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News about credit default swaps
and OTC derivatives

Neues zu Credit Default Swaps
und außerbörslich gehandelten
Derivaten

Issuance and Sale of credit default
swaps insurance companies prohibited

Begebung und Verkauf von CDS durch
Versicherungsunternehmen unzulässig

In a recent circular letter dated 17 October 2012, the Austrian Financial Market
Authority had pointed out the fact that
credit default swaps are not part of the
insurance business. This view is shared
by the European supervisors.

In einem aktuellen Rundschreiben vom
17. Oktober 2012 weist die FMA darauf
hin, dass Credit Default Swaps (CDS)
keine Versicherungsgeschäfte darstellen.
Diese Sicht wird von den europäischen
Aufsichtsbehörden geteilt.

The reason is found in Sec 3(3) Austrian
Insurance Supervision Act (VAG). According to this provision, insurance companies are allowed in addition to insurance business to operate only those
transactions that are directly associated
with such business. In the view of the
Austrian Financial Market Authority (FMA)
the sale of credit default swaps is a prohibited circumvention of the insurance
business provisions; this is due to the
fact that the insurance business is in
competition to credit default swaps.

Zur Begründung wird auf § 3 Abs 3 VAG
verwiesen, wonach Versicherungsunternehmen neben der Vertragsversicherung
nur solche Geschäfte betreiben dürfen,
die mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Nach Auffassung der
FMA stehen CDS in Konkurrenz zum Versicherungsgeschäft, und der Verkauf von
CDS sei eine unzulässige Umgehung der
Regelungen für das Versicherungsgeschäft.

However, on the basis of a license for the
insurance class 14 (credit) or in certain situations even the class 16 (miscellaneous
financial loss), the risk of bad debt losses
may be covered by insurance companies.

Allerdings darf mittels einer Konzession
für den Versicherungszweig 14 (Kredit)
bzw. in gewissen Situationen auch Versicherungszweig 16. (Verschiedene
finanzielle Verluste), das Risiko von
Forderungsausfällen von Versicherungsunternehmen übernommen werden.

More transparency for OTC derivatives

Mehr Transparenz für außerbörslich
gehandelte Derivate

Options, futures, interest rates swaps,
credit default swaps and other derivatives, which are not traded over regulated
markets (e.g. official market of the Vienna
Stock Exchange) but over the counter
(OTC), have during the financial crisis, in
particular due to the consequences of the
Lehman-bankruptcy, resulted in serious
losses of trust and lack of liquidity. A new
OTC Derivatives Regulation (regulation
(EU) No. 648/2012) that has entered into

Optionen, Termingeschäfte, Interest Rate
Swaps, Credit Default Swaps und andere
Derivate, die nicht über einen geregelten
Markt (zB Amtlicher Handel der Wiener
Börse), sondern außerbörslich (over-thecounter, OTC) gehandelt werden, haben
im Zuge der Finanzkrise insbesondere im
Gefolge der Lehman-Pleite zu tiefgreifenden Vertrauensverlusten und zu Liquiditätsengpässen geführt. Eine neue
OTC-Derivate-Verordnung (VO (EU) Nr.
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force on 16 August 2012 aims as of now
at the regulation of OTC trading in derivatives. The United States have in 2011
introduced a comparable legal framework
(Dodd Frank-Act). However, this Act
encompasses mainly swaps.

648/2012), welche am 16. August 2012
in Kraft getreten ist, soll nunmehr den
außerbörslichen Handel mit Derivaten
erstmals stärker regulieren. Die USA
führten mit dem Dodd-Frank Act bereits
2011 eine ähnliche Regelung ein, wobei
von dieser im Wesentlichen nur Swaps
umfasst sind.

Clearing obligation

Clearingpflicht

The goal shall be achieved mainly by
introducing an obligation to clear OTC
derivatives via central counterparties
(CCPs). Up to now, the derivative contracts have been concluded only on the
basis of private arrangements between
the parties. Introducing CCPs, that are
among others subject to certain capital
requirements, shall protect the market
against insolvency of market participants.
The European securities and market
authority (ESMA) draws up and administrates a public register, in which all OTC
derivatives subordinated to the clearing
obligation are registered.

Dies soll primär durch die Einführung
einer Clearingpflicht von OTC-Derivaten
über zentrale Gegenparteien (central
counterparties, CCPs) erfolgen. Bislang
wurden Derivativkontrakte lediglich auf
Basis von privaten Vereinbarungen
zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen. Die Einbindung einer CCP, die
u.a. bestimmten Eigenkapitalanforderungen unterliegen, soll die Folgen des Ausfalls eines seiner Clearingmitglieder
auffangen und dadurch den Markt gegen
die Insolvenz einzelner Marktteilnehmer
abschirmen. Die Europäische Wertpapierund Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
erstellt und führt dazu ein öffentliches
Register, in dem sämtliche clearingpflichtigen OTC-Derivate verzeichnet sind.

Who is affected?

Wer ist betroffen?

