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I Einleitende Bemerkung  
 

Die Gruppe Deutsche Börse bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für ein Gesetz zur Einführung von 

Sondervorschriften für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien (CCPs). Dies 

zeigt die hohe Priorität, die das BMF dem Thema beimisst.  

Wir begrüßen grundsätzlich den Gesetzentwurf und die daraus resultierende Rechtssicherheit für 

die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien, die bisher vom Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz nicht spezifisch adressiert waren. 

Für die laufende Geschäftstätigkeit der CCP ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 

Befugnisse der Aufsichtsbehörde im Fall der Sanierung und Abwicklung klar geregelt sind. 

Unsicherheiten über die Reichweite entsprechender Maßnahmen könnten ein Eintrittshindernis 

für neue Clearingmitglieder bzw. einen Grund zur Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der 

zentralen Gegenpartei für bestehende Clearingmitglieder darstellen oder würden als Risikoprämie 

deren Kunden in Rechnung gestellt. Dies wäre mit Blick auf die Auswirkungen des Brexits, insb. 

die mögliche Verlagerung von in Euro denominierten Geschäften nach Deutschland, 

kontraproduktiv. 

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass eine mitgliedstaatliche Regelung dabei einer - derzeit 

in Vorbereitung befindlichen – dauerhaften Regelung auf europäischer Ebene nicht 

widersprechen, sondern idealerweise sich mit dieser als nationaler Vorbereitung ergänzen sollte, 

um Doppelaufwände innerhalb kürzester Zeit zu verhindern. Einen schnellen Fortschritt der EU 

Gesetzgebung als Ergänzung zu dieser mitgliedstaatlichen Regelung würden wir also begrüßen.  

 

II Spezifische Anmerkungen zum Gesetzesvorschlag:  
 

Der Gesetzesvorschlag enthält aus unserer Sicht die geeigneten Elemente im Kontext der CCP 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung und formalisiert die rechtliche Grundlage für die Aufsicht, 

in einer Sanierung oder Abwicklung effektive Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig lässt der 

Vorschlag die Möglichkeit offen, auf neue Entwicklungen auf EU-Ebene reagieren zu können, 

wenn notwendig. Der Ansatz einer offenen Liste anwendbarer Maßnahmen ist konsistent mit 

den internationalen Standards des FSB. Wir begrüßen ebenfalls, dass das No Creditor Worse 

Off (NCWO) Prinzip als zusätzlicher Sicherheitsmechanismus im Gesetzesvorschlag verankert 

ist. 

Angesichts der angeregten Diskussion über die EU-Gesetzesinitiative zu dem Thema 

Kompensation, möchten wir generell vor einer unstrukturierten und damit von der üblichen CCP-

Systematik fundamental abweichenden Einbeziehung von Zahlungen an sich in Abwicklung 

befindlicher Teilnehmer warnen. Dies könnte einen zersetzenden und anhaltenden Effekt auf die 

Anreizstruktur der CCP haben und könnte die Teilnehmer veranlassen ihre bestehenden 

Verpflichtungen, die der CCP vor der Möglichkeit einer „Kompensation“ im Rahmen des 

Wasserfallprinzips gewährt wurden, als „verlorene Kosten“ zu betrachten, was wiederum den 

Anreiz entstehen ließe, den Beitrag zum Ausfallfonds zu reduzieren.  
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Mit Blick auf den im EP erzielten Kompromiss, empfehlen wir einen Verweis aufzunehmen, 

wann eine solche Entschädigung in der gleichen Weise geeignet sein könnte. 

Zu den einzelnen Vorschriften des Referentenentwurfs haben wir die folgenden Anmerkungen: 

• Anwendungsbereich (§149a): Es ist nicht klar definiert, was mit der in § 149a Abs. 2 S. 

2 SAG-E eingeführten Formulierung „entsprechender Anwendung“ gemeint ist. Eine 

Klarstellung bzw. der konkrete Verweis auf die anwendbaren Normen des SAG im 

Rahmen der jeweiligen Maßnahmen oder Aufgaben wäre hier hilfreich. Insbesondere 

unter der Prämisse, dass viele Vorschriften des SAG auf europäische Richtlinien 

abstellen und dementsprechend sinnlogisch, aber auch definitorisch bei einer rein 

nationalen Regelung keine Anwendung finden. So würde die Struktur, Klarheit und 

Vorhersehbarkeit der aufsichtsrechtlichen Befugnisse in Sanierung und Abwicklung 

gesteigert, die essentiell für die gesicherte Geschäftstätigkeit der CCP ist. 

• Ausgestaltung von Sanierungsplänen (§149b Abs. 4 und 5):  

o Absatz 4: Maßnahmen des Sanierungsplans richten sich ausschließlich gegen die 

Clearingmitglieder. Die Durchsetzbarkeit von Maßnahmen muss daher nicht für 

Rechtsordnungen sichergestellt werden, denen ggf. verbundene 

Finanzmarktinfrastrukturen und Handelsplätze, aber keine Clearingmitglieder 

unterliegen. Der Verweis auf verbundene Finanzmarktinfrastrukturen und 

Handelsplätze sollte daher entfallen.  

o Absatz 5: Wir stimmen generell mit dem Ziel überein, die Durchsetzbarkeit des CCP 

Regelwerks sicherzustellen. Dieses sollte in Balance mit dem Ziel der Wahrung 

gleicher rechtlicher Rahmenbedingung entstehen.  

