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Executive Summary 
 

Wir wurden beauftragt ein finanzwirtschaftliches Gutachten zu erstellen, das bezugnehmend auf die 

vom britischen Indexprovider angekündigte Einstellung der Berechnung bzw Publikation des LIBOR für 

Schweizer Franken (CHF) untersucht, welcher alternative Referenzzinssatz im zivilrechtlichen und 

konsumentenschutzrechtlichen Sinne wirtschaftlich als am geeignetsten zu bezeichnen ist. Die 

wichtigsten Erkenntnisse unserer Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 Es ist davon auszugehen, dass der 3M CHF-LIBOR oder auch ein anderer auf die gleiche Weise 

ermittelter Referenzzinssatz nach Ende 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. 

 Der aktuelle Diskussionsstand innerhalb der Marktteilnehmer weist eindeutig darauf hin, dass 

der SAR3MC („compounded SARON“) sich als neuer Marktstandard etablieren wird. 

 Unsere theoretischen und empirischen Analysen zeigen ebenfalls, dass der SAR3MC die 

praktisch einzige Alternative als Nachfolger für den 3M CHF-LIBOR ist. Dennoch hat der 

SAR3MC zwei ganz wesentliche Unterschiede zum 3M CHF-LIBOR: Es besteht ein Unterschied 

im vom Zinssatz reflektierten Kreditrisiko und der 3M CHF-LIBOR folgt einer in-advance Logik, 

während der SAR3MC einer in-arrears Logik folgt. 

 Aufgrund unserer Ergebnisse sehen wir es als gerechtfertigt an, als Nachfolge für den 3M CHF-

LIBOR den SAR3MC zuzüglich eines Spreads anzuwenden, der den zu erwartenden Unterschied 

im Kreditrisiko der zugrundeliegenden Geschäfte reflektiert. Wir empfehlen bzgl der 

Berechnung des Spreads dem Vorschlag der ISDA zu folgen. 

 Der SAR3MC kann aufgrund seiner rollierenden Berechnungslogik automatisch nur am 

Periodenende („in-arrears“) beobachtet werden. Er kann daher in einem Kreditvertrag 

naturgemäß nicht bereits zu Periodenbeginn („in-advance“) zur Anwendung kommen. Er kann 

nun entweder tatsächlich in-arrears für die betreffende Zinsperiode zur Anwendung kommen 

oder aber in-advance für die darauffolgende Zinsperiode. Welche dieser Methoden zur 

Anwendung kommt, ist aus unserer Sicht eine reine Rechtsfrage, die nur anhand der konkreten 

vertraglichen Situation endgültig beantwortet werden kann. 

 Aus empirischer Sicht gibt es zwischen einer in-arrears und einer in-advance Verwendung 

keinen erkennbaren Unterschied in den Differenzen zum 3M CHF-LIBOR. Aus 

finanzwirtschaftlicher Sicht kommen beide Varianten in Frage. 

 Für die rechtliche Beurteilung, ob der SAR3MC in-arrears oder in-advance verwendet werden 

soll, wird unseres Erachtens stark davon abhängen, worin im gegenständlichen Kreditvertrag 

genau die zu schließende Vertragslücke liegt. Geht es nur um den Ersatz eines marktüblichen 

Benchmarks oder Indikators, der zu einem gewissen Zeitpunkt publiziert wird, dann muss 

wahrscheinlich auch nur dieser ersetzt werden, was klar für eine in-advance Logik spricht. Geht 

es um den Ersatz der tatsächlichen Finanzierungskosten der kreditgebenden Bank für die 

betreffende Zinsperiode, dann wäre die gesamte Logik der Zahlungsstromberechnung des 

Kredits betroffen und es sollte eine in-arrears Logik zur Anwendung kommen. 

 Sollte eine in-arrears Anwendung nötig sein, sehen wir in der Praxis erhebliche Probleme, weil 

in den meisten Kreditverträgen monatliche Zahlungen (idR von Annuitäten) anhand des zu 

Beginn der Zinsperiode beobachteten Zinssatzes fixiert werden müssen. Das ist bei einer in-

arrears Anwendung naturgemäß nicht möglich.   
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1 Auftrag und Gegenstand des Gutachtens 

 

Wir wurden beauftragt ein finanzwirtschaftliches Gutachten zu erstellen, das bezugnehmend auf die 

vom britischen Indexprovider angekündigte Einstellung der Berechnung bzw Publikation des LIBOR für 

Schweizer Franken (CHF) untersucht, welcher alternative Referenzzinssatz im zivilrechtlichen und 

konsumentenschutzrechtlichen Sinne wirtschaftlich als am geeignetsten zu bezeichnen ist. Dabei 

werden wir insb auf die Eignung des SARON als sich derzeit abzeichnender Marktstandard eingehen. 

Wir werden dabei eine empirische Analyse anhand beobachtbarer Zeitreihen verschiedener 

potenzieller Referenzzinssätze und in Verbindung damit auch eine theoretische Analyse der 

wichtigsten Erklärungsfaktoren für die auftretenden Unterschiede zu den LIBOR-Zinssätzen 

vornehmen. 

 

Der LIBOR („London Interbank Offering Rate“) ist seit 1986 der dominante Referenzwert für 

Finanzprodukte mit variabler Zinsanpassung an einen Referenzzinssatz („Indikator“). Aufgrund der 

Entwicklung seit der Finanzkrise und den darauf folgenden abnehmenden Aktivitäten der Panelbanken 

und Verwender des LIBOR wird dieser nach einer Ankündigung der Financial Conduct Authority (FCA) 

als zuständige Regulierungsbehörde und der für die Berechnung des LIBOR zuständigen Institution 

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)1 im Jahr 2017 nur mehr bis Ende 2021 bestehen bleiben. 

Übergänge zu alternativen Referenzzinssätzen müssen daher für jene Verträge und Produkte, die 

LIBOR-Referenzzinssätze als Grundlage für die Berechnung von Bewertungen, Zahlungsflüsse etc 

verwenden, sichergestellt werden. Aufgrund der hohen Volumina von konsumentengeschützten 

Verbraucherkreditverträgen ist insbesondere der österreichische Markt bei der Umstellung des CHF-

LIBOR auf einen Alternativzinssatz signifikant betroffen. 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass durch den Wegfall eines Referenzzinssatzes, der ein 

wesentlicher Vertragsbestandteil ist, eine Vertragslücke iSd ABGB entsteht, wenn nicht durch den 

betreffenden Vertrag selbst eine Regelung über einen allfälligen alternativen Referenzzinssatz besteht. 

Es ist davon auszugehen, dass solche Regelungen über Alternativen sehr häufig nicht bestehen. Eine 

andere Möglichkeit, deren Eintrittswahrscheinlichkeit wir allerdings nicht abschätzen können, wäre, 

dass die entstehende Vertragslücke durch den Gesetzgeber geschlossen wird, so wie das beim Wegfall 

der Sekundärmarktrenditen und deren Ersatz durch die UDRB (umlaufgewichtete Durchschnittsrendite 

für Bundesanleihen) der Fall war2. Es sind aktuell an mehreren Stellen Arbeitsgruppen von 

Marktteilnehmern und anderen Institutionen damit befasst, Standards für mögliche alternative 

Referenzzinssätze zu entwickeln. Für den CHF sind dies aktuell eine Arbeitsgruppe der ICE Benchmark 

Administration (IBA)3, die „Nationale Arbeitsgruppe für Referenzzinssätze in Franken“ der Swiss 

Exchange Regulation in der Schweiz4 und eine Arbeitsgruppe der International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA)5. Es ist auch zu prüfen, ob von der Schweizer Nationalbank (SNB) veröffentlichte 

Leitzinssätze als alternativer Referenzzinssatz in Frage kommen. Bei allen Varianten gilt es allerdings 

                                                 
1 vgl https://www.theice.com/iba/libor#survey 
2 vgl UDRBG idgF 
3 vgl https://www.theice.com/iba/ice-benchmark-administration-survey-on-the-use-of-libor 
4 vgl https://www.snb.ch/de/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates 
5 Die Arbeitsgruppe der ISDA arbeitet nicht direkt an der Entwicklung eines neuen Referenzzinssatzes, sondern untersucht 
welche Variante am besten als neuer Marktstandard geeignet wäre. Vgl https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-
reform-and-transition-from-libor/ 
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zu beachten, dass der gewählte alternative Referenzzinssatz den Bestimmungen der 

Referenzwertverordnung (Verordnung (EU) 2016/1011) entspricht, insb was die Eligibilität der den 

alternativen Referenzzinssatz veröffentlichenden Institution betrifft. 

 

Es ist Gegenstand dieses Gutachtens die aktuell bestehenden Entwicklungen und Alternativen in 

Hinblick auf die bestmögliche wirtschaftliche Eignung im vertrags- und konsumentenschutzrechtlichen 

Sinne zu analysieren. 
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2 CHF-LIBOR 
 

Aktuell wird der LIBOR von der ICE Benchmark Association (IBA) berechnet und veröffentlicht und 

untersteht der Regulierung durch die britische FCA. Derzeit werden LIBOR Zinssätze für folgende fünf 

Währungen berechnet: USD, EUR, CHF, GBP und JPY. Für den CHF werden LIBOR Zinssätze für folgende 

acht Laufzeiten ermittelt: Overnight, Spot Next, 1 Woche, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 

12 Monate. Es ist davon auszugehen, dass die überwiegende Zahl der in Österreich betroffenen 

Verträge den 3M CHF-LIBOR als Referenzzinssatz verwendet. Wir werden daher unsere Analysen im 

Weiteren auf diese Laufzeit fokussieren. 

