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Kundeninformation EMIR
Börsliche und außerbörsliche Derivate
Die europäische Derivateverordnung EMIR
Die „Verordnung über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister“ – EMIR (European Market Infrastructure Regulation, Verordnung (EU) Nr. 648/2012) ist seit dem 16. August 2012 in Kraft und in Deutschland unmittelbar geltendes Recht. Mit EMIR werden die internationalen Vorgaben der G20-Staaten in der Europäischen Union umgesetzt. Nach der Finanzkrise 2008 be-schlossen die G20-Staaten, die systemischen Risiken, die von solchen Ereignissen auf die globale Finanzmarktstabilität ausgehen können, durch regulatorische Maßnahmen zu begrenzen und die Transparenz auf den Derivatemärkten zu erhöhen. EMIR gilt für alle Derivatekategorien, also Waren-, Kredit-, Devisen-, Aktien- und Zinsderivate sowie sonstige Derivate. Dabei sind börsengehandelte Derivate nur von der Meldepflicht betroffen. 
Die einzelnen Bestimmungen werden durch eine Vielzahl sogenannter technischer Regulierungsstandards (RTS) und technischer Durch-führungsstandards (ITS) konkretisiert, die die EU-Kommission auf der Grundlage der Entwürfe der European Securities and Market Authority (ESMA) erlässt. Zusätzlich gilt seit dem 23. Februar 2013 das deutsche „EMIR-Ausführungsgesetz“. Mit der Verordnung (EU) 2019/834 (sog. EMIR-Refit), die am 17. Juni 2019 in Kraft trat, wurde EMIR einer Revision unterzogen und einzelne Bestimmungen geändert, um die Wirksamkeit und Effizienz von EMIR zu erhöhen.
1 Wesentliche Pflichten nach EMIR
EMIR enthält folgende wesentlichen Pflichten für die Vertragsparteien:
– Clearingpflicht: Pflicht zur Abwicklung standardisierter OTC-Derivate (OTC; over the counter) über zentrale Gegenparteien (CCP; central counterparties).
– Risikominderungspflicht: Pflicht zur Anwendung von Risikominderungstechniken bei nicht zentral geclearten, also bilateral geschlossenen OTC-Derivaten.
– Meldepflicht: Pflicht zur Meldung aller Derivatekontrakte an ein Transaktionsregister (TR). Die Meldepflicht gilt sowohl für außerbörsliche Derivate (OTC-Derivate) als auch börsengehandelte Derivate (ETD, exchange traded derivatives).
Die Pflichten betreffen nicht nur finanzielle Gegenparteien (FC, financial counterparty) wie Banken, Sparkassen und Versicherungen, sondern auch nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC, nonfinancial counterparty). Die Einhaltung der Pflichten wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Das deutsche Ausführungsgesetz normiert volumenabhängige Nachweis- und Mitteilungspflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden.
2 Unternehmen als nichtfinanzielle Gegenparteien nach EMIR
Nichtfinanzielle Gegenparteien i. S. v. EMIR sind alle Unternehmen mit Sitz in Europa, die keine finanziellen Gegenparteien wie z. B. Kreditinstitute, Wertpapierfirmen oder Versicherungen und auch keine zentralen Gegenparteien sind. Unter den Unternehmensbegriff der EMIR fallen unabhängig von der Rechtsform alle eine wirtschaftliche, d. h. marktbezogene Tätigkeit ausübende Einheiten, die nicht ausschließlich Verbraucher bzw. Arbeitnehmer sind. Demzufolge liegt eine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne von EMIR in folgenden Fällen vor:
– Gewerbebetriebe in der Rechtsform einer AG, GmbH, KG oder OHG sowie sonstige gesellschaftsrechtlich verfassten Unternehmen wie z. B. Genossenschaften, Wirtschaftsvereine, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG). 
– Landwirtschaftliche Betriebe
– Angehörige freier Berufe (z. B. Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten) im Rahmen der freiberuflichen Tätigkeit. Bei privaten Derivategeschäften fallen diese unter die Kategorie "Natürliche Personen" und sind in diesem Fall keine Gegenpartei i.S.v. EMIR. 
