor das neue Nationalbankgesetz am 1. Mai 2004 in Kraft trat, war die damalige
EBK (heutige FINMA) zur Institutsaufsicht über die Betreiber von Zahlungs- und
Effektenabwicklungssystemen nur dann befugt, wenn diese den Status einer Bank oder
eines Effektenhändlers aufwiesen. Die Zentrale Gegenpartei x-clear war auf eigenen
Antrag hin dem BankG unterstellt worden; die Bankbewilligung durch die EBK wurde
ihr in einer Verfügung vom 19. März 2003 erteilt. Dies geschah im Einvernehmen mit
der SNB.44

39 Vgl. Die Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen durch die
Schweizerische Nationalbank (Fn. 29), 5.

40 Vgl. vorne III.1.4.

41 SNB, Rechenschaftsbericht 2009, 66.

42 Vgl. René Meier, Clearing and Settlement. Jetzt brechen die Strukturen auf, Schweizer Bank,
Februar 2009, 36-37; vgl. SIX x-clear AG, Jahresbericht 2009, 3.

43 Gemäss Auskunft der Abteilung Überwachung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen
der SNB vom 28. Juni 2010. Das MoU ist jedoch nicht öffentlich verfügbar.

44 Vgl. Schönholzer (Fn. 8), 332.
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Eine zwangsweise Unterstellung von Zahlungs- und Effektenabwicklungssystemen
durch die EBK war bis zur Revision des NBG nur dann möglich, wenn der Betreiber
eine bewilligungspflichtige Tätigkeit
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einer Bank oder eines Effektenhändlers ausübte, was im Zusammenhang mit der
Erbringung von Clearing- und Settlementdienstleistungen nicht immer der Fall sein
musste.45 Um diese Lücke in der prudentiellen Aufsicht46 zu schliessen, hat die EBK
im Rahmen der Totalrevision des NBG mit Art. 1bis BankG die Kompetenz erhalten,
Systembetreiber ihrer Aufsicht zu unterstellen und ihnen eine Bewilligung als Bank zu
erteilen, auch wenn diese keine Tätigkeit als Bank ausüben.

Voraussetzung zur Erteilung einer Bankbewilligung ist, dass die Systembetreiber
einerseits die Bewilligungsvoraussetzungen des BankG erfüllen,47 andererseits der
Offenlegungspflicht (Art. 20 Abs. 1 NBG) sowie den Mindestanforderungen der SNB
betreffend Systemsicherheit (Art. 20 Abs. 2 NBG) nachkommen.48 Das Börsengesetz
(BEHG) erhielt ebenfalls eine dieser Bestimmung entsprechende Norm (Art. 10bis

BEHG). Demnach kann die FINMA den Betreiber eines Zahlungsverkehrs- oder
Effektenabwicklungssystems auch dem BEHG unterstellen und ihm eine
Effektenhändlerbewilligung erteilen.

Sowohl im Zusammenhang mit Art. 1bis BankG als auch mit Art. 10bis BEHG stellt
sich die Frage, ob ausländische Systembetreiber, welche keine Vertretung in der
Schweiz aufweisen, ebenfalls zwangsweise dem BankG oder dem BEHG unterstellt
werden können. Schönholzer argumentiert zu Recht, dass eine solche Unterstellung
möglich sein muss, da der Verweis in Art. 1bis BankG und Art. 10bis BEHG auf Art. 19
NBG auch dessen zweiten Absatz mit einschliesst. Dieser sieht eine Unterstellung von
Betreibern mit Sitz im Ausland vor, falls deren "wesentliche Betriebsteile oder
massgebliche Teilnehmer sich in der Schweiz befinden". Damit wäre die Unterstellung
einer ausländischen CCP ohne physische Vertretung in der Schweiz (wie der LCH) aus
positiv-rechtlicher Sicht durchaus möglich. Eine solche Praxis widerspräche aber dem
mikroprudentiellen Prinzip der FINMA, dass ausländische Banken und
Effektenhändler, die ohne schweizerische Vertretung Finanzdienstleistungen in der
Schweiz anbieten, nicht aufsichtsrechtlich erfasst werden.49 Eine Durchbrechung
dieses Prinzips sollte aber zumindest dort in Betracht gezogen werden, wo bedeutende
Handelsvolumen schweizerischer Marktteilnehmer über eine ausländische CCP
fliessen.

Da die Bestimmungen des BankG sowie des BEHG speziell auf Banken und
Effektenhändler zugeschnitten sind und für Systembetreiber nicht immer sachgerecht
erscheinen, enthalten die Art. 1bis BankG und Art. 10bis BEHG eine
Flexibilisierungsklausel (jeweils Absatz 3). Demnach hat die FINMA die Befugnis,
Befreiungen, Erleichterungen oder Verschärfungen gegenüber den bank- und
börsengesetzlichen Vorschriften anzuordnen und damit der besonderen
Geschäftstätigkeit und Risikoanlage dieser Systembetreiber Rechnung zu tragen.

Die FINMA beaufsichtigt die Zentrale Gegenpartei x-clear seit Erteilung ihrer
Bankenbewilligung 2003 daher aufgrund eines massgeschneiderten Bankenstatus. Im
Rahmen dieser "modifizierten" Bankaufsicht wurde die x-clear davon befreit, die
bankengesetzlichen Liquiditätsvorschriften (Art. 4 BankG) einzuhalten. Zudem wurde
ihr erlaubt, im Rahmen der Eigenmittelberechnung die Forderungen gegenüber ihren
Mitgliedern sowie gegenüber der LCH nicht stichtagbezogen, sondern im Durchschnitt
des vorangegangenen Monats zu berechnen. Überdies kann sie die Margenbeiträge der

45 Vgl. Botschaft NBG (Fn. 26), 6172; vgl. Schönholzer (Fn. 8), 333.

46 Diese zielt auf die Erhaltung der Solvenz des einzelnen Finanzintermediärs, ihr kommt daher
eine Gläubigerschutzfunktion zu.

47 Art. 3 BankG und Art. 4 ff. BankV.

48 Art. 1bis Abs. 2 BankG.

49 Vgl. Michael Kunz, Virtuelle Banken und Effektenhändler. Gründung und Betrieb aus der Sicht
der EBK, ST 1-2/2001, 57-62, 62.