Subject to the clearing obligation are in
particular banks, investment firms, insurance companies, investment funds
and entities operating on pension scheme
arrangements (financial counterparties).
All other enterprises (non-financial
counterparties) are only subject to the
clearing obligation if certain thresholds
regarding concluded OTC contracts are
exceeded. According to the ESMA-draft,
EUR 1 billion in notional value for credit
derivative contracts and equity derivative
contracts and EUR 3 billion in notional
value for interest rate derivatives,
currency derivatives and commodity
derivatives together with all other OTC
derivative contracts. Derivatives that are
concluded to hedge operative risks need

Betroffen von der Clearingpflicht sind
vor allem Banken, Wertpapierfirmen, Versicherer, Investmentfonds und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung
(sog. Finanzielle Gegenparteien). Alle
sonstigen Unternehmen (Nichtfinanzielle
Gegenparteien) unterliegen der Clearingpflicht nur, sofern gewisse Schwellenwerte bei den abgeschlossenen OTC-Derivatkontrakten überschritten werden (nach
dem ESMA-Entwurf EUR 1 Mrd Nominalwert für Kreditderivate und Equityderivate
sowie jeweils EUR 3 Mrd Nominalwert für
Zinssatzderivate, Währungsderivate und
Warenderivate zusammen mit allen übrigen OTC-Derivaten). Derivate, die zur Absicherung operativer Risiken eingegangen
wurden, sind bei der Berechnung der
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to be subtracted when calculating the
thresholds. Hence, the clearing obligation
is touching primarily upon companies that
use OTC derivatives for speculation or
trading purposes. The regulation stipulates further exceptions for intra-group
derivative transactions and for banks that
are part of the same institutional protection scheme, the latter exception being of
particular importance for savings and
cooperative banks.

Schwellenwerte abzuziehen. Damit ist die
Clearingpflicht primär für große Unternehmen, welche OTC-Derivate zu Spekulations- und Handelszwecken einsetzen,
von Bedeutung. Die VO sieht weiters
Ausnahmen von der Clearingpflicht für
gruppeninterne Derivatgeschäfte (Konzernprivileg) und für Banken vor, die demselben institutsbezogenen Sicherungssystem angehören, was für Sparkassen
und Genossenschaftsbanken von besonderer praktischer Relevanz ist.

Obligation regarding risk mitigation

Pflicht zur Risikoabsicherung

For all OTC derivatives that are not
cleared via CCP an obligation for risk
mitigation exists. Financial counterparties
and non-financial counterparties subject
to the clearing obligation are obliged to
an exchange of collateral for all noncleared OTC derivatives. Also in this case
intra-group transactions are exempt.

Für nicht über CCPs geclearte OTC-Derivate besteht eine Pflicht zur Risikoabsicherung. Finanzielle Gegenparteien und
clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien sind in diesem Zusammenhang
auch zum Austausch von Sicherheiten für
sämtliche nicht geclearten OTC-Derivate
verpflichtet, wobei wiederum gruppeninterne Geschäfte ausgenommen sind.

Comprehensive notification obligation

Umfassende Meldepflicht

Eventually, financial and non-financial
counterparties as well as CCPs have to
assure that the terms of all OTC derivatives (regarding both, derivatives cleared
by CCPs or others), are notified to a licensed trade repository (e.g. REGIS-trade
repository). Notifications need to be
transferred at the latest one day after
conclusion of an OTC derivatives contract
and have to contain information as to
identity the counterparties and the main
terms of the contract. Notification obligation shall apply to all derivative contracts
that are concluded before 16 August 2012
and still outstanding on the date or are
entered into on or after 16 August 2012.
By such central data collections, problems and risks shall be discovered at
an earlier stage.

Schließlich haben finanzielle und nichtfinanzielle Gegenparteien sowie CCPs
sicherzustellen, dass Einzelheiten aller
OTC-Derivate (sowohl über CCPs geclearte als auch ungeclearte OTC-Derivate) an ein zugelassenes Transaktionsregister gemeldet werden (zB REGISTrade Repository). Die Meldungen sind
spätestens einen Tag nach Abschluss
eines OTC-Kontrakts zu übermitteln und
haben Informationen zur Identität der
Gegenparteien sowie den wesentlichen
Vertragsinhalten zu enthalten. Die Meldepflicht gilt für alle Derivatekontrakte, die
vor dem 16. August 2012 geschlossen
wurden und zu diesem Zeitpunkt noch
ausstehen sowie für am oder nach dem
16. August 2012 geschlossene Derivatekontrakte. Durch die so vorgegebene
zentrale Datensammlung sollen mögliche
Probleme und Risiken frühzeitig erkannt
werden.
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Based on the OTC Derivates Regulation,
the National Council has in October 2012
adopted the Law on implementation of
the central counterparty; the Law has
been published on 14 November 2012 in
the Official Gazette. According thereto,
the Austrian FMA shall act as central enforcement authority. In case of violation
of the Regulation of the ZGVG, penarties
of up to EUR 150,000.00 shall apply. In
addition, the violation may be subject
to publicity via internet or Austrian
newspaper.

Ergänzend zur OTC-Derivate-Verordnung
wurde am im Oktober 2012 das ZentraleGegenparteien-Vollzugsgesetz (ZGVG)
vom Nationalrat beschlossen und am
14. November 2012 im Bundesgesetzblatt veröffentlich. Darin wird die FMA
als zentrale Vollzugsbehörde eingesetzt.
Bei Verstößen gegen die VO oder das
ZGVG sind Geldstrafen von bis zu
EUR 150.000,00 vorgesehen. Zusätzlich
droht eine Veröffentlichung des Verstoßes
im Internet oder in einer österreichischen
Tageszeitung.

For further information, please contact:

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
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All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.