– Einzelkaufleute 
– Family Offices, wenn diese gesellschaftsrechtlich eigenständig verfasst sind (z. B. KG, GmbH) und/oder aber der Erlaubnispflicht nach § 32 Abs. 1 KWG unterliegen.
Für Kunden, die keine Gegenparteien im Sinne der EMIR sind, also weder finanzielle noch zentrale oder nichtfinanzielle Gegenparteien sind, gelten die Anforderungen dieser Verordnung nicht. Dazu zählen: 
– Natürliche Personen, soweit keine unternehmerische Betätigung stattfindet.
– Institutionen in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. 
– Institutionen, die soziale Zwecke verfolgen (z. B. Berufsgenossenschaften und gesetzliche Krankenkassen).
– Nach deutschem Recht anerkannte Religionsgemeinschaften. 
– Gemeinnützige Körperschaften, z. B. gemeinnützige Stiftung, gemeinnützige GmbH (gGmbH), Organisationen der Kirchen oder Kultur- und Wohltätigkeitsvereine. 
– Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbRs), Idealvereine
– Investment-/Aktienclubs, solange keine Verpflichtung zur Zulassung als Finanzdienstleister besteht.
3 Clearingpflicht
Die Clearingpflicht beinhaltet die Pflicht, standardisierte OTC-Derivate, über eine zugelassene oder anerkannte zentrale Gegenpartei (CCP; central counterparties) abzuwickeln. Die Clearingpflicht gilt für nichtfinanzielle Gegenparteien seit dem 21. Dezember 2018. In Deutschland gibt es zwei CCPs. Die Eurex Clearing AG (ECAG) in Frankfurt a. M. und die European Commodity Clearing AG (ECC) in Leipzig für Kassa- und Termingeschäfte bezüglich Strom, Gas, Emissionsrechte, Agrarprodukte und Rohstoffe.
Bei der Abwicklung über eine zentrale Gegenpartei wird der ursprüngliche Vertragspartner für beide Kontrahenten durch die zentrale Gegenpartei ersetzt mit der Konsequenz, dass Zahlungen aus dem Derivategeschäft an die zentrale Gegenpartei zu leisten oder von 
ihr zu fordern sind. Dieses Verfahren dient der Minderung von Ausfallrisiken, da zentrale Gegenparteien strenge Anforderungen an die Besicherung von Derivategeschäften stellen. Clearingpflichtige Gegenparteien können die Anbindung an eine zentrale Gegenpartei im Wege einer direkten Mitgliedschaft (Clearing Member) oder indirekt als Kunde (Client) eines Clearingmitglieds, das Kundenclearing anbietet, vornehmen.
Unternehmen, als nichtfinanzielle Gegenparteien, sind zum Clearing von OTC-Derivatekontrakten verpflichtet, soweit folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sachliche Clearingpflicht: Der Clearingpflicht unterliegen nur standardisierte OTC-Derivate, die von der ESMA als clearingpflichtig erklärt worden sind und die zwischen clearingpflichtigen Gegenparteien abgeschlossen werden. Derzeit besteht eine Clearingpflicht für bestimmte Zins- und Kreditderivate. Ein Überblick über die standardisierten clearingpflichtigen OTC-Derivate findet sich auf der Internetseite von ESMA:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf
Persönliche Clearingpflicht: Die Clearingpflicht einer Gegenpartei ist an die Überschreitung bestimmter Schwellenwerte gebunden. Eine nichtfinanzielle Gegenpartei ist clearingpflichtig, wenn sie mit ihren Derivatepositionen einen oder mehrere der folgenden Schwellenwerte für die verschiedenen Derivatekategorien überschreitet (vgl. nachfolgende Tabelle) oder auf die Berechnung dieser Schwellenwerte verzichtet.
