Die EU-Verordnung über EMIR – „European Markets Infrastructure Regulation“
Die „European Market Infrastructure Regulation“ kurz “EMIR” genannt, ist eine EU-Initiative
zur Regulierung des außerbörslichen Handels mit Derivat-Produkten (= Finanzinstrumente,
die sich auf den Wert von Handelsgütern beziehen). Durch die „EU-Verordnung Nr. 648/2012
vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister“ erlangte EMIR unmittelbare Rechtswirkung für die EU-Mitgliedsländer. Mit der Umsetzung
von EMIR ist die „European Securities and Markets Authority“ kurz „ESMA“ betraut.
Hintergrund dieser Regulierungsmaßnahme ist die Identifizierung des außerbörslichen
Derivatehandels („OTC-Derivatehandel“ = Derivate, die nicht an einer Börse, sondern direkt
„über den Schalter“ gehandelt werden und nicht standardisiert sind) als wesentlicher Treiber
der seit 2007 herrschenden Finanzkrise. EMIR zielt darauf ab, den OTC-Derivatehandel
transparenter und sicherer zu gestalten.
Bei ihrem Gipfeltreffen am 26. September 2009 in Pittsburgh vereinbarten die Staats- und
Regierungschefs der G20, dass alle standardisierten OTC-Derivatekontrakte bis spätestens
Ende 2012 über eine zentrale Gegenpartei („central counterparty“- „CCP“) abgewickelt und
OTC-Derivatekontrakte an Transaktionsregister (= speziell von der ESMA zugelassene und
beaufsichtigte juristische Personen oder ein von der EU als gleichwertig anerkanntes
Unternehmen in einem Drittstaat) gemeldet werden sollen. Mit der Überwachung der
Umsetzung wurde das „Financial Stability Board“ kurz „FSB“ betraut.
Welche Derivate und Maßnahmen sind von der EU-Verordnung betroffen?
Dabei ist vorerst zwischen börslich gehandelten Derivaten und außerbörslich gehandelten
Derivaten („over the counter“ oder „OTC-Derivaten“) zu unterscheiden. OTC-Derivate
gliedern sich in standardisierte und nicht-standardisierte OTC-Derivate.
Die EU-Verordnung sieht ein zentrales Clearing für standardisierte und clearingpflichtige
OTC-Derivate vor als auch bilaterale Risikomanagementvorschriften für nicht standardisierte
und nicht clearingpflichtige OTC-Derivate.
Unter Clearing wird das Feststellen gegenseitiger Forderungen, Verbindlichkeiten und
Lieferverpflichtungen verstanden. Bei Wertpapiertransaktionen kommt den Clearingstellen
vor allem zwei wichtige Funktionen zu: Einerseits dienen sie der Abrechnung von
Wertpapiertransaktionen, andererseits werden durch sie, auch Ausfallrisiken der
Vertragspartner abgesichert.
Für alle Derivate also auch börslich gehandelte Derivate wie etwa Optionen und Futures,
schreibt die EU-Verordnung eine Meldepflicht an Transaktionsregister vor. Die zu meldenden

Daten betreffen die beteiligten Parteien und wesentliche Merkmale der Kontrakte. Da
börsennotierte Derivate ohnehin dem Clearing der entsprechenden Börse unterliegen,
bezieht sich die Clearingpflicht nur auf nicht börsennotierte Derivate. Finanzielle
Gegenparteien sind immer clearingpflichtig. Sonstige Unternehmen sind nur dann
clearingpflichtig, wenn die Clearingschwelle (siehe unten) überschritten ist.
Als clearing- und meldepflichtige Derivatgeschäfte (Optionen, Swaps,
Zinsausgleichsvereinbarungen, Termingeschäfte, usw.) im Sinne von EMIR gelten folgende:
•

Derivatgeschäfte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze, Zinserträge oder
andere Derivatinstrumente, finanzielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert
oder bar abgerechnet werden können,

•

Derivatgeschäfte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden müssen oder auf
Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet werden können,

•

Derivatgeschäfte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden können,
vorausgesetzt, sie werden an einem geregelten Markt gehandelt,

•

Sonstige Derivatgeschäfte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden können,
nicht kommerziellen Zwecken dienen, und die Merkmale anderer derivativer
Finanzinstrumente aufweisen,

•

Derivatgeschäfte für den Transfer von Kreditrisiken,

•

Finanzielle Differenzgeschäfte,

•

Derivatgeschäfte in Bezug auf Klimavariablen, Frachtsätze, Emissionsberechtigungen,
Inflationsraten und andere offizielle Wirtschaftsstatistiken, die bar abgerechnet werden
müssen oder auf Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet werden können.

