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Durchblick im Derivatmarkt 
 
Sfoa-Bürgenstock-Konferenz: Handel muss resistenter werden – Soll die Notenbank für ein 
Clearinghaus bürgen? 
 
Gegenüber 2005 ist die Stimmung dieses Jahr weniger überschwänglich. Damals spendierte der 
Finanzplatz London den Vertretern der Futures- und Optionsmärkte am jährlichen Treffen auf dem 
Bürgenstock eine Flugshow der Red Arrows vom britischen Royal Air Force Aerobatic Team. Nach 
der Finanzkrise 2008 büssten die Terminbörsen wegen des höheren Liquiditätsbedarfs von Banken 
und Hedge Funds an Umsatz ein. «Marktteilnehmer mussten Schulden abbauen», erklärte Gary 
Jones von Nyse Euronext. Die traditionsreiche Bürgenstock-Konferenz der Swiss Futures and 
Options Association (Sfoa) fand vergangene Woche wegen Renovationsarbeiten im Exil in 
Interlaken statt – immerhin mit Ausblick auf Gleitschirmflieger.  
 
Schlecht war die Stimmung aber keineswegs. Dieses Jahr erhole sich das Geschäft, führte Jones 
aus. Die Entschuldung (Deleverage) der Finanzinstitute werde zwar nicht rückgängig gemacht, 
doch die Fremdfinanzierung pendle sich auf einem mittleren Niveau ein. Die Zahl der offenen 
Kontrakte (Open Interest) habe zugenommen, obwohl der Umsatzanteil der Day Trader, die ihre 
Positionen jeweils am Abend schliessen und deshalb nicht erfasst werden, gestiegen sei. «Das 
wäre normalerweise nicht gleichzeitig zu erwarten. Es zeigt, dass auch längerfristige Positionen 
eingegangen werden.»  
 
Steilpass aus der Politik  
 
Der zunehmende Open Interest sei eine Schlüsselgrösse, bestätigte Robert Ray von der 
weltgrössten Terminbörse CME Group. Eine Vorhersage zur Umsatzentwicklung liessen sich die 
Börsenvertreter jedoch nicht entlocken. Prognosen stehen angesichts des unsicheren Umfelds 
ohnehin auf wackligen Füssen.  
 
Zur Erholung des Geschäfts kommt ein Steilpass aus der Politik. Behörden erlassen Regeln, damit 
Derivate vom ausserbörslichen Markt (Over the Counter, OTC) nicht mehr bilateral, sondern 
vermehrt über Clearinghäuser abgewickelt oder gar an Terminbörsen gehandelt werden. Ein 
Clearinghaus gehört entweder einer Börse (vertikale Struktur) oder den Benutzern, meist Banken 
(horizontale Struktur).  
 
Die EU-Kommission präsentiert am Mittwoch Vorschläge, um mehr Transparenz in den Markt zu 
bringen. Basis ist eine Vereinbarung der G-20-Staaten, die auch das entsprechende Gesetz in den 
USA (Dodd-Frank) prägte. Die Regeln sollen vorschreiben, welche Derivate über ein Clearinghaus 
abgewickelt werden müssen und dass Geschäfte gemeldet und in einer Datenbank (Trade 
Repository) erfasst werden.  
 
Konkurrenzfähig oder sicher  
 
Läuft der Handel über ein Clearinghaus (Central Counterparty, CCP), müssen die Parteien 
Sicherheiten hinterlegen. Geht eine von ihnen in Konkurs, steht die CCP für den Ausfall gerade 
und verhindert eine Kettenreaktion. Nach dem Konkurs von Lehman Brothers funktionierte dieses 
Konzept gut. Es birgt aber auch Gefahren. «CCP sind zu gross zum Scheitern», wandte William 
Templer von Morgan Stanley ein und fragte, ob die Too-big-to-fail-Problematik eine Garantie der 
jeweiligen Zentralbank erfordere.  
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«Clearinghäuser haben ihr Risikomanagement unter Beweis gestellt, es ist bombensicher», 
erwiderte Michael March vom börsenunabhängigen Clearinghaus LCH.Clearnet. Dazu gehöre 
auch die Abwicklung eines Konkurses. «Die Notenbank als Bürge für CCP ist abzulehnen. Zugang 
zur Liquidität der Notenbank ist allerdings zu begrüssen.» Andrew Lamb von CME Clearing 
ergänzte: «Eine Garantie der Zentralbank würde die Position des Risikomanagements in den CCP 
schwächen.» Alle Eventualitäten lassen sich ohnehin kaum abdecken. Paul Swann von ICE Clear: 
«Das System wird heftige Schocks überstehen. Aber es lässt sich nicht so konstruieren, dass es 
absolut alles Erdenkliche auffangen kann.»  
 