Clearingpflicht
Derivatekategorie
Clearingschwelle
Aktienderivate
1 Mrd. Euro
Kreditderivate
1 Mrd. Euro
Zinsderivate
3 Mrd. Euro
Devisenderivate
3 Mrd. Euro
Warenderivate und Sonstige
3 Mrd. Euro
Grundlage der Berechnung der Schwellenwerte sind die aggregierten durchschnittlichen Monatsendpositionen für die vorausgegangenen 12 Monate für jede Derivatekategorie. Bei der Berechnung sind alle OTC-Derivatekontrakte zu berücksichtigen, die von dieser finanziellen Gegenpartei oder von anderen Unternehmen der Gruppe geschlossen wurden, die dieser Gruppe angehören (vollkonsolidierter Konzern). Bei Transaktionen zwischen Mitgliedern desselben Konzerns werden beide Seiten der Transaktion für die Berechnung gezählt. Geschäfte, die objektiv messbar der Absicherung von Risiken aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens dienen (Hedging), sind dabei  nicht zu berücksichtigen.
Überschreitet eine nichtfinanzielle Gegenpartei keine der genannten Clearingschwellen bzw. schließt nur Geschäfte ab, die objektiv messbar der Absicherung von Risiken aus der Geschäftstätigkeit dienen, hat die nichtfinanzielle Gegenpartei den Clearing-Status einer kleinen nichtfinanziellen Gegenpartei (NFC-) und ist damit clearingbefreit. Überschreitet die nichtfinanzielle Gegenpartei eine oder mehrere der Schwellenwerte, ist sie clearingpflichtig (NFC+). Die Clearingpflicht gilt jedoch nur für diejenige Derivatekategorie, in der die jeweilige Schwelle überschritten wird. Verzichtet eine nichtfinanzielle Gegenpartei auf die Berechnung, wird sie automatisch für alle Derivatekategorien clearingpflichtig.
Die Berechnung der Schwellenwerte obliegt der nichtfinanziellen Gegenpartei und muss einmal jährlich durchgeführt werden, es sei denn, sie verzichtet generell auf eine Berechnung. Mit EMIR-Refit wurde 2019 die Pflicht eingeführt, dass die Gegenparteien das Überschreiten der Clearingschwellen oder die Nicht-Berechnung der Clearingschwellen sowohl der BaFin als auch der ESMA mitteilen müssen (Notifizierungspflicht). Dazu halten beide Aufsichtsbehörden entsprechende Formulare auf ihren Internetseiten bereit:
BaFin: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Derivate/EMIR/emir_node.html ESMA: https://www.esma.europa.eu/files/refitnotification-clearingthreshold-fcsnfcsxlsx
Ist eine nichtfinanzielle Gegenpartei clearingpflichtig und hat dies bei den Aufsichtsbehörden angezeigt (Notifizierung), bleibt sie so lange clearingpflichtig, bis sie den Aufsichtsbehörden anzeigt, dass sie keine der Clearingschwellen mehr überschreitet. Überschreitet eine Gegenpartei keine der Clearingschwellen, muss dies den Aufsichtsbehörden nicht gemeldet werden, dennoch muss zum Nachweis desselben die Berechnung jährlich durchgeführt werden.
Von der Clearingpflicht ausgenommen sind gruppeninterne OTC-Derivatekontrakte. Voraussetzungen für die Clearingbefreiung gruppeninterner Geschäfte von nichtfinanziellen Gegenparteien sind, dass die nichtfinanziellen Gegenparteien Mitglieder derselben Unternehmensgruppe sind, beide Gegenparteien in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen sind und geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, Mess- und Kontrollverfahren unterliegen. Die BaFin bzw. die zuständige Aufsichtsbehörde müssen mindestens 30 Tage vor Inanspruchnahme der Clearingbefreiung schriftlich informiert werden.
4 Risikominderungspflicht
Bei nicht-clearingpflichtigen OTC-Derivatekontrakten besteht die Pflicht, bestimmte Risikominderungstechniken anzuwenden, um opera-tionelle Risiken zu ermessen, zu beobachten und zu mindern. Die Anforderungen an die Risikominderungstechniken treffen grundsätzlich sowohl finanzielle Gegenparteien als auch nichtfinanzielle Gegenparteien. Allerdings variieren Art und Umfang der Pflichten danach, ob es sich um eine NFC+ (nichtfinanzielle Gegenpartei, die die Clearingschwellen überschreitet) oder eine NFC- (nichtfinanzielle Gegen-partei, die die Clearingschwellen nicht überschreitet) handelt.
