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Verordnung über OTC-Derivate in der EU
Mit der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR – Verordnung (EU) Nr. 648/2012) wurden die
Probleme angegangen, die während der Finanzkrise von 2007/2008 bei der Funktionsweise des Marktes für
Freiverkehrsderivate (OTC-Derivate) festgestellt wurden. Im Mai 2017 schlug die Kommission nach einer
eingehenden Beurteilung vor, die EMIR zu ändern und zu vereinfachen und gegen unverhältnismäßige
Befolgungskosten, Probleme mit der Transparenz und unzulänglichen Zugang zum Clearing für bestimmte
Gegenparteien vorzugehen. Das Parlament soll im Rahmen der Plenartagung im Juni über den Vorschlag
abstimmen.

Vorschlag der Kommission
Unter anderem müssten Clearingmitglieder und ihre Kunden dem Vorschlag der Kommission zufolge dem
Grundsatz folgen, Clearingdienste zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien handelsüblichen
Bedingungen (FRAND) zu erbringen. Es würde ein neues Verfahren für die Berechnung von Positionen
festgelegt, um zu bestimmen, ob eine finanzielle Gegenpartei der Clearingpflicht unterliegt. Außerdem
würde der Kommission die Befugnis übertragen, in Ausnahmefällen die Clearingpflicht für eine bestimmte
Art von OTC-Derivaten oder Gegenpartei vorübergehend auszusetzen. Ferner wären gruppeninterne
Transaktionen, an denen nichtfinanzielle Gegenparteien beteiligt sind, von der Meldepflicht
ausgenommen. Zentrale Gegenparteien (CCP) müssten ihren Clearingmitgliedern Werkzeuge zur
Simulation ihrer Einschussanforderungen an die Hand geben. Es würden Bestimmungen hinzugefügt,
damit für die Qualität der gemeldeten Daten für Transaktionsregister gesorgt ist. Überdies würde die
Obergrenze der Strafen für Verstöße gegen die EMIR durch Transaktionsregister heraufgesetzt, und
Altersvorsorgefonds wären für drei Jahre vom zentralen Clearing befreit.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 16. Mai 2018 nahm der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments seinen Bericht
an. Unter anderem wären Clearingmitglieder und ihre Kunden demnach verpflichtet, alle Maßnahmen zu
ergreifen, um Interessenkonflikte innerhalb einer Gruppe von verbundenen Rechtspersonen, die sich
nachteilig auf den FRAND-Grundsatz und die transparente Erbringung von Clearingdiensten auswirken
könnten, festzustellen, zu verhindern, zu bearbeiten und zu überwachen, und die Europäische Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) würde damit betraut, technische Regulierungsstandards zu entwickeln,
in denen genau erläutert wird, unter welchen Umständen handelsübliche Bedingungen fair, angemessen
und diskriminierungsfrei sind. Es wird festgelegt, dass bei OTC-Derivatekontrakten, die zwischen einer
nichtfinanziellen Gegenpartei mit Sitz in der EU und einem Unternehmen mit Sitz in einem Drittland, das
eine finanzielle Gegenpartei wäre, wenn es seinen Sitz in der EU hätte, geschlossen werden, die
nichtfinanzielle Gegenpartei unter bestimmten Umständen nicht der Meldepflicht nach Artikel 9 Folge
leisten muss, und es wird ferner festgelegt, dass nichtfinanzielle Gegenparteien, die die Clearingschwelle
überschreiten, bei Klassen von Vermögenswerten, bei denen die Clearingschwelle nicht überschritten
wurde, nicht der Abgrenzung und dem Austausch von Sicherheiten unterliegen. Der ECON-Ausschuss legt
ferner fest, dass das Recht von Personen, die von Untersuchungen betroffen sind, auf Zugang zu den
Unterlagen des Untersuchungsbeauftragten nicht für interne vorbereitende Unterlagen der ESMA gilt und
dass das Recht auf Anhörung nicht gilt, wenn dringend gehandelt werden muss, um erheblichen
drohenden Schaden für das Finanzsystem zu verhindern. Außerdem beauftragt er die Kommission,
denjenigen Akteuren eine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, die dazu beitragen können, eine Lösung für die
Befreiung der Altersversorgungssysteme von der Clearingpflicht zu finden, damit diese Systeme ihren
Handel mit Derivaten möglichst umgehend clearen können, und er erteilt der Kommission den Auftrag,
eine Sachverständigengruppe aus Interessenträgern einzurichten und die Fortschritte bei der Entwicklung
technischer Lösungen zu bewerten, mit denen das Clearing von OTC-Derivatekontrakten durch
Altersversorgungssysteme erleichtert werden soll. Bei der Plenartagung im Juni soll im Plenum über die
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Änderungsanträge des Ausschusses abgestimmt werden, damit die Trilogverhandlungen mit dem Rat
aufgenommen werden können, nachdem sich dieser am 11. Dezember 2017 auf sein Mandat für
Verhandlungen verständigt hatte.

Bericht für die erste Lesung: 2017/0090(COD);
federführender Ausschuss: ECON; Berichterstatter: Werner
Langen (PPE, Deutschland). Weitere Informationen finden Sie
im Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe
„Laufende Legislativverfahren der EU“.
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