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Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien 

Die wichtige Rolle, die zentralen Gegenparteien auf den Finanzmärkten zukommt, und ihre Systemrelevanz 
haben nach der Finanzkrise zugenommen. Dadurch sind die Regulierungsbehörden jedoch darauf aufmerksam 
geworden, dass es keine harmonisierten Vorschriften für Situationen gibt, in denen von solchen Gegenparteien 
selbst – aufgrund betrieblicher Schwierigkeiten oder eines vollständigen Ausfalls – Systemrisiken ausgehen 
könnten. Daher hat die Kommission eine Verordnung vorgeschlagen, über die das Parlament während der 
Plenartagung März II abstimmen soll, um seine erste Lesung vor dem Ende der Wahlperiode abzuschließen. 

Hintergrund 
Zentrale Gegenparteien (CCP) sind Organisationen, die zwischen die Gegenparteien einer 
Finanztransaktion treten, um deren Leistung sicherzustellen. Im Anschluss an die Finanzkrise hat die Rolle 
und Systemrelevanz zentraler Gegenparteien erheblich zugenommen. In der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (EMIR) sind Aufsichtsvorschriften für CCP sowie Anforderungen im Hinblick auf ihren Betrieb, 
ihre Überwachung und ihr Risikomanagement festgelegt. Allerdings gibt es keine harmonisierten EU-
Vorschriften für den Fall, dass CCP in finanzielle oder operative Schwierigkeiten geraten oder ausfallen. 

Vorschlag der Kommission 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Kommission im Anschluss an die Arbeit internationaler 
Normungsorganisationen eine Verordnung vorgeschlagen, die sich auf drei Hauptachsen konzentriert: 
Erstens auf Instrumente zur Vorbereitung und Prävention, wobei vorgesehen ist, dass i) CCP zur Erstellung 
von Sanierungsplänen verpflichtet werden, die Maßnahmen für den Fall umfassen, dass ihre finanziellen 
Schwierigkeiten über ihre Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf das Risikomanagement gemäß der EMIR 
hinausgehen, ii) die nationalen Aufsichtsbehörden diese Pläne prüfen und genehmigen müssen und iii) die 
nationalen Behörden im Fall des Ausfalls einer CCP Abwicklungspläne erstellen müssen; zweitens auf 
Frühinterventionsbefugnisse für die zuständigen Behörden, die es ihnen ermöglichen, einzugreifen, wenn 
die Existenzfähigkeit von CCP gefährdet ist, sie jedoch noch nicht ausgefallen sind, oder wenn ihre 
Maßnahmen die Finanzstabilität insgesamt beeinträchtigen könnten; und schließlich auf 
Abwicklungsinstrumente, die von den Abwicklungsbehörden in Anspruch zu nehmen sind, wenn eine CCP 
ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, keine alternative Marktlösung praktikabel ist und es im 
öffentlichen Interesse liegt, die CCP abzuwickeln anstatt sie einem Insolvenzverfahren zu unterziehen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
In seinen Abänderungen des Vorschlags folgt der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Parlaments 
dem Grundsatz, dass Sanierungspläne umfassend und wirksam sein müssen und dass mit ihnen 
sichergestellt werden sollte, dass die Verluste an die Beteiligten zugewiesen werden, und zwar auf der 
Grundlage ihres Verantwortungsniveaus bzw. ihrer Fähigkeit, Risiken zu steuern. Insbesondere sollte in den 
Sanierungsplänen zwischen Verlusten, die von Ausfällen herrühren, und Verlusten, die nicht von Ausfällen 
herrühren, unterschieden werden (jedoch sollten sie für beide Fälle Regelungen zu Verlusten enthalten), in 
den Sanierungsplänen festgelegt werden, dass für erste Verluste auf das Kapital der CCP zurückgegriffen 
werden sollte, bevor andere Sanierungsinstrumente in Anspruch genommen werden, und durch die 
Sanierungspläne sichergestellt werden, dass die Clearingmitglieder Verluste in erheblicher Höhe 
übernehmen, bevor Kunden durch andere Instrumente Verluste zugewiesen werden, und dass Kunden von 
nicht ausfallenden Clearingmitgliedern entschädigt werden, falls die erfolgreiche Sanierung auf eine 
Verringerung der Zahlungen zurückzuführen war, die sie aufgrund eines wirtschaftlichen Gewinns im 
Rahmen eines Derivatekontrakts erhalten hätten. In Bezug auf Frühinterventionsmaßnahmen wird 
hinzugefügt, dass die Rechte die Befugnis umfassen müssen, die etwaige Vergütung für Eigenkapital zu 
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beschränken oder zu untersagen und Zahlungen für eine variable Vergütung zu beschränken, zu 
untersagen oder einzufrieren. Schließlich wird vor dem Hintergrund der Verbindungen zwischen globalen 
CCP vorgeschlagen, dass regelmäßig umfassende Stresstests und Simulationen unter Krisenbedingungen 
durchgeführt werden. Zwar hat das Plenum im Februar das Mandat des ECON-Ausschusses für 
Trilogverhandlungen bestätigt, wobei vor der Wahl keine Einigung zu erwarten ist, jedoch soll die erste 
Lesung während der Plenartagung März II abgeschlossen werden. 

Bericht für die erste Lesung: 2016/0365(COD); 
federführender Ausschuss: ECON; Berichterstatter: Kay 
Swinburne (ECR, Vereinigtes Königreich) und Babette Winter 
(S&D, Deutschland). Weitere Informationen finden Sie im 
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe 
„Laufende Legislativverfahren der EU“. 
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