Folgende Maßnahmen sind von allen nichtfinanziellen Gegenparteien, die bilaterale Derivategeschäfte abschließen, zu ergreifen (vgl. nachfolgende Tabelle):
– Rechtzeitige Vertragsbestätigung
– Periodischer Bestandsabgleich (Portfolioabgleich)
– Prüfung einer Portfolio-Verkleinerung (Portfoliokomprimierung)
– Vereinbarung eines Schlichtungsverfahrens (Streitbeilegung)
Clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC+) unterliegen strengeren Anforderungen als clearingbefreite nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC-) und müssen für ihre Derivatepositionen zusätzlich folgende Risikominderungstechniken durchführen:
– Tägliche Bewertung 
– Austausch von Sicherheiten (Besicherung)
Darüber hinaus gelten für diese Unternehmen kürzere Fristen bei Bestätigung und Bestandsabgleich.
Risikominderungstechniken
Beginn
FC
NFC+
NFC-
Rechtzeitige Bestätigung  (Timely confirmation)
15.03.2013
Frist = T+1
Frist = T+2
Portfolioabgleich (Portfolio reconcillation)
15.03.2013
Täglich, wöchentlich, vierteljährlich in Abhängigkeit von der Portfoliogröße
Vierteljährlich oder jährlich in Abhängigkeit von der Portfoliogröße
Portfoliokomprimierung  (Portfolio compression)
15.03.2013
Bei mehr als 500 miteinander geschlossener und ausstehender OTC-Derivatekontrakten: Pflicht zur Prüfung der Portfoliokomprimierung
Streitbeilegungsverfahren (Dispute resolution)
15.03.2013
Ja
Ja
Ja
Tägliche Bewertung  (Daily mark-to-market)
15.03.2013
Ja
Ja
Nein
Austausch von Sicherheiten (Exchange of collateral)
Abhängig von Schwellenwerten
Ja
Ja
Nein
4.1 Rechtzeitige Vertragsbestätigung
Derivategeschäfte müssen innerhalb bestimmter Fristen rückbestätigt werden. Diese betragen einen oder zwei Tage, je nach Derivate-volumen der beteiligten nichtfinanziellen Gegenparteien (vgl. nachfolgende Tabelle). „Tag“ ist dabei der Geschäftstag im Sinne der Delegierten Verordnung 149/2013. Sind die Parteien in verschiedenen Rechtsordnungen ansässig, gelten für die Zwecke der Berechnung der Bestätigungsfrist als Geschäftstage nur solche, die für beide Parteien Geschäftstage sind. Erfolgt der Abschluss eines Geschäftes für eine Partei oder beide Parteien nach 16:00 Uhr Ortszeit, beginnt die Frist am Folgetag bzw. verschiebt sich das Fristende um einen Tag.
Rechtzeitige Bestätigung
Vertragsparteien
Bestätigung bis
Finanzielle Gegenparteien (FC) und 
nichtfinanzielle Gegenparteien 
oberhalb der Clearingschwelle (NFC+)
Ende des folgenden 
Geschäftstags
Mindestens eine nichtfinanzielle Gegenpartei unterhalb der Clearingschwelle (NFC-)
Ende des 2. Geschäftstags
Bei Vertragsschluss nach 16:00 Uhr verlängert sich die Frist um einen Tag.
4.2 Periodischer Bestandsabgleich (Portfolioabgleich)
Die Vertragsparteien müssen einen periodischen Bestandsabgleich vornehmen. Die gesetzlichen Vorgaben für die einzuhaltenden Intervalle sind abhängig vom Clearingstatus der Vertragsparteien und der Anzahl der ausstehenden Einzelabschlüsse (vgl. nachfolgende Tabelle):
Portfolioabgleich
Vertragsparteien
Anzahl geschlossener und ausstehender Derivatekontrakte
Frequenz
Finanzielle Gegenparteien (FC) und nichtfinanzielle Gegenparteien oberhalb der Clearingschwelle (NFC+)
≤ 50
51 – 499
≥ 500
Vierteljährlich
Wöchentlich
Täglich
Mind. eine nichtfinanzielle Gegenpartei unterhalb der Clearingschwelle (NFC-)
≤ 100
> 100
Jährlich
Vierteljährlich
4.3 Prüfung einer Portfolio-Verkleinerung (Portfoliokomprimierung)
Bei 500 oder mehr miteinander geschlossener und ausstehender bilateralen Derivategeschäften müssen die Vertragsparteien zweimal jährlich prüfen, ob ihr gemeinsames Portfolio verkleinert werden kann. Eine Pflicht zur Durchführung einer Komprimierung entsteht dann, wenn beide Parteien im Rahmen ihrer jeweiligen Prüfungsprozesse zu dem Ergebnis kommen, dass eine Portfoliokomprimierung durch-führbar ist und keine gewichtigen Gründe entgegenstehen. Ein solcher Grund kann beispielsweise eine wesentliche Beeinträchtigung des internen Risikomanagements oder der bilanziellen Situation einer Gegenpartei sein.