Inhalt und Zielsetzung der Regulierung
Wesentlicher Inhalt von der EMIR ist:
•

Clearingpflicht: Standardisierte OTC-Derivatgeschäfte müssen über eine CCP
abgewickelt werden.

•

Risikomanagement: OTC-Derivatgeschäfte, die aufgrund ihrer Struktur nicht für das
zentrale Clearing geeignet sind, haben die besonderen Anforderungen an das
Risikomanagement zu beachten, dabei handelt es sich insbesondere um elektronische
Trade Confirmations, tägliche Positionsbestimmungen, sowie um Prozesse zu
Portfolioabstimmung, Portfoliokompression und Sicherheitenbestellung.

•

Meldepflicht: OTC-Derivatgeschäfte sind an ein Transaktionsregister („Trade
Repository“ = Melderegister) zu melden.

Ziel der Regulierung ist es, möglichst viele Kategorien von OTC-Derivaten über zentrale
Gegenpartien zu clearen, um so systemische Risiken zu verringern.
Wer ist Adressatenkreis der EU-Verordnung?
Insbesondere sind Wertpapierhändler, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen,
Rückversicherungsunternehmen, Investmentfonds gemäß OGAW-Richtlinie, Pensionsfonds
sowie alternative Investmentfonds gemäß AIFM-Richtlinie davon betroffen (= „finanzielle
Gegenparteien“). Die Clearingpflicht soll weiters für jene Marktteilnehmer aus dem NichtFinanzbereich gelten, die in einem größeren Umfang Derivate einsetzen, die nicht nur der
Absicherung der wirtschaftlichen Risiken ihrer Geschäftstätigkeit dienen. Nicht von der
Clearingpflicht betroffen ist die Absicherung von Risiken im direkten Zusammenhang mit der
Finanzierung durch das Treasury eines Unternehmens.
Ab 15.3.2013 müssen folgende EMIR Anforderungen von Finanziellen („FC“) und
Nichtfinanziellen Gegenparteien („NFC“) eingehalten werden:
•

Meldepflicht bei Überschreiten der Clearingschwelle(n) (+30 Handelstage)

•

Risikominderungstechniken für NFC (Bestätigungsverfahren, Portfolioabgleich,
Portfoliokomp0ression, Streitbeilegungsverfahren)

Die EU-Verordnung unterteilt betreffend Clearingverpflichtungen zwischen zwei Arten von
Gegenparteien. Bei Geschäften zwischen finanziellen Gegenparteien besteht, sofern sie der
Aufsicht im Unionsgebiet unterliegen, stets die Verpflichtung zum Clearing.
Bei NFC besteht eine Verpflichtung zum Clearing nur dann, wenn mit ihren OTCDerivateportfolios gewisse Schwellwerte überschritten werden. Sofern die Clearingschwelle
30 Tage lang überschritten wurde, hat eine Meldung an die FMA und die ESMA zu erfolgen.

Nach Assetklassen betrifft dies folgende NFCs, sofern der Schwellwert überschritten wird
(wobei auch Geschäfte innerhalb des Konzerns einzubeziehen sind) und nicht das Hedging
von Unternehmensrisiken betroffen ist:
Assetklasse

Schwellwert

Kreditderivate (das potenzielle Ausfallrisiko des 1 Milliarde Euro
Sicherungsnehmers wird abgesichert)
Aktienderivate

(Aktien

werden

zu

einem 1 Milliarde Euro

bestimmten Kurs in der Zukunft verkauft)
Zinsderivate (der Basiswert ist ein Zins oder eine 3 Milliarden Euro
zinsbezogene Größe)
Fremdwährungsderivate (Wechselkursgeschäfte)
Rohstoffderivate

und

andere

3 Milliarden Euro

OTC-Derivate 3 Milliarden Euro

(Absicherung von Marktpreisrisiken bei Rohstoffen)