 

Der LIBOR soll die aktuellen Marktzinssätze für Geldmarktgeschäfte am Interbankenmarkt reflektieren, 

genauer gesagt, die Marktzinssätze aus Sicht eines Kreditnehmers (es handelt sich um eine „Offer“-

Rate im Gegensatz zur Bid-Rate LIBID). Geldmarktgeschäfte am Interbankenmarkt werden 

typischerweise nicht über geregelte zentrale Marktplätze wie zB Börsen abgewickelt, sondern nahezu 

ausschließlich über direkte bilaterale „over-the-counter (OTC)“ Verträge. Es besteht daher keine 

Möglichkeit für die Berechnung eines Indikators auf von einer Börse oder anderem geregelten 

Marktbetreiber veröffentlichte Marktpreise zurückzugreifen, wie dies bspw bei Aktienindizes der Fall 

ist. Die Ermittlung des LIBOR basiert aus diesem Grund allein auf Daten, die mittels eines freiwilligen 

Meldesystems für Transaktionsdaten (im Falle mangelnder Transaktionen mittels einer 

standardisierten Umfrage) innerhalb einer vorausbestimmten Gruppe von Marktteilnehmern („Panel-

Banken“)6 erhoben werden. Der für die Zwecke dieses Gutachtens relevante Beobachtungszeitpunkt 

ist dabei immer 11:00 Vormittag, GMT. 

 

Die Erhebung der Zinssätze7 zielt dabei auf folgenden Grundsatz ab: „A wholesale funding rate 

anchored in LIBOR panel banks’ unsecured wholesale transactions to the greatest extent possible, with 

a waterfall to enable a rate to be published in all market circumstances".  

 

Dieser Grundsatz zielt darauf ab, dass im Idealfall jede Panel-Bank um genau 11:00 (oder möglichst 

nahe zu 11:00) eine Transaktion mit der betreffenden Laufzeit abschließt. Ist dies tatsächlich der Fall, 

ist der betreffende Zinssatz an die IBA zu übermitteln (Wasserfall Stufe 1). Hat eine Panel-Bank keine 

geeignete Transaktion an diesem Tag abgeschlossen, muss die Bank versuchen, aus bestehenden 

Transaktionen – zB aus anderen Laufzeiten durch Interpolation – einen transaktionsabgeleiteten 

Zinssatz zu bestimmen und der IBA zu übermitteln (Wasserfall Stufe 2). Wenn auch dies nicht möglich 

ist, muss auf eine Experteneinschätzung zurückgegriffen werden. Dabei wird die vor 2016 allein 

eingesetzte Methode angewendet, in der jede Panel-Bank folgende Einschätzung zu treffen hat: “At 

what rate could you borrow funds, were you to do so by asking for and then accepting interbank offers 

in a reasonable market size just prior to 11 am?”. Diese Einschätzung ist dann der IBA zu übermitteln 

(Wasserfall Stufe 3). Anzumerken ist hier, dass für den CHF idR nahezu alle Werte über die Stufe 3 des 

Wasserfalls ermittelt werden. 

 

                                                 
6 Aktuell sind dies für CHF folgende Banken: Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Lloyds, 
MUFG, NatWest, SocGen, UBS. 
7 vgl https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_Methodology.pdf 
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Von den für den CHF elf übermittelten Werten werden von der IBA dann die drei niedrigsten und die 

drei höchsten Werte eliminiert. Aus den fünf verbleibenden Werten wird dann der arithmetische 

Durchschnitt berechnet und um 11:55 GMT publiziert. 

 

Der LIBOR ist somit nur im Idealfall wirklich transaktionsbasiert und basiert daher zumeist nur auf 

Umfragen, was ja auch der Grund für die Einstellung eines nach dieser Methode berechneten 

Referenzzinssatzes ist.  

 

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht hat der LIBOR folgende Eigenschaften: 

 

 Er reflektiert die Zinskonventionen, die laut 2006 ISDA Definitions für 3M Geldmarktgeschäfte 

in CHF gelten. Das sind (i) Settlementperiode von zwei Banktagen (Ausnahme Overnight), (ii) 

Anwendung in-advance, dh Zinsfeststellung (Fixing) zu Beginn der Zinsperiode und Zahlung der 

Zinsen am Ende der Zinsperiode, (iii) Tageszählkonvention actual/360, (iv) lineare unterjährige 

Verzinsung. 

 Er ist eine Offer-Rate (Ask-Rate) und reflektiert damit die Konditionen für Kreditaufnahmen. 

 Er reflektiert das durchschnittliche Kreditrisiko der jeweiligen Panel-Banken. 

 Er beinhaltet je nach Stufe des Wasserfalls unterschiedliche Liquiditätsprämien. 

 

Diese Eigenschaften des LIBOR werden in der Folge bei der Analyse möglicher alternativer 

Referenzzinssätze maßgeblich sein. 
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3 Analyse möglicher Nachfolger 
 

In diesem Kapitel analysieren wir die aktuell vorliegenden Varianten für eine potenzielle Nachfolge des 

CHF-LIBOR. Wir untersuchen in diesem Zusammenhang die Bemühungen der ICE Benchmark 

Administration (IBA) entgegen den von ihr selbst geweckten Erwartungen auch weiterhin einen 

Referenzzinssatz für den CHF-LIBOR zu publizieren, den von der Nationalen Arbeitsgruppe für 

Referenzzinssätze in Franken der Swiss Exchange Regulation in der Schweiz bereits seit einigen Jahren 

publizierten Referenzzinssatz SARON und den daraus abgeleiteten SARON Compound Index, und 

abschließend prüfen wir auch, ob einer von der Schweizer Nationalbank (SNB) veröffentlichten 

Leitzinssätze als alternativer Referenzzinssatz in Frage kommen könnte. 

 

Vorausschickend muss noch angemerkt werden, dass nicht davon auszugehen ist, dass ein alternativer 

Referenzzinssatz existieren wird, der in seiner Konstruktionsweise dem LIBOR sehr nahekommen wird. 

Es ist ja gerade die LIBOR-spezifische Ermittlungsmethode, die trotz Wasserfallstruktur letztlich auf 

einer Umfrage unter Banken beruht, die den regulatorischen Druck zur Einstellung des LIBOR 

begründet hat. Es ist aus unserer Sicht mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass weder 

die European Banking Authority (EBA) noch die European Securities and Markets Authority (ESMA) 

bereit sein werden, alternative Referenzzinssätze zu akzeptieren, die nicht (nahezu ausschließlich) auf 

Transaktionsdaten sondern überwiegend auf Umfragedaten beruhen.  

 

Der zentrale Kern der LIBOR-Nachfolgeproblematik liegt nun darin, dass für die dem LIBOR 

zugrundeliegenden Geschäfte („Underlyings“) keine Transaktionsdaten verfügbar sind und aller 

Voraussicht nach auch nicht verfügbar sein werden. Zum einen sind Geldmarktgeschäfte zwischen 

Banken bilaterale Verträge, für die eine allgemeine Meldepflicht für Geldmarktgeschäfte erhebliche 

technische Probleme mit sich bringen würde. Zum anderen ist seit der Finanzkrise die Bedeutung und 

damit auch die Liquidität dieser Geschäfte drastisch gesunken (das geht ua auch aus den Erhebungen 

der IBA und der ISDA hervor), wodurch kaum verlässliche Preisinformationen zu erwarten sind. 

 

Es ist daher davon auszugehen, dass auf Transaktionsdaten beruhende Referenzzinssätze in der 

Zukunft auf Underlyings Bezug nehmen werden müssen, die in regulierten, transparenten und vor 

allem sehr liquiden Märkten gehandelt werden. Dafür kommen in der derzeit herrschenden 

Marktstruktur im Prinzip nur zwei Märkte in Frage: (i) Der Markt für unbesicherte Overnight-

Geldmarktgeschäfte und (ii) der Markt für besicherte Geldmarktgeschäfte (auch uU für längere 

Laufzeiten). Die Verwendung von unbesicherten Geldmarktgeschäften hat den eindeutigen Vorteil, 

dass die Eigenschaft des LIBOR in Bezug auf das Kreditrisiko der handelnden Banken erhalten bleibt. 

Der Nachteil liegt eindeutig darin, dass eine zum LIBOR analoge Ermittlung des Referenzzinssatzes nur 

für Overnight-Laufzeit möglich ist aber nicht für längere Laufzeiten. Die Verwendung von besicherten 

Geldmarktgeschäften („Repurchase Agreements“ oder „Repos“) hat den Vorteil, dass bei vorhandener 

Liquidität auch längere Laufzeiten (vor allem 3M, 6M, 12M) verwendet werden können. Der Nachteil 

dieser Variante liegt eindeutig darin, dass das Kreditrisiko in diesen Zinssätzen nicht mehr das 

Kreditrisiko der handelnden Banken reflektiert, sondern das Kreditrisiko der zur Besicherung 

verwendeten Anleihen (idR sind das Staatsanleihen oder Anleihen mit vergleichbar hoher Bonität). 

 

Wenn man nun zum Ziel hat einen dem LIBOR wirtschaftlich möglichst nahekommenden alternativen 

Referenzzinssatz zu finden (der noch dazu von einem regulatorisch anerkannten Indexprovider 
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veröffentlicht werden muss), kann man es wenden wie man will, man wird mit welcher Variante auch 

immer keinen neuen Benchmark finden, der in allen wichtigen Merkmalen mit dem LIBOR 

übereinstimmt. 

 

Für die fünf wichtigsten Weltwährungen zeichnet sich aktuell folgendes Bild ab, in welche Richtung 

sich die LIBOR-Nachfolge bewegen könnte.8 

 

Währung Kürzel Langform Provider Geschäftsart 

GBP SONIA Sterling Index Overnight Average Bank of England unbesichert 

USD SOFR Secured Overnight Financing Rate FRBNY besichert 

EUR ESTER Euro Short Term Rate EZB unbesichert 

JPY TONA Tokyo Overnight Average Rate Bank of Japan unbesichert 

CHF SARON Swiss Average Rate Overnight SIX Swiss Exchange besichert 

 

 

In Bezug auf die Analyse eines potenziellen Nachfolgers des CHF-LIBOR ist zu erkennen, dass aktuell 

keine Zinssätze auf Grundlage unbesicherter Geschäfte veröffentlicht werden. Dieser Umstand 

schränkt die Auswahlmöglichkeiten relativ stark ein. 

 

 

3.1 CHF-LIBOR Nachfolger von IBA 
 

Für die IBA als Indexprovider ist die von der britischen Finanzmarktaufsicht initiierte Einstellung der 

Ermittlung der LIBOR-Zinssätze ein massiver Einschnitt in ihr Geschäftsmodell9. In einem 2018 

aufgesetzten Konsultationsprozess mit allen wichtigen Marktteilnehmern versucht derzeit die IBA die 

Möglichkeiten aber auch den Bedarf an einer Entwicklung eigener Referenzzinssätze auszuloten. 