Ausdruckseite 9 von 20



Teilnehmer ausserbilanzlich führen, was eine Unterlegung mit Eigenmitteln obsolet
macht.50

Mit der Einführung der x-clear als damals einziger Zentralen Gegenpartei ab
September 2007 an der SIX Swiss Exchange mussten das privatrechtliche Vertragswerk
der x-clear sowie die Regularien für die CCP-Dienstleistungen, welche auf die virt-x
zugeschnitten waren, umfassend angepasst werden. Die Änderungen im Vertragswerk
wurden von der damaligen EBK und der SNB gemeinsam im Juli 2007 angenommen.
51 Hinsichtlich der LCH ist gemäss der FINMA eine prudentielle Aufsicht als Bank
analog der schweizerischen x-clear nicht möglich, da es an einer physischen Vertretung
fehlt. Damit wird in der Praxis nicht vom erwähnten Prinzip abgewichen, dass die
finanzmarktliche prudentielle Aufsicht
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nur dort stattfindet, wo auch eine physische Vertretung eines ausländischen Betreibers
vorliegt. Wenn das Gesetz hier auch eine Abweichung zuliesse, so scheint die
Nichtunterstellung durch die FINMA dennoch verständlich, da im Falle der LCH die
prudentielle Aufsicht bereits durch die FSA erfolgt und eine wirkungsvolle
eigenständige Aufsicht in realiter praktisch kaum umsetzbar wäre (wegen fehlender
physischer Präsenz in der Schweiz). Zudem wurde die Zusammenarbeit mit der FSA
durch ein MoU formalisiert, was den Austausch von Informationen prudentieller
Relevanz bezüglich der auf beiden Märkten operierenden x-clear und LCH vereinfacht.
52

Die FINMA teilt die Einschätzung der SNB hinsichtlich der Systemrelevanz beider
Zentraler Gegenparteien x-clear und LCH für das schweizerische Finanzsystem.
Entsprechend vermerkt sie, dass die LCH, wenn auch nicht ihrer Aufsicht unterstellt,
wie die x-clear als bedeutsamer Systembetreiber durch die SNB reguliert wird.53

3. Funktionelles Zusammenspiel der Aufsichten

Zur Regulierung beider Zentraler Gegenparteien stehen die schweizerischen
Aufsichtsbehörden (die FINMA und die SNB) nicht nur gegenseitig, sondern auch mit
ihren englischen Pendants, der FSA und der Bank of England, in engem Kontakt. Die
inländische Kooperationspflicht ist gesetzlich in Art. 21 Abs. 1 NBG sowie Art. 23bis

Abs. 3 BankG verankert; die Ermächtigung zur Zusammenarbeit mit ausländischen
Behörden statuieren sowohl Art. 21 Abs. 2 NBG als auch Art. 42 Abs. 2 FINMAG.
SNB und FINMA sind sich der Tatsache bewusst, dass die Mindestanforderungen
gemäss NBV sowie die bankengesetzlichen Bedingungen materiell teilweise
überlappend sind. Entsprechend wurden schon frühzeitig Gespräche geführt, welche
auf eine Regelung der Zuständigkeiten und des effizienten Informationsaustausches
abzielen und dadurch Doppelspurigkeiten vermeiden sollen.54 2007 haben die beiden
Institute zudem ein Memorandum of Understanding (MoU) abgeschlossen, welches
anlässlich der wirtschaftlich turbulenten Jahre im Februar 2010 revidiert wurde.55

Dieses nennt die gemeinsamen Interessengebiete der SNB und der FINMA im Bereich
der Finanzstabilität und regelt die Zusammenarbeit unter Wahrung der jeweiligen
unterschiedlichen gesetzlichen Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen.

Mit der Einführung der Zentralen Gegenpartei auch auf dem schweizerischen
Börsenplatz formulierte die Schweizer Regulierung (FINMA und SNB) die Auflage,
dass x-clear und LCH ihre Vertragsbeziehungen zusammen mit der Schweizer Börse
neu so zu ordnen haben, dass zwischen beiden Clearinghäusern für den Ausgleich der
gegenseitigen Risikopositionen eine gewisse Gleichbehandlung sichergestellt war, d.h.
dass zur Deckung des Risikos (durch offene Handelspositionen) beidseits eine

50 EBK, Jahresbericht 2003, 60.

51 EBK, Jahresbericht 2007, 65.

52 Vgl. EBK, Vereinbarungen mit ausländischen Aufsichtsbehörden, auffindbar unter: <
www.finma.ch/archiv/ebk/d/internat/mous.html>.

53 EBK, Jahresbericht 2006, 64.

54 Vgl. SNB, Rechenschaftsbericht 2004, 49.

55 Memorandum of Understanding im Bereich Finanzstabilität vom 23. Februar 2010 zwischen der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Schweizerischen Nationalbank SNB.
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vergleichbare Anzahl von Sicherheiten bestellt werden musste. Ohne diese geforderten
Anpassungen hätte sich x-clear gegenüber LCH theoretisch unbeschränkten Risiken
ausgesetzt. Dies wäre mit den internationalen Standards zur Beaufsichtigung von
Clearinghäusern und daher auch mit dem Nationalbankgesetz nicht vereinbar gewesen.
56 Ein im privatrechtlichen Vertragsgeflecht der x-clear geortetes Problem hätte ohne
Anpassung schnell zu einem wesentlichen Systemrisiko mutieren können. Das Beispiel
zeigt damit auf, wie wesentlich das Zusammenspiel prudentieller und systemischer
Aufsicht bei der Überwachung systemisch relevanter Institute sein kann. Wenn auch
die Aufsicht über Zentrale Gegenparteien als bedeutsame Effektenabwicklungssysteme
sowohl strukturell (Organisation, Risikomanagement, vertragliche Grundlagen) als
auch prozessual (Verfahren, technischer Verarbeitungsprozess) vornehmlich von der
SNB vorgenommen wird, so kann und muss die FINMA (als prudentielle Aufsicht)
insbesondere hinsichtlich der strukturellen Überwachung unterstützend wirken. Die
schweizerische Systemaufsicht (durch die SNB) ist primär darauf fokussiert,
bedeutsame Systeminfrastruktur hinsichtlich ihrer ökonomisch-prozessualen
Bedeutung im Gesamtsystem zu erfassen. Ihr kommt im aufsichtsrechtlichen
Komplementärmodell denn auch die Rolle der Überwachung der Systeme im Sinne der
"Oversight" zu, während
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die FINMA die "Supervision" über die einzelnen Betreiber eines Systems und dessen
Teilnehmer führt (zum Zwecke des Anleger- und Gläubigerschutzes).57 Daher kann der
SNB auch nicht die gleiche Erfahrung wie der FINMA attestiert werden, wenn es um
die strukturelle Beaufsichtigung eines Einzelinstituts geht. Aus diesem Grund erscheint
es wichtig, dass die FINMA diesbezüglich ihre Erfahrungswerte mit einfliessen lässt,
selbst wenn es um einen ausländischen Systembetreiber wie die LCH geht, welche rein
rechtlich von ihrer Aufsicht ausgenommen wurde. Da ferner die operative Schnittstelle
zwischen der x-clear und der LCH zu einem potenziellen Gefahrenherd werden kann
(wie bereits das Beispiel zeigte; vgl. hinten V.2), erscheint es weiter angebracht, dass
auch die FINMA nicht an der Landesgrenze ihre Aufsicht einstellt, sondern die
elektronische Schnittstelle zwischen den beiden CCPs bis nach London mitverfolgt.

