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Einleitung
Die Finanzmarktkrise 2008 hat eine globale Initiative ausgelöst, den Handel mit Derivaten
stärker zu regulieren, um die Stabilität und Transparenz der Derivatemärkte zu stärken. Die
EU hat hierzu im Sommer 2009 eine Konsultation durchgeführt und im Oktober 2009 erste
Ideen veröffentlicht1). Als nächster Schritt wird im Jahr 2010 ein EU-Gesetzesvorschlag
erwartet. Die EU arbeitet mit den Partnern der G-20 Staaten und insbesondere den USA eng
zusammen, um ein weltweit kohärentes System zu schaffen und Regulierungsarbitrage zu
vermeiden.
Die Vorschläge zielen darauf ab, dass möglichst alle Transaktionen – darunter die Nutzung
von Rohstoffderivaten zur Absicherung von Preisrisiken sowie der Einkauf von Strom und
Gas im bilateralen Markt – über eine zentrale Gegenpartei erfolgen (zentrales Clearing) oder,
wenn dies nicht möglich ist, der bilateral abgewickelte Handel stärker besichert wird. Dies
hätte erhebliche Folgen für die Wirtschaft, denn der außerbörsliche Handel („over-thecounter“, OTC) wäre dann nicht mehr möglich. Derivate, insbesondere Rohwarenderivate,
die von der Industrie zur Absicherung ihres Rohwarenpreisrisikos genutzt werden, sind keine
Derivate, die die wirtschaftliche Stabilität gefährden. Die Finanzkrise wurde insbesondere
durch verbriefte Immobilienkredite (Mortgage Backed Securities) sowie „Credit Default
Swaps (CDS)“ ausgelöst. Dass sich der CDS-Markt grundlegend von anderen
Derivatemärkten unterscheidet, in denen die Industrie aktiv ist, zeigt sich schon in der
wesentlich höheren Volatilität. Die besondere Rolle von „Credit Default Swaps“ im Zuge der
Wirtschaftskrise darf nicht dazu führen, dass nun alle Derivate der gleichen Regulierung
unterworfen werden.
Heute hat jedes Unternehmen die Wahl, ob es Absicherungsgeschäfte mit Derivaten oder
den Einkauf der physischen Ware an der Börse oder OTC abwickelt. Diese Wahlmöglichkeit
muss erhalten bleiben. Für industrielle Energiekunden ist der außerbörsliche Handel von
großer Bedeutung. Der überwiegende Teil der Termingeschäfte zur Beschaffung von Strom
und Gas findet außerbörslich statt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die EU-Kommission in
ihrem Bericht zur „Sector Inquiry“ (10.01.2007). Zusätzlich zum physischen Terminhandel
haben die Unternehmen die Option, ihre Preisrisiken mit individuell zugeschnittenen
Derivaten abzusichern, um Planungssicherheit für ihre Energiekosten zu erreichen.
1)