Die in Absatz 5 beschriebene Vorschrift kann für deutsche CCPs im europäischen 

und internationalen Vergleich zu schwerwiegenden Wettbewerbsnachteilen führen. 

Die Anforderung, dass die Durchsetzbarkeit von Sanierungsmaßnahmen auch 

gegenüber Kunden sichergestellt sein muss, entbehrt einer hinreichenden 

Grundlage. Von den Maßnahmen des Sanierungsplans können unmittelbar nur die 

Clearingmitglieder als Vertragspartner der CCP betroffen sein. Die Auswirkungen 

dieser Maßnahmen auf Kunden der Clearingmitglieder sind für die Durchsetzbarkeit 

des Sanierungsplans unerheblich. Hier kann es nur darum gehen, ob Belastungen 

infolge der Umsetzung eines Sanierungsplans von Clearingmitgliedern an ihre 

Kunden weitergegeben werden können oder sollen. Dies ist allerdings eine rein 

wirtschaftliche Erwägung für die Clearingmitglieder, die mit der Durchsetzbarkeit von 

Sanierungsmaßnahmen in keinem Zusammenhang steht. Weiterhin ist zu 

berücksichtigen, dass die Vertragsbeziehungen zwischen Clearingmitglied und 

Kunden Individualvereinbarungen unterliegen bzw. kein Vertragsverhältnis zwischen 

dem CCP und den Kunden eines Clearingmitglieds besteht. Aus diesen Gründen 

wäre der bereits erforderliche Prüfungsumfang nicht bestimmbar. 

Völlig unverhältnismäßig erscheint, dass auch Clearingmitglieder verpflichtet sein 

sollen, Maßnahmen des Sanierungsplans auf ihre Durchsetzbarkeit gegenüber 

Kunden zu prüfen. Diese an die Clearingmitglieder adressierte Pflicht stellt eine 
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Eintrittsbarriere dar, die im besten Fall in Form von höheren Kosten an die Kunden 

weitergegeben würde. Im schlechtesten Fall würde sie dazu führen, dass 

Clearingmitglieder aufgrund des höheren Aufwands und der Rechtsunsicherheit 

hinsichtlich des Umfangs der erforderlichen Prüfung ihr Clearinggeschäft auf CCPs 

außerhalb Deutschlands verlagern. Dies würde der Zielsetzung des 

Gesetzesentwurfs entgegenlaufen. Wir empfehlen daher, Absatz 5 zu streichen.  

• Änderungen der Clearingbedingungen (§§ 149d, 149f): Das Verfahren und die 

Voraussetzungen für die Anordnung der Änderung von Clearing-Bedingungen sollten im 

Grundsatz bereits im Gesetzesentwurf geregelt sein. Dies betrifft unter anderem, ob die 

Befugnisse der Aufsicht dahingehend beschränkt sind, dass sie der CCP lediglich die 

Umsetzung bestimmter Ziele aufgeben kann (die die CCP dann eigenverantwortlich in 

den Clearingbedingungen abzubilden hat), oder darüber hinaus auch konkrete 

Änderungen des Wortlauts der Clearing-Bedingungen anordnen darf, die die CCP dann 

ohne eigenes Ermessen umzusetzen hätte. Letzteres würde einen schwerwiegenden 

Eingriff in die Vertragsfreiheit darstellen.  

• Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen (§ 149h):  

o Absatz 1: Es ist nicht klar definiert, was mit Vorliegen von 

Abwicklungsvoraussetzungen gemeint ist. Eine Klarstellung bzw. ein Verweis auf 

die bestehenden Regelungen (§§ 62 ff. SAG) wäre hier hilfreich.  

o Absatz 4: Es wird klargestellt, dass Forderungen durch Abwicklungsmaßnahmen 

nicht erlöschen. Um Missverständnissen vorzubeugen, erachten wir es ferner für 

sinnvoll klarzustellen, dass einerseits kein Forderungsverzicht durch das Handeln 

der Abwicklungsbehörde intendiert ist und dass andererseits die Forderungen 

durch Abwicklungsmaßnahmen nicht künstlich am Leben gehalten werden. Um 

den Forderungsbestand in der Abwicklung klar einschätzen zu können, sollte 

bestimmt werden, wie lange die Forderungen geltend gemacht werden können.  

 

III Schlussbemerkung  
 

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen Eingang in den weiteren Gesetzgebungsprozess finden 

und stehen gerne für Rückfragen und ergänzende Diskussionen zur Verfügung.  

 

 
IV  Kontakt  
 

Dr. Dmitrij Senko     Dr. Thomas Siegl 

Member of the Executive Board and   Chief Risk Officer 

Chief Risk Officer Eurex Clearing AG   European Commodity Clearing AG   

dmitrij.senko@eurexclearing.com   thomas.siegl@ecc.de    
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