Generell verweist die IBA auf ihrer Website auf ein eigenes von ihr betriebenes Datenportal für 

risikofreie Zinssätze10, in dem aktuell die Werte des SONIA, SOFR, TONA und ESTER auf täglicher Basis 

veröffentlicht werden. In der Beschreibung dieser Referenzzinssätze (zuzüglich des SARON) vermittelt 

die IBA den Eindruck, dass sie selbst davon ausgeht, dass sich diese Referenzzinssätze als 

Marktstandard durchsetzen (wobei wir deshalb annehmen, dass die IBA Werte für den als einzigem 

von einer Börse und nicht von einer Notenbank ermittelten SARON aus lizenzrechtlichen Gründen nicht 

publiziert und nicht aus inhaltlichen Gründen). Dennoch hat die IBA die endgültige Entscheidung über 

die Einstellung des LIBOR bislang aufgeschoben und auf die im Februar 2019 gestartete Umfrage unter 

den Marktteilnehmern verwiesen, in der versucht wurde, die Bedeutung für die einzelnen LIBOR-

Zinssätze im Markt zu erheben.  

 

Mittlerweile liegen die Ergebnisse dieser Erhebung vor.11 Nach wie vor gibt die IBA in der Executive 

Summary einen sehr zurückhaltenden Hinweis zur Zukunft des LIBOR: „Notwithstanding the results of 

the survey and IBA’s work, there is no guarantee that any LIBOR settings will continue to be published 

                                                 
8 vgl https://www.theice.com/publicdocs/IBA_ICE_Term_Risk_Free_Rates_October_2018.pdf 
9 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieser regulatorische Druck nicht nur den LIBOR betrifft, sondern alle 
existierenden „IBOR-Rates“, dh insb auch den EURIBOR und den TIBOR. 
10 vgl https://www.theice.com/marketdata/reports/244 
11 vgl https://www.theice.com/marketdata/reports/Results_of_the_IBA_Survey_on_the_use_of_LIBOR.pdf 
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after year-end 2021. Users of LIBOR should not rely on the continued publication of any LIBOR settings 

when developing transition or fall back plans.“ Darüber hinaus zeigt das Ergebnis der Erhebung, dass 

der Bedarf an einer Weiterführung von LIBOR-Zinssätzen für den CHF mit Abstand am geringsten ist. 

 

Zusammenfassend halten wir fest, dass zumindest aus heutiger Sicht nicht mit einer Weiterführung 

der Berechnung eines geeigneten Referenzzinssatzes für CHF durch die IBA zu rechnen ist. 

 

 

3.2 SAR3M: Fixing von SIX für 3M 
 

Die SIX Swiss Exchange veröffentlicht bereits seit Juni 2014 auf täglicher Basis Referenzzinssätze für 

CHF, die auf Repo-Geschäften beruhen (siehe oben). Die Ermittlung dieser Swiss Average Rates (SAR) 

erfolgt aktuell für folgende Laufzeiten12: Overnight, Tomorrow-Next, Spot-Next, 1 Woche, 2 Wochen, 

3 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Die Veröffentlichung 

erfolgt nach Fixings um 12:00, 16:00 und 18:00 CET, wobei das Fixing um 18:00 auch als Schlusskurs 

gewertet wird. Grundlage der Berechnung sind abgeschlossene CHF-Repo-Transaktionen des 

Interbankenmarktes sowie repräsentative Preisstellungen (Quotes) auf der Handelsplattform der SIX 

Repo AG. Die Quotes kommen nur dann zum Einsatz, wenn keine aktuellen Transaktionen verfügbar 

sind, und müssen diverse Kriterien eines sehr strengen statistischen Filters erfüllen, der auch für den 

SARON zum Einsatz kommt13. Eine Auswirkung davon ist der Umstand, dass für relativ illiquide 

Laufzeiten nicht an allen Tagen ein Zinssatz publiziert werden kann. Für den SAR3M sind seit 2014 nur 

an 34% aller Banktage ein Wert publiziert worden. 

 

Aus rein theoretischer Sicht hat der SAR3M folgende Eigenschaften, in denen er dem LIBOR sehr 

nahekommt: (i) Es gibt ein Fixing um 12:00 CET, was dem Veröffentlichungszeitpunkt des LIBOR (11:55 

GMT) sehr nahekommt. (ii) Die Laufzeit beträgt bei gleicher Tageszählkonvention ebenfalls drei 

Monate, dh er weist die gleichen Eigenschaften in Bezug auf das Zinsrisiko auf. Der Nachteil besteht – 

wie bei allen aktuell für den CHF veröffentlichten Referenzzinssätzen (also auch beim SARON und bei 

den SNB Leitzinsen) – darin, dass der SAR3M das Kreditrisiko der zur Besicherung hinterlegten Anleihen 

reflektiert, während dies beim LIBOR das Kreditrisiko der handelnden Banken ist. Der SAR3M ist daher 

aus diesem Grund immer tendenziell niedriger als der 3M CHF-LIBOR14. 

 

Aus unserer Sicht ist der entscheidende Nachteil aber die mangelnde Datenverfügbarkeit. Seit 

Publikation des SAR3M konnte nur an 34% aller Tage ein Fixing zustande kommen. Dieser Effekt scheint 

sich in der jüngsten Vergangenheit eher zu verstärken. So waren im letzten Jahr (Mitte Mai 2019 bis 

Mitte Mai 2020) nur an 26% der Tage ein Fixing zu beobachten. Dem internationalen Trend folgend 

scheint auch im CHF der Großteil der Liquidität sich auf das Overnight-Segment zu konzentrieren. Dies 

wird auch dadurch bestärkt, dass die aktuell liquiden Futures-Märkte ebenfalls die Overnight-Laufzeit 

als Underlying verwenden. 

                                                 
12 vgl https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/other_terms_de.html 
13 vgl https://www.six-
group.com/exchanges/downloads/indexinfo/online/swiss_reference_rates/swiss_reference_rates_rules_de.pdf 
14 Diese Aussage gilt ceteris paribus, weil es immer eine positive Risikoprämie für das Ausfallrisiko der Banken geben muss. 
Es gibt aber auch eine Liquiditätsprämie, die in Phasen eines kleinen Ausfallrisikos der Banken größer sein kann als die 
Kreditrisikoprämie. Nachdem das Vorzeichen der Liquiditätsprämie beide Werte annehmen kann, kann es auch Situationen 
geben, in den der SAR3M in Summe höher ist als der 3M CHF-LIBOR. 
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Wir halten einen Referenzzinssatz, der nicht verlässlich an allen Banktagen berechnet und 

veröffentlicht wird, generell als Ersatz für den LIBOR ungeeignet. Wir schließen den SAR3M daher aus 

den weiteren Analysen aus.15 

 

 

3.3 SARON 3 Months Compound Index 
 

Der SARON ist der für eine Overnight Laufzeit ermittelte Zinssatz aus der Familie der Swiss Average 

Rates. Er ist der Zinssatz, der das mit Abstand liquideste Laufzeitsegment im CHF Geldmarkt 

repräsentiert. Marktteilnehmer sind aber in der Regel an längerfristigen Kontrakten wie drei Monaten 

interessiert, welche dann als Basis für Kredite und Hypotheken, variabel verzinste Anleihen, Swaps und 

Futures verwendet werden. Damit diese längerfristigen Kontrakte in CHF abgedeckt und die jeweiligen 

Beobachtungsperioden bestimmt werden können, stellt SIX Berechnungen für den compounded 

SARON bereit. Diese SARON Compound Indizes sind standardisierte Zinseszinssätze für längere 

Laufzeiten und werden berechnet, indem die täglichen SARON Zinssätze zum Closing für die jeweilige 

Laufzeit aufmultipliziert werden16. Dieser so ermittelte Wert entspricht genau dem Zinssatz per 

annum, den man erzielt hätte, wenn man über die relevante Periode (zB drei Monate) rollierend zum 

SARON (Closing) angelegt hätte. Naturgemäß kann der SARON Compound Index erst zum jeweiligen 

Periodenende berechnet werden, weil erst da das Ergebnis der letzten Rollierung bekannt ist. Dies ist 

ein wesentlicher Unterschied zum SAR3M, der bereits zu Periodenbeginn bekannt ist. 

 

Im Folgenden analysieren wir die theoretische Eignung des SARON Compound Index für eine Laufzeit 

von drei Monaten (SAR3MC) als Ersatz für den 3M CHF-LIBOR. In folgenden Punkten besteht eine 

Äquivalenz zum LIBOR: 

 Der SAR3MC folgt den gleichen Geldmarktkonventionen wie der LIBOR (lineare Verzinsung bei 

actual/36017) und bezieht sich auf die gleiche Periodenlänge. 

 Der SAR3MC wird von einem anerkannten Referenzwertprovider ermittelt. 

 

In folgenden Punkten bestehen Unterschiede zum 3M CHF-LIBOR (die aus unserer Sicht wesentlichsten 

Unterschiede sind fett unterlegt). 

 Durch den Bezug auf das jeweilige Closing des SARON um 18:00 gibt es eine Abweichung in 

der Tageszeit der Erhebung. 

 Der durch eine rollierende Overnight-Veranlagung erzielte Zinssatz weicht in der Regel vom 

zu Periodenbeginn geltenden Periodenzinssatz ab. Es gibt keinen gesicherten theoretischen 

Grund (und schon gar keine empirische Evidenz), dass diese Abweichungen im Mittelwert Null 

sein müssen. Die Größe und Bedeutung dieser Abweichungen kann letztlich nur empirisch 

festgestellt werden (siehe nächster Abschnitt). 