IV. Risiken der Zentralen Gegenpartei

1. Gegenparteirisiko

Das Gegenparteirisiko im weiteren Sinne beinhaltet Kredit-, Markt- und
Liquiditätsrisiken. Das Konkurs- oder Insolvenzrisiko entspricht dem Gegenparteirisiko
im engeren Sinne. Der Begriff deckt den Sachverhalt, in welchem ein
Handelsteilnehmer seinen Verpflichtungen aus einer Transaktion gar nicht oder erst
verspätet und nur teilweise nachkommt. Die Vertragspartner erleiden folglich einen
monetären Nachteil.58

Das Erfüllungsrisiko (Settlement Risk) als ein mögliches Kreditrisiko manifestiert sich
dann, wenn eine Partei ihre Verpflichtungen erfüllt, während die insolvente
Gegenpartei ihrerseits nicht mehr erfüllen kann oder darf. Dieses Risiko kann durch
einen Lieferung-gegen-Zahlung-Mechanismus praktisch ausgeschlossen werden.
Dieser Mechanismus gewährleistet, dass die Zahlung erst dann ausgelöst wird, wenn
auch der Titeltransfer stattfindet und umgekehrt.59 x-clear wickelt sämtliche Geschäfte
über Effektenabwicklungssysteme ab, welche über einen solchen Mechanismus
verfügen (SIX SIS, Euroclear UK & Ireland und Euroclear Bank).

Ein Kreditrisiko kann sich aus Sicht der handelnden Partei jedoch auch als sog. Pre
Settlement Risk in Form eines entgangenen Verlusts realisieren. In dieser Situation hat
der Austausch der vertraglich vereinbarten Leistungen noch gar nicht stattgefunden und
der Vertragspartner der nicht leistungsfähigen Gegenpartei muss am Markt ein

56 EBK, Jahresbericht 2006, 64.

57 Vgl. Botschaft NBG (Fn. 26), 6170 ff.

58 Vgl. Report of the CPSS-IOSCO joint task force on securities settlement systems,
Recommendations for securities settlement systems, 7.

59 SNB, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear (Fn. 11), 4.
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Ersatzgeschäft tätigen. Da x-clear als Zentrale Gegenpartei zwischen die Parteien am
Kapitalmarkt tritt, welche sich verpflichtet, zum vertraglich vereinbarten Preis zu
liefern, wird dieses Risiko für die Handelsteilnehmer eliminiert. Für die x-clear besteht
dadurch allerdings bei Nichterfüllung der Liefer- oder Zahlungsverpflichtung seitens
eines Teilnehmers ein Wiederbeschaffungsrisiko bzw. ein Veräusserungsrisiko. Dieses
Marktrisiko besteht darin, dass sich die Marktverhältnisse inzwischen so verändert
haben, dass das Finanzinstrument nur zu höheren Kosten beschafft werden kann,
respektive zu einem tieferen Preis veräussert werden muss. Weil x-clear die Einhaltung
der vereinbarten Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen garantiert, muss sie bei einem
Ausfall einer Handelspartei die Finanzinstrumente selber auf dem Markt besorgen,
respektive von dem verbliebenen Marktteilnehmer die Finanzinstrumente zum
vereinbarten Preis übernehmen.

2. Liquiditätsrisiko

Unter Liquiditätsrisiko wird das Risiko subsumiert, dass ein Teilnehmer seiner Liefer-
oder Zahlungsverpflichtung nicht rechtzeitig nachkommt. Dieses Risiko erfasst
demnach nicht den Ausfall eines Marktteilnehmers, rechtlich gesehen die
Nichterfüllung des Kontrakts, sondern den Verzug des Vertragspartners. Da x-clear
keine zeitgerechte Lieferung respektive Zahlung garantiert, verbleibt das
Liquiditätsrisiko bei den Marktteilnehmern.60 Dennoch ist die x-clear mit Verfahren
und Instrumenten ausgestattet, um das Liquiditätsrisiko ihrer Teilnehmer zu reduzieren.
Bei einem Verzug der Lieferung versucht die x-clear, mittels einer Titelleihe zu Lasten
des nicht-liefernden Teilnehmers die ausstehenden Titel zu beschaffen. Bei einem
Verzug der Zahlung
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kann x-clear den säumigen Teilnehmer zudem mahnen oder sogar suspendieren.
Kommt der Teilnehmer seinen Verpflichtungen auch nach Setzung einer kurzen
Nachfrist nicht nach, so kann er vom Handel ausgeschlossen und alle seine Positionen
können glattgestellt werden.61

3. Operationelle und rechtliche Risiken

Operationelle Risiken können sich aufgrund von Ausfällen von Betriebssystemen der
Zentralen Gegenpartei ergeben. Mängel oder Schwachstellen bei internen
Kontrollverfahren können zudem dazu beitragen, dass sich vermeidbare operationelle
Risiken realisieren.62 Neben technischen System- und Verfahrensfehlern,
Sicherheitsrisiken der Informationstechnologie sowie Organisationsmängeln ist auch
menschliches Fehlverhalten unter diese Risikokategorie zu subsumieren.63 Durch
operationelle Risiken kann die Datenverfügbarkeit, -vertraulichkeit und -integrität der
x-clear beeinträchtigt werden. Infolgedessen kann auch ihre Fähigkeit zur
Überwachung und Kontrolle von Gegenparteirisiken vermindert werden.