Was bedeutet dies für die österreichischen Unternehmen in der Praxis?
Die Notwendigkeit der Adaptierung der Prozesse, Strukturen und Systeme aufgrund von
EMIR wirkt auf alle Unternehmen, die Derivate abschließen, gleichermaßen.
Die EU-Verordnung richtet sich grundsätzlich an alle Teilnehmer des OTC-Derivatemarktes,
d.h. auch an Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem
die Verpflichtung aller Marktteilnehmer, Derivatepositionen an ein zentrales
Transaktionsregister zu melden, sowie ein verschärftes Risiko- und Sicherheitsmanagement
einzurichten.
•

Reportingpflichten
Mit 12. Februar 2014 beginnt die Meldepflicht für alle Kategorien von
Derivatgeschäften. Mittlerweile hat die ESMA sechs Transaktionsregister zugelassen.
Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste der zugelassenen
Transaktionsregister.

Meldepflichtig sind neben Kreditinstituten, Finanzdienstleister, Versicherungen oder
Fonds und Clearinghäuser, auch alle Unternehmen mit Sitz in der EU, unabhängig
von ihrer Rechtsform. Natürliche Personen sind nicht erfasst. Betroffen sind
insbesondere sowohl börsengehandelte Derivate als auch außerbörsliche
Derivatgeschäfte („OTC“) auf Finanzinstrumente, Indizes, Zinsentwicklungen, Waren,

Rohstoffe oder Emissionsrechte oder andere Basiswerte, sofern nicht ausschließlich
eine physische Abwicklung bestimmt ist.

Die Meldepflicht trifft auch Unternehmen, die in Drittstaaten ansässig sind, wenn
zwischen ihnen Derivate abgeschlossen werden, um die Meldepflicht zu umgehen. Der
Anwendungsbereich dürfte somit die meisten Vertragsgestaltungen erfassen, eine
Beschränkung auf Geschäfte an Börsenplätzen innerhalb der EU besteht nicht. Die
Meldepflicht besteht zudem unabhängig vom Handelsvolumen. Bereits der Kauf oder
Verkauf eines Kontrakts löst eine Meldepflicht aus. Somit sind auch alle Unternehmen
der Realwirtschaft betroffen, die Derivate zu Absicherung von mit ihrer
Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken abschließen. Beispiele dazu wären: Optionen,
Terminkontrakte, Swaps, Termingeschäfte und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug
auf Klimavariablen, Frachtsätze, Emissionsberechtigungen oder Inflationsraten.

Alle Gegenparteien von OTC-Derivaten haben die Verpflichtung Einzelheiten ihrer
Derivatekontrakte ohne Mehrfachmeldungen an ein Transaktionsregister zu melden,
dies muss spätestens am folgenden Arbeitstag erfolgen. Als Arbeitstage gelten alle
Tage, an denen das Target-System für Abwicklungen nicht geschlossen ist. Dabei
besteht die Möglichkeit, die Meldung an eine finanzielle Gegenpartei zu delegieren. In
der Praxis dürften zahlreiche Unternehmen jenes Kreditinstitut, welches das
Derivatgeschäft abgeschlossen hat, mit der Meldung beauftragen. Die Verantwortung
bleibt jedoch stets beim Meldepflichtigen. Es wird wohl dazu führen, dass der
Derivatevertrag regelt, wer die Meldungen abzugeben hat.

Zur Erfüllung der Meldepflicht bedarf es einer Identifikationsnummer seitens der
Unternehmen. Für die Meldung des Geschäfts sind bis zu 85 Datenfelder zu füllen. Zur
Vermeidung von Meldefehlern und Redundanzen, empfiehlt sich zwischen den
beteiligten Parteien eine Abstimmung der Meldedaten. Im Rahmen dieser Meldung ist
es erforderlich, dass jeder Kunde eine spezielle Kennung, einen sogenannten „LEI“
(Legal Entity Identifier) erwirbt. Bis zum endgültigen Start des LEI Systems ist als
Vorstufe ein „GEI“ (General Entity Identifier) zu verwenden. Der GEI wird nach
Inbetriebnahme des LEI Systems automatisch in den LEI übergeführt

Den GEI kann man bei folgenden Agenturen, abrufbar auf der Homepage der FMA
erwerben: http://www.fma.gv.at/de/unternehmen/boerse-wertpapierhandel/emir/legalentity-identifier-lei.html. Die Kosten für den Erwerb der GEI/LEI können auf der
jeweiligen Anbieterseite entnommen werden.