 Der SAR3MC beruht größtenteils auf Transaktionsdaten und nicht auf Quotierungen. Dies 

kann zu Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Liquiditätsprämien führen. Die Größe und 

                                                 
15 Es wäre auch nicht möglich gewesen anhand dieser lückenhaften Datenlage eine sinnvolle empirische Analyse der 
Ähnlichkeit mit dem 3M CHF-LIBOR durchzuführen. 
16 Zur genauen Berechnung siehe https://www.six-
group.com/exchanges/downloads/indexinfo/online/swiss_reference_rates/swiss_reference_rates_rules_de.pdf 
17 Bei der rollierenden Veranlagung (compounding) können minimale Abweichungen in der Tageszählung durch eine teilweise 
unterschiedliche Berücksichtigung von Feiertagen, die an Wochenenden anschließen, entstehen. 
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Bedeutung dieser Abweichungen kann letztlich nur empirisch festgestellt werden (siehe 

nächster Abschnitt). 

 Der SARMC beruht in seiner Berechnung ökonomisch gesehen auf Mid-Quotes, während der 

LIBOR ausschließlich auf Offer-Quotes beruht. Bei sehr kleinen Bid-Offer Spreads wie aktuell 

beobachtbar, ist dieser Effekt vernachlässigbar. Er verzerrt aber tendenziell den SAR3MC nach 

unten. 

 Der SAR3MC kann im Gegensatz zum 3M CHF-LIBOR erst zu Periodenende festgestellt 

werden. 

 Der SAR3MC beruht im Gegensatz zum 3M CHF-LIBOR auf besicherten Geschäften. Daher 

reflektiert der SAR3M das Kreditrisiko der zur Besicherung hinterlegten Anleihen, während 

dies beim LIBOR das Kreditrisiko der handelnden Banken ist. Der SAR3M ist daher aus 

diesem Grund immer tendenziell niedriger als der 3M CHF-LIBOR18. Die Größe und 

Bedeutung dieser Abweichungen kann letztlich auch hier nur empirisch festgestellt werden 

(siehe nächster Abschnitt). 

 

Zusammenfassend erkennt man, dass der SAR3MC aus theoretischer Sicht grundsätzlich in Frage 

kommt, wiewohl einige potenzielle Quellen für Abweichungen vom 3M CHF-LIBOR erst anhand einer 

empirischen Analyse abschließend beurteilt werden können. Letztlich ist ja auch eine Frage möglicher 

Alternativen, ob man sich für den SAR3MC als Nachfolge für den 3M CHF-LIBOR entscheidet. Und in 

diesem Zusammenhang ist einerseits auf die Empfehlung der Nationalen Arbeitsgruppe für 

Referenzzinssätze in Franken der Swiss Exchange Regulation hinzuweisen, die eindeutig die 

Verwendung der SARON Compounded Indices empfiehlt, anderseits auf die Feststellungen der 

Arbeitsgruppe der ISDA, die davon ausgeht, dass die SARON Compounded Indices als Nachfolge für die 

CHF-LIBOR Referenzzinssätze fungieren werden, hinzuweisen. 

 

 

3.4 SNB Leitzins 
 

In diesem Abschnitt untersuchen wir, ob die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) festgelegten 

Leitzinssätze als potenzielle Nachfolger des CHF-LIBOR geeignet sein könnten. Aktuell werden von der 

SNB auf täglicher Basis zwei von ihr festgelegte Zinssätze veröffentlicht19. Es sind dies der „SNB-

Leitzins“ sowie der „Sondersatz (Engpassfinanzierungsfazilität)“. Gemäß der geldpolitischen Strategie 

der SNB20 gibt der Leitzins jenen Zielwert für den SARON an, den die SNB durch ihre geldpolitischen 

Instrumente (im Wesentlichen hier Offenmarktoperationen) aktuell zu erreichen versucht. Der 

Sondersatz, der immer mindestens 50 Basispunkte21 über dem Leitzins liegen muss, wird für Overnight-

Repogeschäfte mit Banken eingesetzt, die aufgrund von Sondersituationen und kurzfristigen 

Liquiditätsengpässen dringend Finanzierungsbedarf haben und die am Interbankenmarkt keine 

alternative Finanzierungsmöglichkeit vorfinden22. Aus unserer Sicht ist der Sondersatz als 

                                                 
18 Diese Aussage gilt wie beim SAR3M ceteris paribus, weil es immer eine positive Risikoprämie für das Ausfallrisiko der 
Banken geben muss. Es gibt aber auch eine Liquiditätsprämie, die in Phasen eines kleinen Ausfallrisikos der Banken größer 
sein kann als die Kreditrisikoprämie. Nachdem das Vorzeichen der Liquiditätsprämie beide Werte annehmen kann, kann es 
auch Situationen geben, in den der SAR3MC in Summe höher ist als der 3M CHF-LIBOR. 
19 vgl https://www.snb.ch/de/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2 
20 Für eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte vgl. https://www.snb.ch/de/iabout/monpol/id/qas_gp_ums_1#t2 
21 Aktuell liegt der Sondersatz sogar 125 Basispunkte über dem Leitzins. 
22 vgl https://www.snb.ch/de/mmr/reference/snb_legal_geldpol_instr/source/snb_legal_geldpol_instr.de.pdf 
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Referenzzinssatz klar auszuschließen, weil er aufgrund seines prohibitiv hohen Aufschlags ganz 

eingeutig keine Marktsituation, sondern eben Sondersituationen reflektieren soll. 

 

Es ist hier wichtig anzumerken, dass die SNB am 13. Juni 2019 einen markanten Wandel in der 

geldpolitischen Strategie vorgenommen hat23. Bis zu diesem Stichtag hat die SNB ein Leitzinsband 

festgelegt, das für sie als geldpolitischer Zielwert für den 3M CHF-LIBOR gedient hat. Bis zum Juni 2019 

war also der LIBOR das Zielobjekt der Schweizer Geldpolitik, seit Juni 2019 ist es der SARON. Das 

bedeutet auch, dass bis zum Juni 2019 der Leitzins (bzw das Leitzinsband) wirtschaftlich sehr ähnlich 

zum 3M CHF-LIBOR war (was auch empirisch belegbar ist). Dieser für eine mögliche Verwendung als 

LIBOR-Nachfolger potenzielle Vorteil ist allerdings seit Juni 2019 nicht mehr gegeben. 

 

Im Weiteren sprechen folgende Argumente gegen den Einsatz des aktuellen SNB Leitzinses als Ersatz 

für den 3M CHF-LIBOR (die für uns besonders schwerwiegenden Punkte sind fett hervorgehoben): 

 Der Leitzins wird von der SNB nur in sehr großen Abständen verändert (aktuell ist er seit mehr 

als fünf Jahren unverändert bei -0.75%). Er kann damit per se keine kleineren 

Marktbewegungen reflektieren. 

 Der Zinssatz leitet sich weder von konkreten Markttransaktionen noch von Einschätzungen 

über potenzielle Transaktionspreise ab (so wie beim LIBOR oder SARON), sondern beruht 

lediglich auf der einseitigen Festsetzung durch einen (wenn auch sehr wichtigen) 

Marktteilnehmer. Es ist daher zu bezweifeln, dass die von einem LIBOR-Nachfolger 

erwünschten vertrags- und konsumentenschutzrechtlichen Voraussetzungen überhaupt 

erfüllt sind24. 

 Man kann zwar aus der geldpolitischen Strategie der SNB ableiten, dass die SNB mit ihren 

Offenmarktoperationen sorgen wird, dass der Marktzinssatz immer sehr nahe am Leitzins 

liegen wird (wodurch man argumentieren könnte, dass der Leitzins Marktgegebenheiten gut 

reflektiert, ohne direkt ein Marktzinssatz zu sein), aber der relevante Marktzinssatz ist seit 

Juni 2019 der SARON und nicht der LIBOR. Wenn man nun gewillt ist anzunehmen, dass der 

SARON wirtschaftlich ausreichend ähnlich zum LIBOR ist, dann gibt es wiederum keinen 

Grund den Leitzins zu verwenden, denn dann könnte man direkt den SARON verwenden. 

 

In Summe seher wir vor allem das letzte Argument als prohibitiv für eine Verwendung des SNB-Leitzins 

als Ersatz für den LIBOR an. Wir schließen daher diese Variante aus unseren weiteren Analysen aus25. 

 

 

3.5 Ergebnis der Analyse 
 

Unsere in diesem Abschnitt vorgenommene Analyse der potenziellen Nachfolger für den 3M CHF-

LIBOR als Referenzzinssatz zeigt eindeutig, dass der vom SARON abgeleitete SAR3MC als einziger 

zumindest aus theoretischer Sicht geeignet erscheint (wenn auch mit einigen in der Analyse 

aufgezeigten Problemstellen). Der SARON selbst ist wegen mangelnder Laufzeitäquivalenz 

auszuscheiden. Der SAR3M scheidet aufgrund mangelnder Liquidität und äußerst unregelmäßiger 

                                                 
23 vgl ua https://www.snb.ch/de/iabout/monpol/id/qas_gp_ums_1#t2 
24 Um diese Aussage endgültig treffen zu können, bedarf es einer näheren juristischen Prüfung. 
25 Aus einem historischer Vergleich von Leitzins und LIBOR könnte man überdies nicht auf die aktuelle und zukünftige 
wirtschaftliche Ähnlichkeit zum LIBOR schließen, weil sich die Zielfunktion der SNB seit Juni 2019 nicht mehr auf den LIBOR 
sondern auf den SARON bezieht. 
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Preisfeststellung aus. Beim SNB Leitzins gibt es Zweifel an der grundsätzlichen rechtlichen Eignung. 

Aber selbst wenn diese gegeben wäre, könnte der Leitzins nicht geeigneter als der SARON sein. 

 

Es bleibt nun eine empirische Frage, ob der SAR3MC wirtschaftlich ausreichend ähnlich zum CHF 3M-

LIBOR ist. Eine weitere Frage ist, wie mit dem Problem, dass der SAR3MC im Gegensatz zum LIBOR erst 

am Periodenende feststellbar ist, umgegangen werden soll. Der 3M CHF-LIBOR folgt nämlich, wie in 

Kapitel 2 beschrieben, der in-advance Logik. Für die Ermittlung des 3M CHF-LIBOR werden nur 

Zinssätze als Input verwendet, die der in-advance Logik entsprechen. Bei dieser wird am Anfang der 

drei-monatigen Periode der Zinssatz festgelegt und die Höhe der Zahlung nach drei Monaten kann also 

bereits am Anfang der Zinsperiode festgestellt werden. Die Definition des SAR3MC entspricht hingegen 

– wie erwähnt – einer in-arrears Logik. Hier kann der Zinssatz – rein technisch - erst am Ende der 

Periode festgestellt werden. 