Konsultation aller Stakeholder auf Basis einer Mitteilung der Kommission „Gewährleistung
effizienter, sicherer und solider Derivatemärkte“ - (Juli – Aug. 2009); Ideen der Kommission zur
Regulierung der Derivatemärkte vorgelegt (KOM-Mitteilung „OTC Derivate“, Okt. 2009)
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Hintergrund
Ein börsliches Termingeschäft unterscheidet sich von einem OTC-Geschäft in wichtigen
Punkten:
 Jeder Teilnehmer hält seine Geschäfte mit der Börse bzw. dessen Clearing-Stelle.
Das Kontrahentenrisiko wird ausgeschaltet, indem von den Teilnehmern bei
Geschäftsabschluss Sicherheiten hinterlegt werden müssen. Diese Sicherheit, die
sogenannte Initial Margin, ist abhängig vom Nominalvolumen. Zusätzlich werden die
Kontrakte täglich bewertet. Für die Kontrakte, deren Marktwert gesunken ist, muss
der Handelsteilnehmer zusätzlich die so genannte „Variation Margin“ hinterlegen.
 Für OTC-gehandelte Produkte gibt es solche variablen Nachschussforderungen in
der Regel (abhängig von bilateralen Vereinbarungen) nicht. Nach Lieferung der Ware
wird der vereinbarte Preis unabhängig vom aktuellen Marktwert der Ware gezahlt.
Die Ware wird zur Bedarfsdeckung eingekauft und der vereinbarte Preis in der
Produktionsplanung berücksichtigt. Das jeweilige Kontrahentenausfallrisiko wird
anhand einer Bonitätsprüfung eingeschätzt, was sich u.U. im Einkaufspreis oder der
Begrenzung der eingekauften Menge widerspiegelt. Über eventuelle Sicherheiten und
Zahlungsmodalitäten schließen die Parteien einen bilateralen Rahmenvertrag ab.
 Die von Industrieunternehmen getätigten OTC-Geschäfte gefährden die
wirtschaftliche Stabilität nicht. Diese Geschäfte dienen der Absicherung des
Grundgeschäfts, und Kreditrisiken werden in diesem Zusammenhang in den ggf.
langjährigen Kunden- / Lieferantenbeziehungen berücksichtigt. Anders als
spekulative Akteure hebeln Industrieunternehmen „ihren Einsatz“ nicht mit günstigen
Krediten. Durch hohe, über Fremdkredite gehebelte Positionen von spekulativen
Marktakteuren können weit eher Schieflagen entstehen als bei OTC-Geschäften von
Industrieunternehmen zur Absicherung ihres Grundgeschäfts. Da industrielle
Energieverbraucher solche OTC-Geschäfte mit verschiedenen Lieferanten
abschließen, ist das Ausfallrisiko eines jeden einzelnen Unternehmens außerdem auf
mehrere Parteien verteilt.
Position
Ein zentrales Clearing für alle Transaktionen und der Wegfall des OTC-Handels - wie er
heute möglich ist - hätten für industrielle Energieverbraucher im Energiehandel folgende
Nachteile:
1.

Das Liquiditätsrisiko
Das tägliche Margining kann viel Liquidität binden. Durch die Hinterlegung von
Sicherheiten bereits ab Abschluss des Termingeschäftes, also u.U. weit im Vorfeld der
eigentlichen Lieferung von Strom, Gas, Emissionsrechten bzw. des finanziellen
Ausgleichs im Rahmen von Finanzgeschäften, kann viel Liquidität aus dem
Unternehmen fließen. Das Unternehmen erhält diese Liquidität aber erst nach
Fertigstellung und Verkauf des mit diesen Energien erzeugten Produkts vom Markt
zurück. Bei OTC-Geschäften hingegen erfolgt die Zahlung erst bei Lieferung. Zusätzlich
zu der Liquiditätsbindung führt der Zeitversatz zwischen Zahlung der Sicherheiten und
Lieferung des Produkts bei Börsengeschäften zu einem höheren Zinsverlust.
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Am Beispiel eines Börsengeschäfts im Jahre 2008 von 1 TWh über eine
Jahresbandlieferung im Jahr 2010 (Phelix Baseload Year Futures, Cal-10) wird das
Ausmaß dieser Liquiditätsbindung deutlich. Am 01.07.2008 betrug der Einkaufspreis für
o.g. Jahresband 89 €/MWh. Bis zum 23.02.2009 ist der Preis um 45 €/MWh auf
44 €/MWh gefallen. In dieser Zeit musste das Unternehmen 45 Mio. € als Variation
Margin hinterlegen. Zwei Tage später - am 25.02.2009 – lag der Marktpreis sogar nur
noch bei 42,65 €/MWh, was einen weiteren Zuschuss von 1,35 Mio € bedeutete. In
Summe hätte ein derartiges Börsengeschäft zunächst Liquidität in Höhe von
46,35 Mio. € gebunden und erhebliche Zinskosten gefordert. Bis zum 20.05.2009 – bei
einem Marktpreis von 54,20 €/MWh – hätte das Unternehmen 11,55 Mio. €
zurückerhalten, welche es sich aber u.U. zuvor von einem Finanzinstitut unter Zahlung
von Zinsen hätte beschaffen müssen.
Diese hohe Liquiditätsbindung durch das Hinterlegen der Sicherheiten kann dazu
führen, dass Industrieunternehmen sich nicht mehr langfristig – also über mehrere Jahre
(z.B. 3-5 Jahre) – absichern, sondern nur noch über kürzere Zeiträume (von z.B.
2 Jahren), da dies weniger Kapital bindet. Ein geringeres Maß an Absicherung kann bei
den Unternehmen zu einem höheren Preisrisiko bezüglich der Preisgestaltung ihrer
Produkte und somit zu mehr Preisvolatilität (Erzeugerpreise) in den Märkten generell
führen. Industrieunternehmen müssten, bedingt durch einen geringeren
Absicherungszeitraum in die Zukunft, weitaus schneller Preisanpassungen auf Grund
von volatilen Energiepreisen in ihren Produkten vornehmen.
2.