Unter rechtlichem Risiko ist insbesondere das Risiko zu verstehen, dass sich
vertragliche Bestimmungen nicht durchsetzen lassen und die x-clear daher ihre
Eigentumsrechte oder andere Interessen nicht schützen kann. Im Vordergrund steht
dabei das Risiko, dass die x-clear im Falle eines Teilnehmerausfalls die hinterlegten
Sicherheiten (Margen und Default-Fund-Beiträge) nicht bzw. nicht rechtzeitig
verwerten kann. Ein rechtliches Risiko stellt zudem auch das Haftungs-, Compliance-
oder Steuerrisiko dar.64 Bei grenzüberschreitenden Transaktionen können sich überdies
zusätzliche Rechtsrisiken im Zusammenhang mit mehrfachen Gerichtsbarkeiten
ergeben.65

60 Vgl. <www.ccp.sisclear.com>; vgl. Ziff. 6 Dienstleistungsbeschreibung der Zentralen
Gegenpartei (x-clear) an SIX Swiss Exchange vom Oktober 2009.

61 SNB, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear (Fn. 11), 6.

62 Vgl. Daniel Zuberbühler, Der Wandel des Aufsichtsrechts zur Risikoerfassung, in: Peter Nobel
(Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 1997/6, Bern 1998, 89
ff., 95.

63 Vgl. Schönholzer (Fn. 8), 91.

64 Vgl. Schönholzer (Fn. 8), 93.

65 SNB, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear (Fn. 11), 6; Hess (Fn. 19), 687 ff.
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4. Systemrisiko

Unter Systemrisiko wird verstanden, dass ein plötzliches, unerwartetes Ereignis das
Funktionieren des Finanzsystems als Ganzes oder von Teilsystemen und das darin
gesetzte Vertrauen gestört werden und daraus Schäden für die Volkswirtschaft
entstehen können.66 Ein Systemrisiko ist innerhalb der Finanzmärkte hauptsächlich auf
zwei Ursachen zurückzuführen: auf die Leistungsunfähigkeit eines bedeutenden
Handelsteilnehmers oder den Zusammenbruch eines Abwicklungs- oder
Zahlungsverkehrssystems. Einer CCP als Effektenabwicklungssystem muss daher für
die Stabilität des Finanzsystems eine besondere Bedeutung zugemessen werden. Ein
Zusammenbruch einer Zentralen Gegenpartei kann sich insbesondere nicht nur
aufgrund technischer Mängel, sondern auch aufgrund von Insolvenz des Betreibers
ergeben. Ein vorübergehender Leistungsausfall einer CCP hat je nach Grösse und
Zusammensetzung des Teilnehmerkreises wesentliche Auswirkungen auf weitere
Teilnehmer am Finanzmarkt.67 Ein Ausfall der x-clear (genau wie auch der LCH)
stellte daher im momentanen Marktumfeld zweifellos ein beträchtliches Systemrisiko
dar. Diese Tatsache gilt es bei der Überprüfung ihres Risikomanagement-Dispositivs
stets im Auge zu behalten.

V. Massnahmen zur Risikobewältigung

Durch den Ausfall oder die Nichterfüllung der Vertragsverpflichtungen einer grossen
Handelspartei kann es bei einer Zentralen Gegenpartei insbesondere bei hoher
Volatilität der Aktienmärkte zu grossen finanziellen Verlusten kommen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die beiden Ereignisse i.d.R. positiv miteinander korrelieren. Ein
Ausfall einer grossen Handelspartei hat meist auch eine (negative) Kursschwankung
zur Folge. Entsprechend gilt es, diesem Marktrisiko
(Wiederbeschaffungsrisiko/Veräusserungsrisiko), welches sich unter ungünstigen
Voraussetzungen zu einem Systemrisiko ausweiten kann, aber auch anderen fassbaren
Risiken (wie den
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genannten operationellen und rechtlichen) Massnahmen zur Risikobewältigung
entgegenzusetzen. Das Committee on Payment and Settlement (CPSS) Systems sowie
die International Organization of Securities Commissions (IOSCO) haben zu diesem
Zweck Empfehlungen für Zentrale Gegenparteien erlassen.68 Die Gefahr, welche von
einem fehlerhaften Risikomanagement einer Zentralen Gegenpartei ausgeht, wird in
der Einführung zu diesen Empfehlungen wie folgt festgehalten:

"A risk management failure by a CCP has the potential to disrupt the markets that it
serves and also other components of the settlement systems for instruments traded in
those markets. Those disruptions may spill over to payment systems and to other
settlement systems."

Daher ist der Regulator gefordert - sowohl systemisch als auch prudentiell - seine
Aufsichtstätigkeit über die Zentrale Gegenpartei wahrzunehmen, um Investoren sowie
den Finanzmarkt per se zu schützen. Die SNB und die FINMA haben gemeinsam im
August 2009 ein Assessment durchgeführt, um das Risikomanagement der Zentralen
Gegenpartei x-clear anhand der Empfehlungen des CPSS und IOSCO zu hinterfragen
und zu überprüfen. Bevor in einem zweiten Schritt auf dieses Assessment eingegangen
werden soll, gilt es, kurz zuerst die grundlegende Frage zu beantworten, wie das
Risikomanagement der x-clear aus konzeptioneller Sicht überhaupt funktioniert.

66 Vgl. Zuberbühler (Fn. 62), 96.

67 Vgl. Committee on Payment and Settlement Systems and International Organization of Securities
Commissions (CPSS/IOSCO), Recommendations for Central Counterparties, 2004 (zit.
CPSS/IOSCO, Recommendations for CCP), 11 und 40.

68 CPSS/IOSCO, Recommendations for CCP (Fn. 67).

Ausdruckseite 13 von 20



1. Das Risikomanagement der x-clear

Das Risikomanagement der x-clear zielt darauf ab, über ausreichend finanzielle
Ressourcen zu verfügen und damit den Verlust decken zu können, der im Falle eines
Ausfalls der grössten und zweitgrössten Handelspartei in extremen, aber plausiblen
Marktverhältnissen entstehen könnte. Diese von der SNB regulatorisch geforderte
Massnahme findet sich in Art. 27 Abs. 2 NBV und geht über die Recommendations for
Central Counterparties des CPSS und der IOSCO69 hinaus, welche einzig den Ausfall
der grössten Handelspartei als abzusicherndes Verlustszenario darstellen.