 

In Kreditverträgen herrscht überlichweise eine in-advance Logik vor, dh die Zahlungen in den nächsten 

drei Monaten werden auf Basis des 3M CHF-LIBORs festgelegt, der am Beginn dieser drei-

Monatsperiode beobachtet werden kann. Obwohl der SAR3MC einer in-arrears Logik folgt, spricht 

finanzwirtschaftlich nichts dagegen, diesen – wie in den Kreditverträgen – in einer in-advance Logik zu 

verwenden. Dazu würde man den SAR3MC, der zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachtbar ist, 

einfach auf die anschließende drei-Monatsperiode anwenden (siehe dazu die Diskussion in Abschnitt 

5.2 und 6). Aus finanzwirtschaflicher Sicht spricht deshalb nichts dagegen, da man auch aktuell viele 

andere Finanzinstrumente beobachten kann, die den 3M CHF-LIBOR in einer in-arrears Logik 

verwenden26. Es liegt also im Ermessen der Vertragspartner, wie sie aus einem beobachtbaren 

Referenzzinssatz Zahlungsströme ableiten und es ist per se nicht klar, dass Banken und Kreditkunden 

eine in-arrears Logik vereinbart hätten, wenn statt dem 3M CHF-LIBOR nur der SAR3MC zum 

Abschlußzeitpunkt des Kreditvertrages existiert hätte.   

 

Wir halten also fest, dass der SAR3MC grundsätzlich einer in-arrears Logik folgt und Kreditverträge auf 

einer in-advance Logik aufbauen. Dieses Spannungsfeld soll in der folgenden empirischen Analyse 

berücksichtigt werden. Obwohl aus finanzwirtschaftlicher Sicht nichts gegen eine in-advance 

Verwendung des SAR3MC spricht, stellt sich dennoch die Frage, ob grundsätzlich ein SAR3MC in einer 

in-arrears oder in einer in-advance Anwendung den Verlauf des 3M CHF-LIBOR besser erklären kann 

und man daher ökonomisch einer der beiden Varianten den Vorzug geben sollte. 

 

 

 

  

                                                 
26 Ein bedeutendes Beispiel dafür sind in-arrears Zinsswaps. 
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4 Empirischer Vergleich von CHF-LIBOR und SAR3MC 
 
In diesem Kapitel vergleichen wir die Werte des 3M CHF-LIBOR mit jenen des SAR3MC, wobei wir bei 

dieser Analyse eine in-advance und eine in-arrears Betrachtung vornehmen. Dabei soll die Frage 

beantwortet werden, ob der SAR3MC grundsätzlich zur Approximation des 3M CHF-LIBOR geeignet ist 

und ob aus rein statistischer Sicht eine der beiden Varianten die Werte des CHF-LIBOR besser 

approximieren kann. Für beide Zeitreihen ziehen wir das Zeitfenster 30.6.2000 bis 31.12.2019 heran. 

Die Datenquelle für den 3M CHF-LIBOR ist Reuters und jene für den SAR3MC ist SIX Swiss Exchange 

AG. Für beide Zeitreihen ist die Zinsinformation als ein per annum Zinssatz auf Basis einer linearen 

Zinskonvention und einer actual/360 Tageszählkonvention gegeben. Das bedeutet, dass die beiden 

Zinsinformationen direkt miteinander verglichen werden können. 

 

Bei der Interpretation der Zinsperioden ist zu beachten, dass der 3M CHF-LIBOR eine 

Settlementperiode von 2 Handelstagen aufweist, dh die drei monatige Zinsperiode beginnt zwei Tage 

nach dem Tag, an dem die Zinsinformation beobachtet worden ist. Der SAR3MC bezieht sich auf 

Overnight Repo-Geschäfte, die diese Settlementperiode nicht aufweisen. Daher stehen bei dem 

Vergleich der beiden Informationen zwei Möglichkeiten offen. Die erste Variante besteht darin, jene 

Zinsinformationen zu vergleichen, die sich auf die exakt gleiche dreimonatige Zinsperiode beziehen. 

Die zweite Variante ist, die Zinsinformationen zu vergleichen, die am selben Tag beobachtbar sind bzw 

die durch den Abschluss des Geschäftes am selben Tag entstehen würden. Beide Varianten haben eine 

Berechtigung, wobei für das Ersetzen eines Benchmarks tendenziell die zweite Variante relevanter sein 

könnte, wenn in einem Kreditvertrag der Benchmark ausgetauscht wird, aber die Zeitpunkte der 

Feststellung unverändert bleiben. Daher werden wir uns in der folgenden Analyse auf den Vergleich 

der Zinsinformationen konzentrieren, die sich auf den identischen Beobachtungstag bzw. Abschlusstag 

beziehen. Der Vergleich unter Berücksichtigung des Settlements führt allerdings zu den praktisch 

identischen statistischen Ergebnissen. 

 

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, nehmen wir einen Vergleich in einer in-advance und einer in-

arrears Betrachtung vor. Bei der in-advance Betrachtung wird der SAR3MC Zinssatz auf Basis des 

Enddatums seiner drei-monatigen Zinsperiode mit dem Beobachtungsdatum des 3M CHF-LIBOR in 

Einklang gebracht. Diese beiden Informationen stehen also zum selben Zeitpunkt zur Verfügung. In der 

in-arrears Betrachtung wird der SAR3MC Zinssatz auf Basis des Startdatums seiner drei-monatigen 

Zinsperiode mit dem Beobachtungsdatum des 3M CHF-LIBOR in Einklang gebracht. Diese beiden 

Zinssätze betreffen also den selben Abschlusszeitpunkt, wobei der 3M CHF-LIBOR bereits am Anfang 

der Periode bekannt ist und der SAR3MC erst am Ende dieser Periode. In unserer Analyse bezieht sich 

der Vergleich zwischen dem 3M CHF-LIBOR und dem SAR3MC in der in-advance und in der in-arrears 

Betrachtung auf die exakt gleichen 3M CHF-LIBOR Beobachtungstage. Das bedeutet, dass dieser 

Zeitraum den 30.6.2000 bis zum 30.9.2019 umfasst. Würde man einen 3M CHF-LIBOR Wert nach dem 

30.9.2019 inkludieren, dann würde in der in-arrears Betrachtung kein Vergleichswert zur Verfügung 

stehen, da dieser dann nach dem 31.12.2019 und damit nach dem Ende unserer Beobachtungsperiode 

liegen würde.  

 

Der erste Schritt der Analyse besteht in einer grafischen Aufbereitung der Verläufe der 

unterschiedlichen Zinsinformationen. Zur besseren Vergleichbarkeit zeigen wir die Entwicklung der 

Zeitreihen auf Basis der Gesamthistorie sowie einer 5- und 1-jährigen Historie. 
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Abbildung 1: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-advance für die Gesamthistorie. 

 

 
Abbildung 2: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-arrears für die Gesamthistorie. 

 
Bei der Gesamthistorie zeigt sich ein sehr ähnlicher Verlauf für die in-advance und in-arrears 

Betrachtung. Für weite Teile des Verlaufs ergibt sich eine gute Approximation des 3M CHF-LIBOR durch 
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den SAR3MC, wobei allerdings vor allem im Zeitraum der Finanzkrise deutlich höhere Werte beim 3M 

CHF-LIBOR zu beobachten sind.  

 

 
Abbildung 3: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-advance für eine 5-jährige Historie. 

 

 
Abbildung 4: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-arrears für eine 5-jährige Historie. 
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Die 5-jährige Historie bestätigt die gute Approximation. Diese zeigt allerdings deutlich den 

konzeptionellen Unterschied zwischen in-advance und in-arrears. Dazu ist zu erwähnen, dass zu Beginn 

des Zeitfensters ein Zinsschritt durch die Schweizerische Nationalbank beobachtbar ist. Die in-advance 

Betrachtung vergleicht den aktuell beobachtbaren 3M CHF-LIBOR mit einem SAR3MC Wert, der auf 

Basis von Zinsinformationen in einer drei-monatigen Periode entstanden ist, die vor dem 

Beobachtungstag des 3M CHF-LIBORs liegt. Daher ist der Zinsschritt zuerst in der Zeitreihe des 3M CHF-

LIBORs beobachtbar und dann erst zeitversetzt und schrittweise über drei Monate im SAR3MC. 

Hingegen wird in der in-arrears Betrachtung der 3M CHF-LIBOR mit einem SAR3MC Wert verglichen, 

der eine drei-monatige Periode nach dem Beobachtungstag repräsentiert. Daher ist hier der Zinsschritt 

zuerst im SAR3MC zu beobachten. Dementsprechend ist (auch schon rein konzeptionell) keine der 

beiden Varianten (in-advance und in-arrears) in der Lage die Entwicklung des CHF-LIBOR perfekt 

abzubilden. Durch die Konstruktion kommt es bei beiden Varianten zu einer zeitlich versetzten 

Abbildung. 

 

 
Abbildung 5: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-advance für eine 1-jährige Historie. 
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Abbildung 6: Vergleich 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in-arrears für eine 1-jährige Historie. 

Die 1-jährige Historie zeigt, dass beide SAR3MC Werte sehr nahe an den 3M CHF-LIBOR Werten liegen. 

Dabei sind – wie auch schon in den anderen Perioden – positive und negative Abweichungen zu 

beobachten, wobei die höchste Abweichung bei rund 10 Basispunkten (Bp) liegt. 

 

Im nächsten Schritt berechnen wir die Abweichungen zwischen jeweils den beiden SAR3MC Werten 

und dem 3M CHF-LIBOR. Dabei betrachten wir den Mittelwert, den Median, die Standardabweichung, 

das Minimum und das Maximum der beobachteten Abweichungen. Diese Auswertung erfolgt für die 

Gesamthistorie, sowie für die 1-jährige und 5-jährige Historie. Zusätzlich zeigen wir den Zeitraum der 

Finanzkrise (1.12.2007 bis 30.6.2008), da die grafische Analyse gerade in diesem Zeitraum hohe 

Abweichungen gezeigt hat. 