Der Steilpass der Politiker könnte letztlich gar zu einem Eigentor führen. «Falls die Regeln 
vorschreiben, dass Clearinghäuser alle Derivate abwickeln müssen, ist das gefährlich», führte 
March aus. Dadurch drohe vermehrt regulatorische Arbitrage – Marktteilnehmer handeln dort, wo 
am wenigsten Sicherheiten hinterlegt werden müssen – und wegen des Konkurrenzdrucks unter 
den CCP eine Abnahme der Qualität. Templer pflichtete bei, es gebe durchaus Wettbewerbsdruck 
auf die Sicherheitsmarge. «Risiko wird benutzt, um konkurrenzfähig zu sein.» Mark Ibbotson von 
Nyse Euronext widersprach: «Das trifft nicht zu, Clearinghäuser konkurrieren nicht mit der 
Sicherheit.» Die Einschätzung des Risikos und die Beurteilung, welche Derivate abgewickelt 
werden können, seien objektiv.  
 
Dennoch steht die Forderung im Raum, Mindeststandards für das Risikomanagement der CCP 
einzuführen. «Das Risikokomitee muss unabhängig und einem Mandat unterstellt sein. Gesetzliche 
Vorschriften dürfen jedoch nicht bestimmen, wie das Risiko zu beurteilen ist, die Methode ist nicht 
vorzugeben», betonte March. Marcus Zickwolff von der Terminbörse Eurex warnte: «Es wäre 
gefährlich, wenn alle Clearinghäuser dasselbe Risikomodell anwendeten. Im schlimmsten Fall 
gerieten alle gleichzeitig in Schieflage.»  
 
Was bringt die Börse?  
 
Welche Derivate letztlich über eine CCP abgewickelt oder an einer Börse gehandelt werden 
müssen, ist den Behörden noch nicht ganz klar. Hauptkriterium für obligatorisches Clearing sei die 
Standardisierung, erläuterte David Lawton von der britischen Aufsichtsbehörde FSA. Es seien 
jedoch zusätzliche Kriterien notwendig. «Falls keine CCP das Risiko tragen kann, haben wir ein 
Problem.» Anderseits müsse ein Wettrennen um begehrte Produkte vermieden werden, denn das 
Risikomodell müsse ausgefeilt sein.  
 
Falls ein Finanzprodukt standardisiert, registriert und über eine CCP abgewickelt werde, bringe der 
Börsenhandel keinen zusätzlichen Nutzen, erklärte Lawton. John Foyle von der Sfoa wandte ein, 
an der Börse werde der Preis fortwährend aktualisiert, OTC verlaufe dieser Prozess harziger. 
«Gerade auch in einem Insolvenzfall ist der Handel an der Börse liquider.»  
 
Die Diskussionen zeigen: Es ist wichtig, Derivate vermehrt über eine zentrale Stelle abzuwickeln 
und zu registrieren, um die Stabilität der Finanzmärkte zu gewähren. Der Teufel liegt jedoch wie so 
oft im Detail. Behörden und Marktteilnehmer haben noch viel zu diskutieren. Dazu dienen auch die 
Konferenzen der Sfoa.  
 
Tradition erfasst Strukis  
Die Tradition der Sfoa-Bürgenstock-Konferenz, an der sich die Repräsentanten der Futures- und 
Optionenmärkte jedes Jahr versammeln, erfasst nun auch die Welt der strukturierten Produkte. 
Diese Branche war heuer erstmals mit einem eigenen Forum prominent plaziert (vgl. letzte 
Ausgabe). Vertreter aus Deutschland, Skandinavien, Korea und der Schweiz erörterten 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten.  
 
Anpassen werden sich Banken allerorts an die strengeren Kapitalanforderungen von Basel III, 
denn auch Emissionen von strukturierten Produkten müssen mit Eigenkapital unterlegt werden. Die 
ausgegebenen Derivate werden im Handelsbuch abgesichert, damit der Emittent eine 
risikoneutrale Position einnehmen kann. Dort existiert jedoch ein Zielkonflikt zwischen 
Risikomanagement und Transparenz.  
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Vereinfacht ausgedrückt: Das Risiko wird effizient abgedeckt, wenn die Bank das Handelsbuch 
insgesamt betrachtet und nur den Saldo aller kumulierten Positionen absichert. Transparenter 
ist jedoch die Unterteilung resp. die Zuordnung der einzelnen Positionen zu Segmenten, darunter 
die Absicherung für strukturierte Produkte. Hätte Lehman Brothers das getan, wären im Konkurs 
keine Wertschriften von Kunden verloren gegangen.  
 
Der Handel mit strukturierten Produkten unterliegt weniger staatlichen Vorschriften als Futures und 
Optionen. Selbstregulierung ist deshalb zentral. Nun will allerdings die EU-Kommission im Rahmen 
des neuen Regelwerks Ucits IV ein einheitliches Key Investor Document (KID) einführen, das 
Anleger besser informieren wird. Enthalten soll es Produktinformationen, das Risiko-Ertrags-Profil 
sowie Gebühren und Kosten. Letztere sind nicht einfach zu bestimmen, da die Absicherungskosten 
erst am Ende der Laufzeit bekannt sind. Ein fairer Wert – anhand der impliziten Volatilität 
(erwarteten Kursschwankung) des Basiswerts in Optionen – lässt sich aber teilweise berechnen. 
Ob es der EU gelingt, ein verständliches Dokument ohne Juristenjargon und mathematische 
Formeln zu schaffen? 
 