Die x-clear bestellt die verlangte finanzielle Sicherheit, indem sie
Margenanforderungen (Margins) an ihre Handelsparteien stellt und einen Default-Fund
mit Teilnehmerbeiträgen einrichtet. Während sich die Margenanforderungen an den
offenen Nettopositionen der Handelsparteien orientieren, ist der Beitrag an den
Default-Fund von der Mitgliedschaftskategorie und von der durchschnittlichen
Risikoposition der Partei abhängig. Die Margen, welche die x-clear von ihren
Teilnehmern einfordert, werden so berechnet, dass diese bei einem Ausfall eines
Teilnehmers in 99% der Fälle die entstehenden Verluste tragen können. Aufgrund eines
sog. Backtestings wird die Einhaltung dieser Vorgabe rückwirkend überprüft.70

2. Assessment hinsichtlich Einhaltung der CPSS/IOSCO-Empfehlungen

Die CPSS/IOSCO-Empfehlungen für Zentrale Gegenparteien befassen sich nicht nur
mit der finanziellen Absicherung gegenüber Marktrisiken/Wiederbeschaffungsrisiken,
sondern berechtigterweise auch mit strukturellen und abwicklungstechnischen Fragen
im Zusammenhang mit einer Zentralen Gegenpartei, um neben Marktrisiken auch
operationellen und rechtlichen Risiken begegnen zu können. Ein systemisches Risiko
kann nicht zuletzt auch aus den letztgenannten Risikokategorien resultieren.71

Die Guidelines von CPSS/IOSCO bestehen aus 15 Empfehlungen mit Unterpunkten,
anhand welcher SNB und FINMA ihr Assessment der x-clear vorgenommen haben.
Anschliessend soll auf die wesentlichsten Punkte der Evaluation kurz eingegangen
werden.

2.1 Erfüllte Kriterien

Der vertragsrechtliche und regulatorische Rahmen (Recommendation 1, Legal Risk) in
welchen die x-clear eingebettet ist, erscheint den beiden Aufsichtsbehörden als
angemessen.

Die Teilnahme an der x-clear ist auf Banken und Effektenhändler beschränkt, welche
ihrerseits einer Aufsicht unterstellt sind. Zudem führt die x-clear
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ebenfalls ein regelmässiges unabhängiges Monitoring über ihre Teilnehmer durch.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Mitglieder der x-clear ihrerseits über genügend
finanzielle Ressourcen und Stabilität verfügen (Recommendation 2, Participation
Requirement).

Das Ausmass der offenen Handelspositionen, welche für x-clear gegenüber den
Teilnehmern besteht, wird pro Teilnehmer laufend neu berechnet (in real time),
weshalb die Anforderung des Measurement & Management der Credit Exposure als
erfüllt angesehen wird (Recommendation 3).

Hinsichtlich der Ausführungen zu den Margenanforderungen (Recommendation 4)
sowie den finanziellen Ressourcen (Recommendation 5), welche eine CCP zur
Risikoabsicherung bereitstellen sollte, kann auf die Darstellung vorne bei IV.1
verwiesen werden. Beide Empfehlungen werden von den schweizerischen
Aufsichtsbehörden basierend auf den vorne erwähnten Erläuterungen (vgl. IV.1) als
erfüllt angesehen.

69 CPSS/IOSCO, Recommendations for CCP (Fn. 67), Recommendation 4, S. 19.

70 SNB, Die zentrale Gegenpartei SIX x-clear (Fn. 11), 5.

71 Operationell: z.B. aufgrund eines technischen Defizits, welches die Finanzmarktinfrastruktur
lahm legt. Rechtlich: z.B. aufgrund Vertragsgestaltung, vgl. vorne III.3.
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Bezüglich der restlichen Empfehlungen wurden die Forderungen an Default Procedures
(Recommendation 6), Custody & Investment Risk (Recommendation 7), Operational
Risk (Recommendation 8), Finality (Recommendation 9), Physical Deliveries
(Recommendation 10), Efficiency (Recommendation 12), Governance
(Recommendation 13), Transparency (Recommendation 14), Regulation and Oversight
(Recommendation 15) von den Prüfinstanzen als verwirklicht erachtet. Einzig dem
Risiko, welches sich aufgrund des Links zwischen zwei Zentralen Gegenparteien ergibt
(Risk in links between CCPs, Recommendation 11), sei im Falle der x-clear, welche
einen Link zur LCH besitzt, nicht angemessen Rechnung getragen. Die Problematik
soll im nachfolgenden Abschnitt genauer erörtert werden.72

2.2 Unerfülltes Kriterium: Risiko an Schnittstelle zwischen CCPs

Zwischen den beiden CCP x-clear und LCH besteht ein Link, über welchen
Transaktionen ablaufen, bei denen eine Handelspartei Mitglied der x-clear und die
andere Handelspartei Mitglied der LCH ist. Seit Einführung beider Parteien als CCPs
an der London Stock Exchange (LSE) inklusive gemeinsamer Schnittstelle Ende 2008
haben sich die Transaktionen, die über den Link abgewickelt werden, vervielfacht. Mit
der Aufnahme der Tätigkeit beider Zentraler Gegenparteien auch an der SIX Swiss
Exchange haben die Handelsvolumen, die über die Schnittstelle laufen, zudem weiter
zugenommen.73 Entsprechend setzen sich beide Zentrale Gegenparteien gegenseitig
einem Kreditrisiko aus, welches sich als Marktrisiko (Wiederbeschaffung oder
Veräusserung zu Marktpreisen)74 manifestiert, falls eine der CCPs ausfällt. Dieses
Risiko ist keinesfalls zu unterschätzen, birgt es doch einen gewaltigen Contagion-
Effekt, da die CCPs wie Finanzinfrastruktur-Knotenpunkte agieren, sodass ihm auch
systemischer Charakter zukommt. Um diesem Risiko zu begegnen, verlangen die
beiden CCPs voneinander Margins, welche anhand der offenen Nettoposition berechnet
werden und weitestgehend den Margenanforderungen entsprechen, die die jeweilige
CCP auch an ihre Mitglieder stellt.75 Im Jahr 2009 wurden von der x-clear
beispielsweise Obligationen der Eidgenossenschaft im Nominalwert von 49 Mio. CHF
als Sicherheiten für die Margenanforderungen gegenüber der LCH hinterlegt.76 Zudem
wird im Jahresbericht der x-clear festgehalten, dass im Gegenzug das gegenüber LCH
bestehende ungedeckte Kreditrisiko sichergestellt ist.77

Die Problematik besteht zurzeit darin, dass die Handelsvolumen, welche über den Link
laufen, in einem solchen Ausmass angestiegen sind, dass die LCH nicht mehr in der
Lage ist, die Margenanforderungen der x-clear vollständig zu erfüllen. Die x-clear
sowie die LCH sind sich gemäss der Evaluation durch die schweizerischen Aufsichten
des Risikos bewusst und diskutieren Lösungsvorschläge, ausserdem wurde die FSA
von der FINMA und der SNB auf die Problematik aufmerksam gemacht.78

Gemäss Aussage der Fachabteilung der SNB wird von den beiden Zentralen
Gegenparteien in Absprache
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mit den Aufsichtsbehörden der beiden Länder an einem Lösungskonzept für die
Margenproblematik gearbeitet. Dabei spielt nicht nur die sinnvolle Höhe der
Margenanforderung zwischen den beiden CCPs eine Rolle, sondern namentlich auch,
in welchem Zeitraum die Margins angepasst werden müssen und inwiefern die von den
Teilnehmern hinterlegten Sicherheiten zu diesem Zweck weiterverwendet werden
dürfen.