4.4 Vereinbarung eines Schlichtungsverfahrens (Streitbeilegung)
Die Vertragsparteien müssen sich vor dem Abschluss eines Derivategeschäfts auf ein Schlichtungsverfahren verständigen. Die gefor-derten vertraglichen Regelungen zur Streitbeilegung im Hinblick auf nicht im Rahmen des informellen Verfahrens geklärte Unstimmig-keiten werden mit dem EMIR-Anhang umgesetzt. Die Regelungen betreffen jedoch nur Streitigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der Sicherheitenstellung unter einem Besicherungsanhang stehen. Für diese gelten die speziellen Widerspruchsregelungen des Besiche-rungsanhangs. Die Bestimmungen zur Beilegung solcher vom EMIR-Anhang erfassten, nicht die Sicherheiten betreffenden Streitigkeiten, unterscheiden dabei zwischen ungelösten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Bewertung von Einzelabschlüssen einerseits und Unstimmigkeiten hinsichtlich anderer, nicht die Bewertung betreffender Aspekte, andererseits.
4.5 Tägliche Bewertung
Clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC+) müssen täglich auf Basis der aktuellen Kurse den Wert ausstehender nicht ge-clearter OTC-Derivatekontrakte ermitteln. Lassen die Marktbedingungen eine Bewertung zu Marktpreisen nicht zu (z.B.: inaktiver Markt), muss eine Bewertung zu Modellpreisen vorgenommen werden. Für die Bewertung nach Modellpreisen müssen die Gegenparteien über anerkannte Berechnungsmodelle verfügen, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen.
4.6 Besicherung
Clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC+) müssen mit der Gegenpartei für nicht zentral geclearte OTC-Derivatekontrakte Risikomanagementverfahren vereinbaren, die einen rechtzeitigen und angemessenen Austausch von Sicherheiten vorschreiben. NFC- fallen nicht unter die Besicherungspflicht. Gruppeninterne Geschäfte unterfallen zwar nicht der Besicherungspflicht, sie sind jedoch aufdie Schwellenwerte anzurechnen. Voraussetzung für die Befreiung von gruppeninternen Geschäften von der Besicherung ist, dass die Vertragsparteien die BaFin bzw. die zuständige Behörde über diese Geschäfte informiert. EMIR unterscheidet zwei Arten von Sicherheits-leistungen:
– Nachschüsse (VM, variation margin) sollen die Gegenpartei vor Risiken im Zusammenhang mit dem aktuellen Marktwert ihrer OTC-Derivatekontrakte schützen. Die VM-Besicherungspflicht gilt seit dem 1. März 2017 für alle VM-pflichtigen Vertragsparteien.
– Ersteinschüsse (IM, initial margin) sollen die Gegenparteien vor potentiellen Verlusten schützen, die daraus erwachsen können, dass sich der Marktwert der Derivateposition im Zeitraum zwischen dem letzten Austausch von Nachschusszahlungen, bevor die Gegen-partei ausfällt, und dem Zeitpunkt, zu dem die OTC-Derivatekontrakte ersetzt werden oder das entsprechende Risiko abgesichert ist, verändert. Die IM-Besicherungspflicht wird schrittweise eingeführt und ist an das Überschreiten bestimmter Schwellenwerte gebunden (vgl. nachfolgende Tabelle). Bei einem Volumen von weniger als 8 Milliarden Euro des aggregierten durchschnittlichen Bruttonominal-betrags der ausstehenden nicht zentral geclearten OTC-Kontrakte besteht dauerhaft keine IM-Pflicht.