 

in Bp 1 Jahr 5 Jahre  Krise Gesamt 

Mittelwert -0,39 -3,17 68,18 16,80 

Median 0,72 0,20 70,96 9,92 

Standardabw. 3,92 11,91 29,67 27,25 

Min -12,96 -92,63 10,23 -92,63 

Max 3,53 3,53 142,59 142,59 
Tabelle 1: Abweichungen zwischen 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in der in-advance Betrachtung. 

 

in Bp 1 Jahr 5 Jahre  Krise Gesamt 

Mittelwert -0,62 0,43 98,71 21,08 

Median 1,11 0,17 89,40 11,95 

Standardabw. 4,47 9,13 65,86 34,48 

Min -15,08 -24,95 37,14 -24,95 

Max 3,51 56,79 292,08 292,08 
Tabelle 2: Abweichungen zwischen 3M CHF-LIBOR vs SAR3MC in der in-arrears Betrachtung. 

-0,9

-0,85

-0,8

-0,75

-0,7

-0,65

-0,6

-0,55

-0,5

-0,45

-0,4

Zi
n

ss
at

z 
in

 %

SARON in-arrears

3M CHF-LIBOR



 

19 

 

 
Tabelle 1 und 2 zeigen die Analyse der Abweichungen. Der Mittelwert der Abweichung zwischen 3M 

CHF-LIBOR und SAR3MC in-advance beträgt 16,80 Bp in der Gesamthistorie mit einem Median von 

9,92 Bp und einer Standardabweichung 27,25 Bp. Das positive Vorzeichen des Mittelwertes zeigt an, 

dass der 3M CHF-LIBOR im Durchschnitt über dem SAR3MC in-advance liegt. Gegeben die 

konzeptionellen Unterschiede (siehe Kapitel 3) ist diese Richtung der Abweichung zu erwarten. Für den 

Vergleich mit dem SAR3MC in-arrears sind etwas höhere, aber ähnliche Abweichungen zu beobachten 

mit einem Mittelwert von 21,08 Bp, einem Median von 11,95 Bp und einer Standardabweichung von 

34,48 Bp. Ein wesentlicher Teil dieser Abweichungen ist in der Finanzkrise aufgetreten. Hier ist der 

Median der Abweichungen in der in-advance Betrachtung 70,96 Bp und in der in-arrears Betrachtung 

89,40 Bp. 

 

Betrachtet man nur die jüngere Vergangenheit ergeben sich deutlich geringere Abweichungen. In der 

in-advance Betrachtung ergeben sich für die 1-jährige und 5-jährige Historie Mittelwerte von -0,39 Bp 

bzw. -3,17 Bp mit Standardabweichungen von 3,92 Bp bzw. 11,91 Bp. In der in-arrears Betrachtung 

ergeben sich Mittelwerte von -0,62 Bp bzw. 0,43 Bp mit Standardabweichungen von 4,47 Bp bzw. 9,13 

Bp. Interessanterweise lassen sich hier sogar negative Mittelwerte der Abweichungen finden. Am 

geringsten stellen sich die Abweichungen auf Basis des Median in einer 5-jährigen Historie dar. Hier 

beobachten wir für die in-advance Betrachtung einen Median von 0,20 Bp und in der in-arrears 

Betrachtung einen Median von 0,17 Bp. Weiters weisen in der 5-jährigen Historie der 3M CHF-LIBOR 

und der SAR3MC eine hohe positive Korrelation auf: in der in-advance Betrachtung 0,79 und in der in-

arrears Betrachtung 0,88. Diese Korrelationen sind für die Gesamthistorie mit 0,98 bzw. 0,97 noch 

stärker.  

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass ein starker positiver Zusammenhang zwischen dem 3M 

CHF-LIBOR und dem SAR3MC besteht. Damit stellt der SAR3MC grundsätzlich aus wirtschaftlicher Sicht 

eine sinnvolle Approximation des 3M CHF-LIBORs dar. Die zweite Frage, ob eine in-advance oder in- 

arrears Betrachtung den 3M CHF-LIBOR besser widerspiegelt, lässt sich auf Basis dieser Ergebnisse 

nicht eindeutig beantworten. Aus wirtschaftlicher Sicht führen beide Varianten zu sehr ähnlichen 

Ergebnissen, wobei je nach betrachtetem Zeitfenster eine andere Variante zu einer geringeren 

durchschnittlichen Abweichung bzw. zu einer geringeren Streuung führt. Man könnte natürlich ein 

Kriterium festlegen, z.B. kleinere Standardabweichung in der Gesamthistorie, aber dazu müsste man 

den Nachweis erbringen, dass dieser Zeitraum für die Entwicklung der zukünftigen Abweichungen am 

repräsentativsten ist. So ein Nachweis ist sehr schwierig zu erbringen, da zB sofort die Diskussion 

eröffnet wird, ob die hohen Abweichungen, die wir in der Finanzkrise beobachtet haben, repräsentativ 

für zukünftige Entwicklung sind, gegeben die fundamentalen Änderungen in der Beaufsichtigung von 

Finanzinstituten, die in den letzten zehn Jahren implementiert worden sind. Welche Möglichkeiten es 

gibt, unter diesen Rahmenbedingungen eine Entscheidung zwischen den unterschiedlichen 

Anwendungsmöglichkeiten des SAR3MC zu treffen, wollen wir im nächsten Kapitel diskutieren, da hier 

zahlreiche rechtliche und institutionelle Aspekte abgewogen werden müssen. 
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5 Möglichkeit der Verwendung des SAR3MC 
 
In diesem Kapitel diskutieren wir die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten des SAR3MC als 

Ersatz für den 3M CHF-LIBOR. In Kapitel 4 hat sich gezeigt, dass der SAR3MC eine gute wirtschaftliche 

Approximation für den 3M CHF-LIBOR darstellt. Allerdings kann der SAR3MC in unterschiedlichen 

Formen verwendet werden, um den 3M CHF-LIBOR zu ersetzen. Letztendlich muss eine konkrete 

Verwendungsart gewählt werden. 

 

Zu den unterschiedlichen Verwendungsarten ist einerseits der Unterschied einer in-advance und einer 

in-arrears Betrachtung zu zählen. Eine weitere Komponente ist, den SAR3MC mit oder ohne Spread 

(also Auf- oder Abschlag) zu verwenden. Wir beginnen mit der Diskussion über einen etwaigen Spread, 

da uns hier die Ausgangslage eindeutig erscheint. 

 
 

5.1 Spreadkomponente 
 

Wird ein Referenzzinssatz (Benchmark) durch einen anderen ersetzt, dann stellt sich die Frage, ob 

diese beiden Informationen grundsätzlich das Gleiche messen oder ob es strukturelle Unterschiede 

gibt. Diese Unterschiede können dazu führen, dass die beiden Kennzahlen zwar einen ähnlichen 

Verlauf haben, aber ihr Wertebereich verschoben ist. Aus einer rein theoretischen Betrachtung heraus 

ist das bei einem Vergleich von 3M CHF-LIBOR und SAR3MC der Fall. Wie in Kapitel 3 erwähnt, gibt es 

folgende Unterschiede: 

 

 Unterschied in der Laufzeit: SAR3MC baut auf einer Overnight Information auf. 

 SAR3MC repräsentiert eine Mid-Quotierung, nicht eine Offer-Quotierung. 

 SAR3MC besteht aus besicherten Transaktion, nicht aus unbesicherten Geschäften. 

 SAR3MC ergibt sich weitgehend aus Transaktionsdaten und nicht aus Befragungen. 

 

All diese Unterschiede sollten in einem normalen Marktumfeld tendenziell zu einem höheren 3M CHF-

LIBOR im Vergleich zum SAR3MC führen. Es stellt sich nun die Frage, wie diese Unterschiede 

berücksichtigt werden können. Im Kontext von Zinssätzen ist es eine finanzwirtschaftliche Praxis, 

Unterschiede durch eine über die Laufzeit konstante Spreadkomponente abzudecken. So ist es zB 

üblich, dass Finanzinstitute, die nicht dasselbe Kreditrisiko aufweisen, wie die Institute, die im Rahmen 

der LIBOR Berechnung befragt werden, einen über die Laufzeit konstanten Spread bezahlen. Wobei 

dieser Spread dann derselben Zinskonvention folgt, wie der entsprechende Zinssatz. Die 

Spreadkomponente hat also folgende Form: 

 
Zinssatz = 3M CHF-LIBOR + Spread (zB Zinssatz = 3M CHF-LIBOR + 1,00%) 
 
Bestehen also grundsätzliche Unterschiede zwischen zwei Kennzahlen, ist es naheliegend eine 

Spreadkomponente vorzusehen. Theoretisch könnte in einem Vertrag vorgesehen werden, dass sich 

dieser Spread über die Vertragslaufzeit in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren (zB 

makroökonomischen Kennzahlen) verändert. Das würde aber de facto bedeuten, dass noch eine 

weitere Kennzahl in die Bestimmung des Benchmarks einfließt. Gegeben diese zusätzliche Komplexität 

entspricht ein veränderlicher Spread im Zinsbereich nicht der finanzwirtschaftlichen Praxis. 
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Wir halten also fest, dass aus theoretischer Sicht jedenfalls eine Spreadkomponente vorzusehen ist, da 

es klare Unterschiede zwischen dem 3M CHF-LIBOR und dem SAR3MC gibt. Aus der 

finanzwirtschaftlichen Praxis heraus, sollte diese Spreadkomponente einem konstantem Spread für 

das jeweilige Geschäft entsprechen. 

 

Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Höhe dieses Spreads, der die Unterschiede in den 

Kennzahlen möglichst korrekt wiedergeben soll. Hier stellt sich heraus, dass es eine große Bandbereite 

an Möglichkeiten gibt, diesen Spread festzulegen. Auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 4 könnte man 

einerseits den Spread über den Mittelwert der Abweichungen und anderseits über den Median der 

Abweichungen bestimmen (siehe Tabelle 1 und 2). Weiters stellt sich die Frage, welche Länge der 

Historie herangezogen werden soll, zB 1 Jahr, 5 Jahre oder die gesamte Zeitreihe. Im Idealfall sind die 

Abweichungen über unterschiedliche Zeitperioden und Berechnungsmethoden stabil. Die Ergebnisse 

in Kapitel 4 zeigen allerdings, dass das für den konkreten Fall nicht zutreffend ist und dass der Spread 

sehr stark über die betrachteten Zeitperioden schwankt. 