72 Vgl. SNB/FINMA, Assessment of x-clear against the Recommendations for Central
Counterparties, August 2009 (zit. SNB/FINMA, Assessment), 8-28.

73 Vgl. x-clear, Jahresbericht 2009, 3 f.

74 Vgl. vorne IV.1.

75 Vgl. x-clear/LCH, Link Agreement Summary between LCH.Clearnet Ltd. and SIX x-clear AG,
veröffentlicht am 8. Februar 2010, auffindbar unter: <www.lchclearnet.com> (zit. x-clear/LCH,
Link Agreement Summary).

76 Vgl. x-clear, Jahresbericht 2009, 13.

77 Vgl. x-clear, Jahresbericht 2009, 8.

78 SNB/FINMA, Assessment (Fn. 72), 21.
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2.3 Ansätze zur Lösung der Schnittstellenproblematik

Seit Unterzeichnung des European Code of Conduct im Jahr 2006 durch die
europäischen Börsen, Clearing- und Settlementeinrichtungen sowie Zentralverwahrer
(Central Securities Depository, CSD) mit dem Ziel, in Form freiwilliger
Selbstregulierung den Zugang, die Interoperabilität sowie die Preistransparenz auf den
europäischen Börsen und MTFs79 zu fördern, ist bis heute der Link zwischen der x-
clear und der LCH das einzige Beispiel einer verwirklichten europäischen
Interoperabilität zwischen zwei CCPs.80

Ferner befürworteten im Februar 2010 die Regulatoren des Vereinigten Königreichs,
von Holland sowie der Schweiz die Pläne der bei ihnen ansässigen Clearinghäuser,
gegenseitige Schnittstellen zu schaffen und untereinander in Wettbewerb zu treten.
Allerdings wurde von den Regulatoren vorausgesetzt, dass man sich auf ein
gemeinsames Modell für die Interoperabilität einigt. Da diesbezüglich bei den
europäischen CCPs aber noch Differenzen bestehen, könnte dies der geplanten
Zusammenarbeit hinderlich sein. Zudem dürften die Diskrepanzen dem Bestreben der
EU Vorschub leisten, die Problematik verbindlich zu regeln.

Die Europäische Kommission hat Mitte September 2010 einen Verordnungsentwurf
über OTC-Derivate, CCPs und Transaktionsregister vorgelegt.81 Die geplante
Verordnung reguliert die Zulassung und Beaufsichtigung von CCPs auf dem Gebiet der
Europäischen Union, stellt organisatorische und aufsichtsrechtliche Anforderungen an
CCPs und enthält auch Regeln zu deren Interoperabilität. Falls die Verordnung vom
Europäischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten planmässig verabschiedet wird,
würde sie ab Ende 2012 gelten.82 Zum Risikomanagement von CCP-Links statuiert
Art. 49 Ziff. 2 des Verordnungsentwurfes interessanterweise Folgendes:

"Verwenden CCPs unterschiedliche Risikomanagementmodelle zur Deckung ihrer
Risikoexponierung gegenüber ihren Clearingmitgliedern sowie ihrer gegenseitigen
Risikoexponierungen, ermitteln die CCPs die betreffenden Unterschiede, bewerten die
Risiken, die daraus erwachsen können, treffen Massnahmen, einschließlich der
Sicherung zusätzlicher Finanzmittel, die die Auswirkungen auf die
Interoperabilitätsvereinbarung sowie die potenziellen Konsequenzen im Sinne einer
Ansteckungsgefahr eindämmen, und sorgen dafür, dass diese Unterschiede die
Fähigkeit der CCPs nicht beeinträchtigen, die Konsequenzen des Ausfalls eines
Clearingmitglieds zu bewältigen."83

Die Regulatoren des Vereinigten Königreichs, von Holland sowie der Schweiz, welche
sich in der Praxis bereits mit dem Problem der CCP-Links konfrontiert sehen, fordern,
dass aufgrund der Schnittstelle zwischen CCPs zusätzliche Sicherheiten im System
bereitgestellt werden, um das Risiko eines Ausfalls einer CCP kompensieren zu
können. Dies entspricht dem dargestellten Ansatz der EU, dass zusätzliche Finanzmittel
bereitgestellt werden müssen. Die Regulatoren sehen zwei Möglichkeiten, dies zu
realisieren: Entweder die Default Funds, welche von den CCPs gehalten werden,
entsprechend zu erhöhen, oder aber zusätzliche Margenanforderungen an die
Mitglieder zu stellen.84

79 Multilateral Trading Facilities.

80 Vgl. dazu Europäische Kommission, Clearing und Abwicklung: Kommissar Charlie McGreevy
begrüsst den neuen Verhaltenskodex der Branche, Pressemitteilung vom 7. November 2006,
auffindbar unter: <http://ec.europa.eu/internal_market/financial-
markets/clearing/communication_de.htm>.

81 European Commission, Proposal for a regulation of the european parliament and of the council
on OTC derivates (Fn. 4).

82 Pressemitteilung der Europäischen Kommission, Mehr Sicherheit und Transparenz für die
Derivatemärkte in Europa, 15. September 2010, IP/10/1125.

83 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister, KOM(2010) 484, S. 57.