Liquiditätsbeschaffung für die Industrie kostspielig
Wenn alle OTC-Geschäfte über die Börse oder ein zentrales Clearing abgewickelt
werden, erhöht sich der Kapitalaufwand der Industrie (s.o.). Dieses Kapital muss sich die
Industrie bei Finanzinstituten beschaffen. Ein zentrales Clearing würde somit die
Abhängigkeit der Wirtschaft von Finanzinstituten erhöhen. Die Konzentration der Kredite
wäre für die Wirtschaft auch insoweit nachteilig, da dies wahrscheinlich zu einer
Einschränkung der Liquidität führen würde, da Kreditlinien zwischen NichtFinanzinstituten, wie sie heute im OTC-Geschäft üblich sind, nicht mehr möglich wären.
Weiterhin sollte berücksichtigt werden, dass Finanzinstitute über den Interbankenhandel
und Zugang zu Zentralbankgeld leichter und günstiger Liquidität beschaffen können als
die Industrie. Auch könnten kleinere Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden (z.B.
wenn diese in einem illiquiden Markt, bei Verfall des Marktpreises keine Möglichkeit
haben, die Nachschussforderungen zu bedienen). Dies kann in dem ohnehin schon
oligopolistischen deutschen Strommarkt bzw. duopolistischen deutschen Gasmarkt zu
einer weiteren Konzentration der Marktmacht einzelner Großkonzerne und zu einem
Nachteil der Industrieunternehmen führen.

3.

Standardisierung birgt auch Risiken
Der OTC-Handel hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf Rahmenverträge und
Produkte kontinuierlich standardisiert. Standardisierung erfolgte immer dann, wenn dies
für die Mehrzahl der Markteilnehmer vorteilhaft war und sich dadurch Risiken in Bezug
auf Beschaffung und Abwicklung reduzieren ließen. Für ein zentrales Clearing besteht
die Gefahr, dass die aktuellen Standards nicht ausreichen, was eine "ÜberStandardisierung" zur Folge haben könnte, die wiederum Risiken birgt.
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Standardisierung fördert Spekulation
Erzwungene Standardisierung könnte die bisherigen OTC-Märkte anfälliger für
Spekulationen machen, da dies die aktive Teilnahme branchenfremder Akteure in
diesen Märkten erleichtert. So ist der Handel mit Rohölfutures standardisiert und liquide,
aber der Preis häufig auch durch Spekulation getrieben.
Standardisierung führt zu Basisrisiko
Heute sichern viele Unternehmen ihre Geschäfte im OTC-Markt mit auf den Bedarf
zugeschnittenen Produkten ab. Ein Unternehmen sichert den Preis eines von einem
bestimmten Kohle-Index abhängigen Strombezugsvertrags z.B. mit einem Swap, der
diesen Index in einen Festpreis wandelt. Eine Standardisierung würde das Angebot an
Produkten einschränken. So entsteht das Basisrisiko, das heißt, das Warengeschäft und
das Absicherungsgeschäft haben nicht dieselbe „Basis“. Wenn sich die Basis dieser
beiden Geschäfte unterschiedlich entwickelt und ein Spread entsteht, ergibt sich ein
finanzielles Risiko. Eine Standardisierung aller OTC gehandelten Indizes würde sich
besonders in Bezug auf eine tägliche Referenzpreisstellung als schwierig erweisen.
4.