 

Damit ist klar, dass keine eindeutig beste Art und Weise der Spreadermittlung per se festgelegt werden 

kann, sondern es müssen Argumente für die sinnvollste Länge der Zeitreihe gegeneinander 

aufgewogen werden. Würde man für die Verwendung der Gesamthistorie argumentieren, würde man 

anführen, dass eine längere Zeitreihe tendenziell alle Auswirkungen der Unterschiede umfasst, da 

nicht alle Unterschiede zu jedem Zeitpunkt gleich bedeutsam sind. Zum Beispiel könnte man 

annehmen, dass der Unterschied zwischen besicherten Repo-Geschäften und unbesicherten 

Geldmarktgeschäften gerade in der Finanzkrise zu besonders hohen Abweichungen führt, die in 

normalen Perioden kaum beobachtbar sind. Würde man hingegen für eine kürzere Historie 

argumentieren, würde man wahrscheinlich anführen, dass sich die Rahmenbedingungen auf den 

Finanzmärkten laufend verändern und dass daher zu alte Informationen für die aktuelle Situation nicht 

repräsentativ sind. Gerade für die aktuellen Entwicklungen ist diese Argumentation sehr stichhaltig. Es 

haben sich seit der Finanzkrise nicht nur die Rahmenbedingungen auf den Finanzmärkten sehr stark 

verändert (letztendlich ist ja auch die Abschaffung des LIBORs eine Konsequenz daraus), sondern auch 

die eingesetzten geldpolitischen Instrumente der Nationalbanken haben eine signifikante Wandlung 

erfahren. Dadurch hat sich die Bedeutung und die Entwicklung der Zinsen auf den Geldmärkten stark 

verändert. Daher würden wir tendenziell mehr Argumente für eine kürzere Historie sehen. 

 

Die Frage, wie lange diese Historie genau sein soll, ist immer eine Abwägung zwischen einem höheren 

Gewicht auf neueren Daten und der Repräsentativität der Zeitreihe. Letztlich wird es aber kaum 

möglich sein, die optimale Länge der Zeitreihe auf Basis von klaren Kriterien festzulegen. Da die 

Auswahl hauptsächlich auf Basis der Abwägung unterschiedlicher Argumente getroffen werden muss, 

stellt sich die Frage, ob es Best Practice Beispiele gibt, denen man folgen kann. Beim Ersetzen des 3M 

CHF-LIBOR ist nicht nur das Kreditgeschäft betroffen, sondern es gibt viele Finanzprodukte, die 

zwischen Finanzinstituten gehandelt werden, die vom LIBOR abhängen, zB Interest Rate Swaps oder 

Zinsoptionen. Auch für diese Produkte müssen Nachfolgeregelungen getroffen werden. Die meisten 

dieser Finanzprodukte basieren auf Rahmenverträgen, die von der International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) erstellt werden. Die ISDA hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um eine 

Nachfolgeregelung zu treffen. Dabei vertritt die ISDA die Interessen aller teilnehmenden 

Finanzinstitute, also sowohl Institute die durch einen tendenziell höheren Benchmark bessergestellt 
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wären, als auch Institute die durch einen niedrigeren Benchmark profitieren würde. Die ISDA ist also 

darauf Bedacht eine möglichst faire Nachfolgeregel zu finden, die beide Seiten zufrieden stellt. Die 

Rahmenverträge und Entscheidung der ISDA können als Best Practice Beispiele dienen, dafür spricht 

schon die weite Verbreitung der Anwendung ihrer Vorgaben.  

 

Der aktuelle Diskussionstand der Arbeitsgruppe sieht vor27, dass LIBOR Zinssätze durch neue 

Benchmarks, die über das Compounding von Overnight Zinssätzen entstehen, wie das zB beim SAR3MC 

der Fall ist, ersetzt werden sollen und zwar mit einer konstanten Spreadkomponente, die sich aus dem 

Median der Abweichungen in einem 5-jährigen Zeitraum vor der notwendigen Ersetzung des 

jeweiligen LIBOR ergibt. Diese Auswahl ist auch auf Basis der in unserem Gutachten verwendeten 

Daten nachvollziehbar, da der Spread auf Basis des Medians in einer 5-jährigen Historie die kleinste 

Werte annehmen würde (siehe Kapitel 4). Diese Werte liegen aktuell unter einem Basispunkt und 

fallen daher wirtschaftlich sehr gering aus. 

 

Das Ergebnis unserer Analyse in Bezug auf die Anwendung einer Spreadkomponente ist also, dass die 

sinnvollste Lösung in der Implementierung einer Best Practice Vorgabe besteht. Diese Vorgabe 

minimiert im konkreten Fall die Höhe des Spread und ist unter Abwägung aller Argumente 

nachvollziehbar. Weiters ist durch die Anwendung der ISDA Lösung sichergestellt, dass die 

Vereinbarungen in Kreditverträgen den gleichen Konventionen folgen, wie man diese bei anderen 

Finanzinstrumenten findet, die oft zur Absicherung des Zinsrisikos abgeschlossen werden, zB Interest 

Rate Swaps oder Zinsoptionen. 

 

 

5.2 In-advance vs in-arrears Betrachtung 
 

Durch die Argumentation in Kapitel 5.1 ist der Vorschlag für das Ersetzen des 3M CHF-LIBOR erarbeitet 

worden: der SAR3MC mit einer konstanten Spreadkomponente auf Basis des Medians der 

Abweichungen in einer 5-jährigen Historie. Offen ist der Punkt, ob eine in-advance oder eine in-arrears 

Betrachtung für das Ersetzen des 3M CHF-LIBOR in konkreten Kreditverträgen verwendet werden soll. 

Man könnte nun versuchen diese Frage datengetrieben zu beantworten, indem man jene Variante 

wählte, für die sich auf Basis des Medians in einer 5-jährigen Historie eine signifikant kleiner 

Abweichung ergibt. Im konkreten Fall kann diese Entscheidung nicht auf Basis der analysierten Daten 

getroffen werden, da beide Varianten zu sehr kleinen, wirtschaftlich nicht unterscheidbaren 

Spreadkomponenten führen. Daher ist eine rein datengetriebene Auswahl nicht sinnvoll möglich.  

 

Bei der Entscheidung zwischen in-advance und in-arrears ist allerdings – aus unserer Sicht – auch die 

konkrete Ausgestaltung der Kreditverträge zu beachten. Dabei ist von zentraler Bedeutung, was der 

Kreditvertrag zum festgelegten Benchmark genau spezifiziert. Je nach genauer Ausgestaltung / 

Formulierung der Verträge könnte eine in-advance bzw in-arrears Betrachtung notwendig sein. Unser 

Verständnis ist, dass diese Unterscheidung eine rechtliche Frage ist, denn diese geht auf die 

Problematik zurück, worin die Vertragslücke aus rechtlicher Sicht genau besteht. Wir werden diese 

Problematik im folgenden Kapitel diskutieren, um die Grundlage für eine rechtliche Begutachtung zu 

schaffen.  

                                                 
27 vgl https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-reform-and-transition-from-libor/ 
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6 Problemstellungen bei der Verwendung von SAR3MC 
 
In diesem Kapitel fassen wir zusammen, welche Problemstellungen wir bei den 

Verwendungsmöglichkeiten des SAR3MC als Ersatz für den 3M CHF-LIBOR sehen. Aus unserer Sicht ist 

in diesem Gutachten klar festgehalten, dass der SAR3MC mit Spreadkomponente die einzige mögliche 

Option darstellt. Die Frage, ob eine in-advance oder eine in-arrears Verwendung besser geeignet ist, 

lässt sich allerdings nicht finanzwirtschaftlich beantworten. Das ist unter Umständen auch nicht 

notwendig, wenn man die konkrete Vertragslücke in den einzelnen Kreditverträgen rechtlich präzise 

definiert. Wir sehen hier die folgenden beiden Möglichkeiten, worin die Vertragslücke bestehen 

könnte. Je nach Kreditvertrag könnten sich also auch unterschiedliche Vertragslücken ergeben. 

 

Variante 1: Der Kreditvertrag lässt sich so interpretieren, dass die Auswahl des konkreten 

Referenzzinssatz dazu dient, einen Zinssatz zu vereinbaren, der das allgemeine Zinsniveau auf dem 

Finanzmarkt zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Es steht also das Marktniveau zu einem 

konkreten Zeitpunkt im Vordergrund. In diesem Fall könnte die Vertragslücke in einem reinen Wegfall 

des Referenzzinssatzes bestehen und nur dieser muss durch einen anderen Wert ersetzt werden. 

Dieser alternative Referenzzinsatz müsste dann durch seine wirtschaftliche Ähnlichkeit mit den 

ursprünglichen Referenzzinssatz und durch seine sonstigen Eigenschaften die 

konsumentschutzrechtlichen Vorgaben erfüllen. Die anderen Vertragsbestandteile würden dann 

unberührt bleiben. Damit würden insbesonders der Beobachtungszeitpunkt des Referenzwertes und 

die Ableitung der Kreditzahlungen aus diesem Zinssatz unverändert bleiben. Das würde aber 

automatisch bedeuten, dass weiterhin eine in-advance Anwendung des Zinssatzes erfolgen muss.  