84 Luke Jeffs, Clearers face EU directive compromise, Financial News, 1. März 2010, auffindbar
unter: <www.efinancialnews.com>.
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Während die grossen etablierteren CCPs wie LCH and x-clear sich für die Lösung mit
Margins aussprechen, auf welcher auch ihre gegenseitige Link-Vereinbarung basiert
(und der Default Fund gemäss dem Agreement nicht aufgestockt wird),85 ziehen
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andere Clearinghäuser wie EuroCCP den Default-Fund-Ansatz vor. Die beiden
Lösungen unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Tatsache, ob bei einem
Ausfall primär der "Defaulter" selbst zur Kasse gebeten wird (Lösung mit zusätzlichen
Margins) oder die überlebenden Teilnehmer der CCPs die Kosten des Ausfalls zu
tragen haben (Default-Fund-Methode).86

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist allerdings nicht nur, ob Default
Fund oder Margins erhöht werden sollen, um die zusätzliche Risiko-Exposure zu
decken, sondern auch, welche CCP das zusätzliche Risiko eigentlich zu tragen hat. In
den Access and Interoperability Guidelines für den Code of Conduct for Clearing and
Settlement wird Folgendes festgehalten:

"The CCPs involved have to arrange an adequate collateralisation scheme to cover the
exposure of potential losses."87

Diese Formulierung wurde von den CCPs vielfach so interpretiert, dass die
angemessene Sicherheit durch einen Austausch von Margins zwischen verlinkten CCPs
bestellt werden soll. D.h. dass jede CCP ihre zusätzliche Risiko-Exposure aufgrund
eines möglichen Ausfalls einer anderen (verlinkten) CCP jeweils auch dieser anderen
CCP aufbürdet, indem sie von dieser eine Margin einfordert, genauso wie von einem
Teilnehmer. Eine angeschlossene CCP wird daher besicherungstechnisch (sehr ähnlich)
wie ein Mitglied behandelt. Da sich zwei verknüpfte CCPs immer gegenseitig einem
solchen Risiko aussetzen, findet ein Margentausch statt. Auf diesem
Absicherungsmechanismus basiert auch die Link-Vereinbarung zwischen der x-clear
und der LCH.88

Die EuroCCP erachtet den Austausch von Margen jedoch als problematisch und führt
dazu in ihrem Bericht vom Januar 2010 einige gewichtige Argumente an, welche
nachfolgend exemplarisch besprochen werden sollen.89

Bei einem Austausch von Margen stellt sich primär die Frage, auf welche monetären
Mittel die CCP zu diesem Zweck zurückgreift. Die von den Mitgliedern hinterlegten
Sicherheiten für die Margenanforderungen oder den Default Fund sind z.T. aufgrund
vertraglicher Regeln einer CCP oder regulatorischer Vorgaben so gebunden, dass diese
einzig beim Ausfall (Default) eines Mitglieds verwendet werden dürfen. Manchmal
werden die Sicherheiten sogar von einer Bank als Drittpartei gehalten mit einer
Vereinbarung, dass die CCP nur bei einem Default eines Mitglieds auf diese zugreifen
darf. Dadurch wird sichergestellt, dass im Fall einer Insolvenz der CCP die für das
Clearing individuell hinterlegten Sicherheiten der Teilnehmer geschützt sind.90 Kommt
die Verwendung der von Teilnehmern hinterlegten Sicherheiten nicht in Betracht,
bleiben einzig die finanziellen Ressourcen der CCP selber übrig. Das Kapital von CCPs
eignet sich aber nicht als Alternative für die Bestellung von Margins, welche im
Rahmen von CCP-Links zu erbringen sind. Damit würde verlangt, dass die
erforderliche Kapitalausstattung einer CCP an andere CCPs geknüpft wird, was aus
betriebswirtschaftlicher wie wettbewerbsrechtlicher Sicht problematisch erscheint.
Damit würde man eine CCP einer zu starken Insolvenzgefahr aussetzen.91

85 Vgl. x-clear/LCH, Link Agreement Summary (Fn. 75).

86 Jeffs (Fn. 84).

87 Federation of European Securities Exchanges (FESE), Access and Interoperability Guideline
vom 28. Juni 2007, 9.

88 Vgl. x-clear/LCH, Link Agreement Summary (Fn. 75).

89 EuroCCP, Recommendations for reducing risks among interoperating CCPs, a discussion
document, Januar 2010, auffindbar unter: <www.euroccp.co.uk/leadership/index.php>.

90 EuroCCP, Recommendations for reducing risks among interoperating CCPs (Fn. 89), 6.

91 Vgl. EuroCCP, Recommendations for reducing risks among interoperating CCPs (Fn. 89), 7.
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Für den Fall, dass die bestellten Sicherheiten der Teilnehmer rechtlich weiterverwendet
werden dürfen (re-use), stellen sich ferner ökonomische Problematiken beim System
des Margentauschs. Werden nämlich mehr als zwei CCPs untereinander interoperabel,
kann sich leicht die Situation ergeben, dass der Betrag der Margins, welche eine CCP
von ihren Teilnehmern erhält, nicht ausreicht, um die Margenanforderungen der
verlinkten CCPs zu erfüllen. Dies ergibt sich z.B., wenn ein Teilnehmer aufgrund der
Verrechnung seiner Transaktionen keine offene Nettoposition gegenüber seiner CCP
mehr hat (und dadurch keine Margins zahlen muss), die CCP ihrerseits aber noch
offene Nettopositionen gegenüber anderen CCPs besitzt (und daher Margins
hinterlegen soll).92 Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den beschriebenen Fall.

Abbildung
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In der obigen Darstellung sieht sich CCP2 mit dem Problem konfrontiert, dass sie von
ihren beiden Teilnehmern keine Margen erhält, da diese keine offenen Nettopositionen
aufweisen (Teilnehmer Cpty 2.1 als auch Cpty 2.2 kaufen und verkaufen dieselbe
Menge an Effekten, daher ergibt sich bei beiden eine Nettoposition von null).
Gegenüber den beiden anderen CCPs (CCP1 und CCP3) hat CCP2 aber jeweils eine

92 Die offenen Nettopositionen gegenüber anderen CCPs ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass
die sich kompensierenden Transaktionen des Teilnehmers über mehrere andere CCPs mit nicht
identischen Beträgen abliefen.
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offene Nettoposition von 20, weshalb sie diesen gegenüber zur Hinterlegung von
Margen verpflichtet wird.

Bei lediglich zwei interoperierenden CCPs kann sich dieselbe Problematik ebenfalls
ergeben, falls die beiden CCPs unterschiedliche Systeme zur
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Berechnung der Margins verwenden und sich dadurch die von den Teilnehmern
verlangten Margins nicht mit den Margenanforderungen der verlinkten CCP decken.
Diese System-Diskrepanz kann letztlich nur überwunden werden, indem auf
internationaler Ebene (durch eine Harmonisierung der Aufsicht) gewährleistet wird,
dass an CCPs gleiche Sicherheitsanforderungen gestellt werden.