Austausch von Sicherheiten
Beginn
Variation Margin
Initial Margin
04.02.2017
> 3 Bill. Euro
> 3 Bill. Euro
01.03.2017
Alle VM-Pflichtigen
–
01.09.2017
–
> 2,25 Bill. Euro
01.09.2018
–
> 1,5 Bill. Euro
01.09.2019
–
> 750 Mrd. Euro
01.09.2021
–
> 50 Mrd. Euro
01.09.2022
–
> 8 Mrd. Euro
5. Meldepflicht
EMIR verpflichtet Gegenparteien und zentrale Gegenparteien dazu, alle Derivategeschäfte an ein anerkanntes oder registriertes Trans-aktionsregister zu melden. Bei Transaktionsregistern handelt es sich um privatrechtlich organisierte Unternehmen, die von der ESMA überwacht werden. Ihr Unternehmenszweck ist die Erfassung und Verwahrung von Informationen über Derivategeschäfte. Sie müssen den Aufsichtsbehörden Zugang zu den Meldedaten gewähren. Damit soll die Transparenz der Derivatemärkte erhöht werden.
Von der Meldepflicht sind alle Derivatekontrakte erfasst, d.h. sowohl börslich gehandelte Derivate (ETD) als auch außerbörslich geschlos-sene Derivate (OTC), die vor dem 12. Februar 2014 geschlossen wurden und zu diesem Zeitpunkt noch ausstanden oder nach dem 12. Februar 2014 geschlossen wurden. Die Meldepflicht tritt bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Derivatekontrakten ein. Die Meldung hat spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag zu erfolgen.
Von der Meldepflicht sind gruppeninterne Derivatekontrakte ausgenommen, bei denen mindestens eine Gegenpartei eine nichtfinan-zielle Gegenpartei ist, vorausgesetzt, das Mutterunternehmen ist keine finanzielle Gegenpartei. Zudem müssen beide Gegenparteienin die Vollkonsolidierung einbezogen sein und geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, Mess- und Kontrollverfahren unterliegen. Allerdings muss die Meldebefreiung der BaFin angezeigt werden. Die Befreiung ist gültig, sofern die BaFin nicht innerhalb von drei Monaten erklärt, dass die Befreiungstatbestände nicht erfüllt sind.
Die Meldung eines Derivategeschäftes muss durch beide Vertragsparteien erfolgen, so dass auch nichtfinanzielle Gegenparteien grund-sätzlich von der Meldepflicht erfasst sind. Die Erfüllung der Meldepflicht kann jedoch auf die andere Vertragspartei oder einen Dritten delegiert werden (Delegation). Jedoch bleibt der Meldepflichtige auch nach einer solchen Delegation rechtlich verantwortlich dafür, dass die Meldung seiner Geschäfte ordnungsgemäß erfolgt.
Mit EMIR-Refit wurde eine Ausnahme von der Meldepflicht eingeführt, um nichtfinanzielle Gegenparteien, die nicht der Clearingpflicht unterliegen (NFC-), auch von der Meldepflicht zu befreien. Bei OTC-Derivatkontrakten zwischen finanziellen Gegenparteien (FC) und kleinen nichtfinanziellen Gegenparteien (NFC-) muss die finanzielle Gegenpartei die Meldung für die NFC- mitübernehmen (Pflicht-meldung, mandatory reporting). In diesem Fall trägt allein die finanzielle Gegenpartei die Verantwortung und die gesetzliche Haftung, sowohl für die eigene Meldung als auch für die Meldung des NFC-. Diese Regelung tritt am 18. Juni 2020 in Kraft. Die NFC- ist jedoch weiterhin verpflichtet, der finanziellen Gegenpartei die für die Meldung notwendigen Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen (Mitwirkungspflichten). Im Fall, dass die NFC- die betreffenden Kontrakte selbst an ein Transaktionsregister melden will, muss sie die FC davon rechtzeitig in Kenntnis setzen. In diesem Fall trägt die NFC- selbst die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Richtigkeit der Meldung.