 

Variante 2: Der Kreditvertrag lässt sich so interpretieren, dass die Auswahl des konkreten 

Referenzzinssatz dazu dient, die für die Dauer der nächsten Zinsperiode anfallenden 

Refinanzierungskosten der Bank möglichst genau abzubilden und dem Kreditnehmer in Rechnung zu 

stellen. In diesem Fall könnte also die Vertraglücke darin bestehen, dass sich die Feststellung der 

Refinanzierungskosten der Bank nicht mehr auf die im Vertrag festgehaltene Art durchführen lässt und 

ersetzt werden muss. In diesem Fall würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die 

Refinanzierungkosten durch Overnight-Positionen im SARON entstehen und diese täglich rolliert 

werden. Das entspricht wiederum genau einer in-arrears Betrachtung des SAR3MC. Ändert man aber 

den Referenzzinsatz auf einen in-arrears SAR3MC, dann muss man auch entsprechend den 

Beobachtungszeitpunkt und die Ableitung der Kreditzahlungen anpassen. Wir weisen hier darauf hin, 

dass das in den meisten Kreditverträgen kompliziert sein wird, da der Zinssatz am Ende einer drei-

Monateperiode beobachtet wird, die Zahlungen allerdings monatlich erfolgen. Es stellt sich die Frage 

wie die Zahlungen nach einem bzw nach zwei Monaten bestimmt werden können. Dazu gibt es 

mehrere Lösungsmöglichkeiten, die aber im Endeffekt alle dazu führen, dass es zu einer 

Ausgleichszahlung genau am Ende der drei Monate oder noch später kommen muss. Kommt es zu 

einer Ausgleichszahlung genau nach drei Monaten, dann ist der Kreditkunde damit konfrontiert, dass 

erst genau nach drei Monaten die Zahlungshöhe feststeht und er diese quasi sofort begleichen muss. 

Wird die Ausgleichszahlungen allerdings weiter nach hinten verschoben, zB erfolgt diese im Rahmen 

der Zahlungen im nächsten Quartal, dann weichen die Zahlungen des Kunden von der eigentlich 

angepeilten in-arrears Logik ab. Im Extremfall, wenn man für die Zahlungszeitpunkte, an denen der in-

arrears Zinssatz noch nicht feststeht, den in-arrears Zinssatz des Vorquartals heranzieht und die 

Ausgleichszahlung auf alle Zahlungszeitpunkte des nächsten Quartals aufteilt, dann würde man 
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technisch wieder bei einer in-advance Berechnung landen, die dem Ziel der genauen Abbildung der 

Refinanzierungskosten eigentlich widerspricht. In Summe lassen sich die monatlichen Zahlungen nur 

schwierig ableiten, was dazu führen kann, dass Berechnungen der Zahlungen für den Kunden nicht 

leicht nachvollziehbar sind und/oder dass die Zahlungen für die Kunden schlechter planbar sind.  
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7 Zusammenfassung 
 

 
Wir wurden beauftragt ein finanzwirtschaftliches Gutachten zu erstellen, das bezugnehmend auf die 

vom britischen Indexprovider angekündigte Einstellung der Berechnung bzw Publikation des LIBOR für 

Schweizer Franken (CHF) untersucht, welcher alternative Referenzzinssatz im zivilrechtlichen und 

konsumentenschutzrechtlichen Sinne wirtschaftlich als am geeignetsten zu bezeichnen ist. Dabei sind 

wir insb auf die Eignung des SARON als sich derzeit abzeichnender Marktstandard eingegangen. Wir 

haben dabei eine empirische Analyse anhand beobachtbarer Zeitreihen verschiedener potenzieller 

Referenzzinssätze und in Verbindung damit auch eine theoretische Analyse der wichtigsten 

Erklärungsfaktoren für die auftretenden Unterschiede zu den LIBOR-Zinssätzen vorgenommen. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse unserer Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 Der 3M CHF-LIBOR ist ein zumindest teilweise auf Umfragedaten beruhender 

Geldmarktzinssatz, der die aktuellen Marktkonditionen reflektieren soll, unter denen sich eine 

durchschnittliche europäische Bank guter Bonität für die kommenden drei Monate in CHF über 

einen unbesicherten Geldmarktkredit bei einer anderen Bank verschulden kann. Der 3M CHF-

LIBOR reflektiert das Kreditrisiko der an seiner Ermittlung beteiligten Banken. 

 Es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der 3M CHF-LIBOR oder auch 

ein anderer auf die gleiche Weise ermittelter Referenzzinssatz nach Ende 2021 nicht mehr zur 

Verfügung stehen. 

 Die SIX Swiss Exchange publiziert seit einiger Zeit Geldmarktzinssätze („Swiss Average Rates“ 

– SAR) für CHF, die auch als Referenzzinssätze iSd der Referenzwerteverordnung verwendet 

werden können. Für eine Laufzeit von drei Monaten sind dies der SAR3M und der SAR3MC. 

 Der SAR3M beruht auf Transaktionsdaten von besicherten Geldmarktgeschäften mit einer 

Laufzeit von drei Monaten. Der SAR3MC beruht auf Transaktionsdaten von besicherten 

Geldmarktgeschäften mit einer Overnight-Laufzeit, die über eine Periode von drei Monaten 

rollierend aufgezinst („compounded“) werden. Beide Werte reflektieren das Kreditrisiko der 

als Besicherung verwendeten Anleihen (idR Staatsanleihen höchster Bonität). 

 Der aktuelle Diskussionsstand innerhalb der Marktteilnehmer (vor allem innerhalb der ISDA 

und der Nationalen Arbeitsgruppe für Referenzzinssätze in Franken der Swiss Exchange 

Regulation in der Schweiz) weist eindeutig darauf hin, dass der SAR3MC sich als neuer 

Marktstandard etablieren wird. 

 Auch der seit Juni 2019 von der Schweizer Nationalbank verwendete Leitzinssatz zielt auf den 

dem SAR3MC zugrundeliegenden SARON (SAR für eine Overnight-Laufzeit) ab. Nachdem 

überdies dieser Leitzinssatz keinen echten Marktzinssatz reflektiert, schließen wir die 

Möglichkeit der Verwendung dieses Leitzinssatzes als Alternative für den 3M CHF-LIBOR aus. 

 Der Markt der für den SAR3M zugrundeliegenden Geldmarktgeschäfte ist derart illiquid, dass 

für die Mehrzahl der Banktage gar kein Wert ermittelt werden kann. Es war uns aufgrund der 

Datenlage nicht einmal möglich, eine empirische Analyse der Ähnlichkeit des SAR3M mit dem 

3M CHF-LIBOR durchzuführen. 

 Wir sehen aktuell keine Alternative zum SAR3MC als Nachfolger für den 3M CHF-LIBOR. 

Dennoch hat der SAR3MC zwei ganz wesentliche Unterschiede zum 3M CHF-LIBOR: Es besteht 
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ein Unterschied im vom Zinssatz reflektierten Kreditrisiko und der 3M CHF-LIBOR folgt einer 

in-advance Logik, während der SAR3MC einer in-arrears Logik folgt. 

 Aufgrund der Ergebnisse unserer empirischen Analysen und auch von theoretischen 

Überlegungen sehen wir es als gerechtfertigt an, als Nachfolge für den 3M CHF-LIBOR den 

SAR3MC zuzüglich eines Spreads anzuwenden, der den zu erwartenden Unterschied im 

Kreditrisiko der zugrundeliegenden Geschäfte reflektiert. Wir empfehlen hier dem Vorschlag 

der ISDA zu folgen, der zur Bemessung des Spreads den Median aus den täglichen Differenzen 

zwischen 3M CHF-LIBOR und SAR3MC aus den letzten fünf Jahren vor Wegfall des LIBOR 

vorsieht. 

 Der SAR3MC kann aufgrund seiner rollierenden Berechnungslogik automatisch nur am 

Periodenende („in-arrears“) beobachtet werden. Er kann daher in einem Kreditvertrag 

naturgemäß nicht bereits zu Periodenbeginn („in-advance“) zur Anwendung kommen. Er kann 

nun entweder tatsächlich in-arrears für die betreffende Zinsperiode zur Anwendung kommen 

oder aber in-advance für die darauffolgende Zinsperiode. Welche dieser Methoden zur 

Anwendung kommt, ist aus unserer Sicht eine reine Rechtsfrage, die nur anhand der konkreten 

vertraglichen Situation endgültig beantwortet werden kann. 

 Unsere empirischen Analysen zeigen, dass der SAR3MC in der Historie im Durchschnitt nur 

sehr kleine Abweichungen vom 3M CHF-LIBOR aufweist (in den letzten fünf Jahren im 

Durchschnitt weniger als vier Basispunkte bei einer Streuung von weniger als 12 

Basispunkten). Größere Abweichungen waren aufgrund des unterschiedlichen Kreditrisikos 

nur im Zuge der Finanzkrise 2008/09 zu beobachten. Wir halten den SAR3MC anhand dieser 

empirischen Analyse daher für geeignet, den 3M CHF-LIBOR nachzufolgen. 

 Aus empirischer Sicht gibt es zwischen einer in-arrears und einer in-advance Verwendung 

keinen erkennbaren Unterschied in den Differenzen zum 3M CHF-LIBOR. Aus 

finanzwirtschaftlicher Sicht kommen beide Varianten in Frage. 

 Für die rechtliche Beurteilung, ob der SAR3MC in-arrears oder in-advance verwendet werden 

soll, wird unseres Erachtens stark davon abhängen, worin im gegenständlichen Kreditvertrag 

genau die zu schließende Vertragslücke liegt. Geht es nur um den Ersatz eines marktüblichen 

Benchmarks oder Indikators, der zu einem gewissen Zeitpunkt publiziert wird, dann muss 

wahrscheinlich auch nur dieser ersetzt werden, was klar für eine in-advance Logik spricht. Geht 

es um den Ersatz der tatsächlichen Finanzierungskosten der kreditgebenden Bank für die 

betreffende Zinsperiode, dann wäre die gesamte Logik der Zahlungsstromberechnung des 

Kredits betroffen und es sollte eine in-arrears Logik zur Anwendung kommen. 

 Die Frage, ob eine in-advance oder eine in-arrears Logik zur Anwendung kommt, hängt 

grundsätzlich von der Ausgestaltung des betreffenden Kreditvertrags ab. Dennoch sehen wir 

bei einer in-arrears Anwendung in der Praxis erhebliche rechentechnische Probleme, weil in 

den meisten Kreditverträgen monatliche Zahlungen (idR von Annuitäten) anhand des zu 

Beginn der Zinsperiode beobachteten Zinssatzes fixiert werden müssen. Das ist bei einer in-

arrears Anwendung naturgemäß nicht möglich.  
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Zeichnung des Gutachtens 
 
 
Wien, am 18. Juni 2020 
 
 
 
 
________________________________                             ________________________________ 

Univ.Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler                 Univ.Prof. Mag. Dr. Rainer Jankowitsch 