Achtung: Meldepflichtig sind der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von
Derivaten und betrifft auch nicht-finanzielle Gegenparteien, die sich unter der
Clearingschwelle befinden. Zur Meldung verpflichtet sind grundsätzlich beide
Kontrahenten des Geschäftes (Ausnahme: Privatpersonen). Insbesondere beim
börslichen Handel werden in der Regel mehrere Meldungen abgegeben (von den bei
Kauf und Verkauf beteiligten Banken, deren Kunden – soweit Unternehmen - und dem
Clearinghaus selbst, welches jeweils die Gegenpartei darstellt).
•

Anforderungen an das Risikomanagement
Für Derivate, welche nicht zentral abgewickelt werden, sieht EMIR verschärfte
Anforderungen an das Risikomanagement vor. In diesem Zusammenhang ist
erwähnenswert, dass beim Abschluss eines OTC-Derivates die Konditionen zeitnah
und auf elektronischem Weg zu bestätigen sind (Timely Confirmation). Für bis zu
welchem Zeitpunkt ein Geschäft bestätigt werden muss, sind von der ESMA
vordefinierte Fristen ausschlaggebend. Den Kontrahenten eines OTCDerivategeschäftes wir in der EMIR Regulierung weiters vorgeschrieben einen
Portfolioabgleich (Portfolio Reconciliation) durchzuführen. Die Häufigkeit der
Abstimmungen richtet sich nach Anzahl der ausstehenden OTC-Derivatgeschäfte
sowie danach ob der Kontrahent eine finanzielle oder nicht-finanzielle Gegenpartei ist.
Als weitere Risikominderungstechnik ist für Kontrahenten, zwischen denen 500 oder
mehr OTC-Geschäfte ausstehen, eine Portfolio Komprimierung (Portfolio
Compression) vorgesehen. Ziel dabei ist es das Ausfallrisiko zu reduzieren. Bei nicht
Durchführbarkeit einer Portfoliokomprimierung, ist dies der jeweiligen
Finanzaufsichtsbehörde zu begründen. Auch ist die tägliche Bewertung (Daily
Valuation) von ausstehenden OTC-Derivategeschäften von finanziellen und nichtfinanziellen Gegenparteien über der Clearingschwelle vorgesehen. Es sollen künftig
adäquate Bewertungsmodelle zur Verfügung stehen, um Valuierungen auf täglicher
Basis durchführen zu können. Für finanzielle Gegenparteien gilt eine Verpflichtung zur
Absicherung durch Eigenkapitalausstattung. Weites wird die Implementierung von
Streitbeilegungsverfahren (Dispute Resolution) vorgeschrieben.

•

Management von Sicherheiten
Unternehmen, die keine zentral abzuwickelnden OTC-Derivatekontrakte im Bestand
haben, müssen in Zukunft über Risikomanagementverfahren verfügen, die einen
rechtzeitigen und angemessenen Austausch von Sicherheiten gewährleisten.

•

Clearingpflicht
Ein zentrales Clearing der Positionen über ein CCP ist ausschließlich für jene
Unternehmen relevant, deren offene Derivate-Nominalvolumina jeweils die oben
beschriebenen Schwellwerte für bestimmte Derivatekategorien überschreiten.

Im Zusammenhang mit EMIR entstehen demnach folgende Verpflichtungen:

Meldepflicht

Clearingpflicht

Risikominderungsmaßnahmen

Finanzielle Gegenparteien

Ja

Ja

Nicht-finanzielle
Gegenparteien

Alles
Teilweise

über

der Ja

Ja

Clearingschwelle
Nicht-finanzielle

Ja

Nein

Teilweise

Gegenparteien

Umsetzung und Ausblick
Am 16. August 2012 trat EMIR nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Abzuwarten
bleibt, welche Kategorien von Derivaten einer Pflicht zum zentralen Clearing unterliegen
werden - als auch welche zentralen Gegenparteien und Transaktionsregister mittel- bis
langfristig am europäischen Markt von Bedeutung sein werden. Was die Frage nach
standardisierten und clearingpflichtigen Derivaten betrifft, sind weitere technische
Regulierungsstandards der ESMA abzuwarten. Es wird empfohlen, hinsichtlich EMIR
fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen, sich mit der Hausbank abzustimmen und
eventuell Änderungen bestehender Vertragsverhältnisse vorzunehmen.