An der Börse gehandelte Sicherungsgeschäfte sind nicht Hedge-Accounting-fähig
Die OTC-Sicherungsgeschäfte können „maßgeschneidert“ werden. Damit kann mit
ihnen ein sog. „perfect hedge“ erreicht werden und die entsprechenden Derivate fallen
unter das so genannte Hedge Accounting und müssen daher lediglich ergebnisneutral
im Eigenkapital berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu müssen die variablen
Nachschussforderungen eines Vertrages, der durch erzwungene Standardisierung nicht
zu einem „perfect hedge“ führt und über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt worden
ist, in der Bilanz der Unternehmen ausgewiesen werden. Das führt zu Schwankungen in
der Bilanz, die nicht die Situation eines Unternehmens widerspiegeln, da die Geschäfte
voll abgestimmt sind und kein tatsächliches Risiko besteht. Diese vermeintlichen
Verluste oder Gewinne in den Unternehmensberichten können insbesondere bei an der
Börse gehandelten Unternehmen zu Kursschwankungen der eigenen Aktie führen.

5.

Zentrales Clearing erschwert Cross-Commodity-Netting
Eine Möglichkeit, das Kontrahentenrisiko einzuschränken, ist das Cross-CommodityNetting. Wenn zwei Handelspartner zwei „entgegengesetzte“ Geschäfte in
unterschiedlichen Waren zeitgleich miteinander abwickeln, reduziert sich die Höhe der
offenen Beträge. Da nicht alle zentralen Clearingstellen Cross-Commodity-Netting
anbieten und eine zentrale Clearingstelle die Vielfalt an bilateralen kundenspezifischen
Cross-Commoditiy-Netting-Vereinbarungen nicht widerspiegeln kann, wird durch ein
zentrales Clearing das Cross-Commodity-Netting erschwert – und damit eine
Möglichkeit, wirtschaftliche Risiken tatsächlich zu begrenzen.

6.

Erhöhung der Abwicklungskosten und des -aufwandes
Zusätzlich erfordert das Management der Margins Investitionskosten in die notwendigen
IT-Systeme sowie tägliche Bearbeitung- und Verwaltungskosten. Durch die an die
jeweilige Clearingbank zu zahlenden Abwicklungsgebühren fallen ebenfalls zusätzliche
Kosten an.
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Fazit
Die spezielle Rolle von „Credit Default Swaps“ in der Wirtschaftskrise kann die Regulierung
dieses Derivatetyps rechtfertigen. Keinesfalls sollten in diesem Zusammenhang jedoch alle
Derivate der gleichen Regulierung unterworfen werden wie „Credit Default Swaps“.
Insbesondere im Energiebereich (Strom, Gas und Emissionsrechte) stehen Kosten und
Nutzen dafür in keinem Verhältnis. Derivate und insbesondere bilaterale Beschaffung der
genannten Produkte, die für industrielle Energieverbraucher nötig sind, gefährden die
Sicherheit der Wirtschaft in keiner Weise. Aber ein zentrales Clearing birgt für die Industrie
hohe zusätzliche Transaktionskosten.
Durch ein zentrales Clearing wird das wirtschaftliche Risiko nicht minimiert, sondern
verlagert: vom Kontrahentenrisiko zum Liquiditätsrisiko. Aufgrund der hohen
Liquiditätsbindung bedeutet das für Nichtfinanzunternehmen eine deutliche Verschlechterung
gegenüber der derzeitigen Beschaffungssituation. Eine solche Einschränkung der
Entscheidungsfreiheit der Industrieunternehmen, wie und mit welchen Instrumenten sie ihr
Risikomanagement gestalten, ist nicht gerechtfertigt. Es gehört zu den wirtschaftlichen
Tätigkeiten aller Akteure, Kontrahentenrisiken in dem Maße einzugehen, wie es für
akzeptabel gehalten wird. Dies gilt für den gesamten Beschaffungsprozess, wie auch im
Vertrieb für Endkunden.
Mit der Einführung einer zentralen Clearingstelle fürchtet die Industrie eine starke
Standardisierung der angebotenen Produkte, was u.U. an den Anforderungen des Marktes
vorbeigeht. Eine solche Standardisierung würde die breite Palette von
Absicherungsprodukten, wie sie heute von der Industrie eingesetzt wird, um einen
größtmöglichen Deckungsgrad zu erreichen, stark eingrenzen.
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