Ausgehend von den dargestellten sowie zusätzlichen in ihrem Bericht genannten
Gründen93 darf der Auffassung der EuroCCP gefolgt werden, dass durch das bislang
weit verbreitete System des Margentauschs allein den systemischen Risiken nicht
genügend Rechnung getragen wird. Es erscheint aus diesem Blickwinkel daher
adäquat, dass das Risiko des Links von jeder beteiligten CCP selbst durch Aufstockung
ihres Default Funds abgesichert wird.94 Die offene Nettoposition gegenüber einer
zweiten CCP würde damit nicht mehr von dieser besichert werden, sondern von der
ersten CCP selbst, welche dies durch eine Erhöhung der Beitragszahlungen der
Teilnehmer (an den Default Fund oder die Margins) bewerkstelligen könnte.

Durch die ausbleibende Weiterverwendung der Margins (re-use) bei dieser Lösung
entsteht zudem auch ein grösserer Kapitalpuffer im System, der Krisen besser
abzufedern vermag. Ferner werden durch diese Art des "Burden Sharing" die
unterschiedlichen Betriebsgrössen von CCPs sowie der Umstand, dass verschiedene
Rechtsordnungen eventuell miteinander konfligieren, wesentlich besser berücksichtigt.

Allerdings hat auch die Lösung mit der Erhöhung des Default Funds gewisse
Nachteile. Der Ansatz widerspricht beispielsweise dem Verursacherprinzip, welches
besagt, dass derjenige die Kosten zu tragen hat, welcher sie verursacht. Im Fall, dass
eine CCP ausfällt, würden bei dieser Lösung nämlich primär die überlebende CCP und
ihre Teilnehmer zur Kasse gebeten und nicht die untergegangene CCP und deren
Mitglieder. Das Modell mit dem Margenaustausch würde dieses ökonomische
Anreizproblem wesentlich besser berücksichtigen. Die Lösung Default-Fund-
Aufstockung wäre in der Folge auch nicht vor Moral Hazards gefeit. Wirtschaftlich
schlechter operierende CCPs und deren Teilnehmer kämen zu "billig" weg, während
die besser wirtschaftenden CCPs und ihre Teilnehmer die Kosten tragen müssten. Der
Default Fund wird in der Praxis zudem als statische Abwehrmassnahme gesehen. Seine
Aufstockung käme beinahe einem einmaligen Vorgang gleich. Die abzusichernden
Volumen, welche über die CCP-Links laufen, sind jedoch starken Schwankungen
unterworfen. Würde der Fund bei Handelsspitzen nicht ausreichen, könnte wohl nur
langsam darauf reagiert werden.

Entsprechend sollten beide Ansätze (Erhöhung des Defaults Funds oder
Margenaustausch) als Alternativen gesehen werden. Die Lösung mit dem
Margenaustausch trägt dem Gläubiger- und Anlegerschutz letztlich besser Rechnung,
da die Kosten verursachergerechter anfallen. Aus der Sicht des Systemschutzes scheint
die Aufstockung des Default Funds aber besser geeignet, den "Dominosteineffekt" zu
verhindern. Bezogen auf die schweizerischen Aufsichtsbehörden käme dies einem Patt
zwischen der SNB und der FINMA gleich, da Erstere primär dem Systemschutz,
Letztere hingegen dem Anlegerschutz verpflichtet ist. Zu denken ist aber auch an eine
kombinierte Lösung, bei welcher neben dem Margenaustausch die Erhöhung des
Default Funds als zweites Sicherheitsnetz dient. Eine leichte ökonomische
Anreizverzerrung und ein subtiles Zurücktreten von Gläubiger- und Anlegerinteressen
müssten aber zugunsten eines vernünftigen Systemschutzes in Kauf genommen

93 Vgl. dazu EuroCCP, Recommendations for reducing risks among interoperating CCPs (Fn. 89),
8-16.

94 EuroCCP warns against margin sharing for CCP link, 13. Januar 2010, auffindbar unter: <
www.tradenews.com>.
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werden. Einzig ein langfristig stabiler Finanzmarkt schafft schliesslich die Grundlage,
auf welcher ökonomische Anreize und Interessen gedeihen können.

V. Fazit

Die Einschaltung von Zentralen Gegenparteien zwischen Handelsparteien führt
zweifelsohne zu einer Verbesserung der Effizienz auf den Finanzmärkten. Die
Hauptfunktion der Zentralen Gegenpartei besteht dabei in der weitgehenden
Elimination des Gegenparteirisikos für die Teilnehmer. An Stelle der
Gegenparteirisiken der verschiedenen Handelsteilnehmer tritt allerdings das
Marktrisiko bzw. das Veräusserungsrisiko, welches die Zentrale Gegenpartei zu tragen
hat. Während sich daher für die Effektenhändler durch den Transfer des Risikos auf die
Zentrale Gegenpartei eine Risikoreduktion ergibt, welche
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das Vertrauen in den Markt sowie dessen Effizienz erhöht, stellt die Möglichkeit des
Ausfalls einer CCP mit zunehmender Marktdurchdringung ein nicht zu
unterschätzendes systemisches Risiko dar. Die vorliegende Betrachtung der
aufsichtsrechtlichen Erfassung der Zentralen Gegenpartei kommt zum Schluss, dass in
der Schweiz die rechtlichen Grundlagen sowie die Ausführungsbestimmungen der
Aufsichtsbehörden als weitestgehend ausreichend angesehen werden dürfen, um
diesem Risiko zu begegnen und somit die Investoren als auch die Stabilität des
Finanzmarkts adäquat schützen zu können. Bei der Evaluation der x-clear sowie der
nachfolgenden Besprechung hat sich indes gezeigt, dass zurzeit ein besonderes
Risikopotenzial in der Schnittstellenproblematik zwischen mehreren CCPs
auszumachen ist. Dessen Ursprung ist vorwiegend in feinen organisatorischen und
vertragsrechtlichen Differenzen verschiedener CCPs, aber auch in regulatorischen
Unterschieden derjenigen Nationen zu finden, welche die Schnittstellen elektronisch
verbinden. Die laufende Entwicklung der Verlinkung von Zentralen Gegenparteien
wird von Kevin Milne, Vertreter der London Stock Exchange (LSE), wie folgt
akzentuiert: "Interoperability between firms is not technically difficult but central
counterparty interoperability is more complicated because there needs to be
(transnational) agreement over how the additional risk is managed."95 Diesbezüglich
gilt es, eine länderübergreifende, regulatorisch sinnvolle Lösung zu finden, damit die
zunehmende technische Verknüpfung von Börsenplätzen für die Finanzmärkte
weiterhin Preis senkenden Wettbewerb und Effizienz bringt und nicht zu einem
unkontrollierbaren systemischen Risiko mutiert, dessen Verflechtungen
unüberschaubar werden.

95 Jeffs (Fn. 84).
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