Die Einzelheiten der EMIR-Meldung werden in den technischen Durchführungsstandards konkretisiert. Wesentliche Informationen des EMIR-Meldesatzes sind die globale Rechtsträgerkennung zur Identifizierung der an dem Derivategeschäft beteiligten Vertragsparteien (Legal Entity Identifier; LEI), die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) und eine eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer (UTI). Der LEI ist eine im Nachgang der Finanzkrise eingeführte Rechtsträgerkennung (vergleichbar mit der nationalen Handelsregisternummer), welche den Aufsichtsbehörden die Überwachung insbesondere der international agierenden Finanzmarkt-teilnehmer erleichtern soll. Der LEI ist von den Gegenparteien stets aktuell zu halten. Der LEI wird durch private Vergabestellen (Bsp.: Bundesanzeigerverlag, WM-Datenservice, GS1 Germany) kostenpflichtig vergeben. Eine Auflistung aller zugelassenen LEI-Vergabe-stellen (sog. Local Operating Units, LOU) findet sich auf der Internetseite der Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF):
https://www.gleif.org/de/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
6 Nachweispflicht
Ab einem OTC-Derivatevolumen von 100 Mio. EUR Gesamtnominale oder mehr als 100 OTC-Derivategeschäften haben sich nichtfinan- zielle Gegenparteien, die als Kapitalgesellschaft verfasst und keine kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches sind, durch einen Wirtschaftsprüfer innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres bescheinigen zu lassen, dass sie die Anforderungen der EMIR einhalten können. Entsprechendes gilt für nichtfinanzielle Gegenparteien in Form Offener Handelsgesell-schaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 Handelsgesetzbuch.
7 Anpassung der Vertragsdokumentation (Rahmenverträge für Finanztermingeschäfte)
Mit EMIR werden die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für OTC-Derivate grundlegend neu geregelt. Dies erfordert auch An-passungen bei der Vertragsgestaltung. Notwendig werden insbesondere Vereinbarungen, die für die gemeinsame Einhaltung der Pflichten zur rechtzeitigen Bestätigung, zum Bestandsabgleich und zur Schlichtung sorgen. Da die neuen Anforderungen grundsätzlich auch für bereits bestehende Vertragsverhältnisse gelten, müssen auch die vertraglichen Grundlagen für diese bestehenden Vertrags-beziehungen angepasst werden. Dabei ist zwischen den Vertragsgrundlagen für clearingpflichtige Derivatekontrakte und nicht clearing-pflichtige Derivatekontrakte zu unterscheiden: 
– Für clearingpflichtige Kontrakte wurde für die deutsche Rahmenvertragsdokumentation die Clearing-Rahmenvereinbarung entwickelt.
– Für nichtclearingpflichtige Kontrakte wurde ein Anhang zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) entwickelt, der sogenannte EMIR-Anhang. Der EMIR-Anhang dient dazu, bestimmte Anforderungen der EMIR an nichtclearingpflichtige Geschäfte, insbesondere die Anforderungen an die Risikominderungstechniken umzusetzen, soweit diese einer vertraglichen Regelung bedürfen. Die Form eines Anhangs zum DRV wurde gewählt, weil der sich ergebende Änderungsbedarf bei nicht über zentrale Gegenparteien abzuwickelnde – und damit weiterhin auf Basis der bestehenden Vertragsdokumentation abschließbarer Geschäfte – überschaubar und klar eingrenzbar ist. Auf diese Weise konnten tiefgreifende Änderungen in die seit Jahren am Markt bekannte und in der Praxis fest etablierte Vertragsstruktur vermieden werden. Zudem erleichtert dieses Vorgehen die Einbeziehung der neuen Regelungen in bestehende Vertragsverhältnisse. 
Wir unterstützen und beraten Sie gerne, wenn Sie weitere Fragen zu EMIR haben.
Diese Publikation ist mit größter Sorgfalt bearbeitet worden. Sie enthält jedoch lediglich unverbindliche Analysen und Prognosen zu den gegenwärtigen und zukünftigen Marktverhält- nissen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wir aber keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche in dieser Publikation gemachten Angaben dienen der Information. Sie stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Abschluss von Derivategeschäften dar. Weitergehende Informationen zur Regulierung des Derivategeschäfts erhalten Sie unter www.bafin.de im Internet-Portal der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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