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Die Finanzkrise 2007-2008 ist zu einem großen Teil auf den Handel mit Derivaten und insbesondere 
bilateral oder außerbörslich („over the counter“, OTC) gehandelte Derivate zurückzuführen. Zweck der 
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Rahmen der Finanzkrise aufzuzeigen und die daraufhin auf internationaler Ebene (G20, USA) und 
europäischer Ebene eingeleiteten Regulierungsmaßnahmen vorzustellen.  
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ZUSAMMENFASSUNG  

Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert auf der Entwicklung von Basiswerten be-
ruht, werden bereits seit Jahrhunderten genutzt (einer der frühesten Berichte stammt 
von Aristoteles). Marktteilnehmer nutzen Derivate im Wesentlichen dazu, um Markt-
risiken (z. B. Forward-Kontrakte, Future-Kontrakte, Swaps und Optionen) oder Kredit-
risiken (z. B. Kreditausfallswaps) abzusichern, d. h. eine Partei vor diesen zu schützen, 
oder um zu spekulieren.  

Derivate können an einem Handelsplatz oder außerbörslich („over the counter“, 
bilateral) gehandelt werden. Standardisierte Derivate (z. B. Future-Kontrakte) werden in 
der Regel an Handelsplätzen gehandelt, an denen die Kurse veröffentlicht werden, wo-
hingegen nichtstandardisierte Derivate (z. B. Swaps) außerbörslich („over the counter“, 
OTC) gehandelt werden und an die Bedürfnisse der mit ihnen handelnden Parteien 
(Gegenparteien) angepasst werden. Die Kurse werden in diesem Fall nicht veröffentlicht. 

Obwohl sie durch die Nutzung von Derivaten geschützt sind, stellen diese Instrumente 
vor allem für Gegenparteien, die OTC-Kontrakte abschließen, aufgrund der langen Lauf-
zeit der Kontrakte im Vergleich zu „herkömmlichen“ Finanzinstrumenten ein anderes 
Risiko, nämlich das Gegenparteiausfallrisiko, dar. Diese Risiken werden während der 
Laufzeit durch das Clearing gesteuert. Das Clearing kann auf bilateraler Ebene zwischen 
zwei Gegenparteien eines bestimmten Handelsgeschäfts, auf multilateraler Ebene oder 
über eine zentrale Gegenpartei („central counterparty“, CCP) erfolgen.  

Durch die technologische Revolution in den letzten 20 Jahren und die Deregulierung der 
Finanzmärkte hat der Handel mit Derivaten schnell astronomische Höhen erreicht. Da 
Derivate hauptsächlich bilateral gehandelt wurden, konnten sie an die Bedürfnisse der 
Nutzer angepasst werden, blieben jedoch intransparent. Diesem Umstand kam neben 
anderen Sachverhalten in der Finanzkrise von 2007 eine maßgebliche Bedeutung zu und 
führte dazu, dass auf internationaler Ebene Bestrebungen zur Regulierung von Derivaten 
unternommen wurden. Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) verabschiedeten 
2012 den Dodd-Frank Act und die Europäische Union (EU) erließ 2012 die Verordnung 
über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR). Bei der Einführung dieser Regulierungen 
wurde damit gerechnet, dass rund 90 % des weltweiten OTC-Derivatemarkts von diesen 
beiden Rechtsakten erfasst würden. Beide haben einen im Großen und Ganzen ähnlichen 
Anwendungsbereich und enthalten ähnliche Bestimmungen, mit denen das Clearing von 
zulässigen Kontrakten vorgeschrieben wird. In den Vorschriften wird darüber hinaus eine 
Meldepflicht für OTC-Derivate vorgesehen und es werden strenge Anforderungen in 
Bezug auf Eigenkapital und Sicherheiten für die mit Derivaten handelnden Parteien 
festgelegt. Durch die Rechtsvorschriften wird nicht zuletzt ein Regulierungsrahmen für 
Transaktionsregister (TR) geschaffen, d. h. für Unterstützungsinfrastrukturen in Form 
elektronischer Datenbanken, die als zentrale Register für alle maßgeblichen wirtschaft-
lichen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit Derivatekontrakten dienen, 
und der bestehende Regulierungsrahmen für zentrale Gegenparteien wird auf den 
neuesten Stand gebracht.  

Die Kommission nahm 2015 im Rahmen ihres Programms zur Gewährleistung der 
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) eine umfassende Überprüfung 
der EMIR-Verordnung vor. Die Kommission konsultierte Interessenträger und erhielt 
Berichte vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen 
Zentralbank (EZB), der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
und dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB). Die Kommission schlug im 
Anschluss an diese Berichte im Mai 2017 Änderungen an der EMIR-Verordnung vor und 
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nahm eine Mitteilung an, in der weitere Änderungen der EMIR-Verordnung vorgestellt 
werden und in der dargelegt wird, wie auf neue Herausforderungen beim Derivate-
Clearing reagiert werden soll (unter Berücksichtigung des geplanten Ausscheidens des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union). Die beiden Dokumente der 
Kommission werden eingehender im diesbezüglichen Briefing aus der Reihe „EU 
Legislation in progress“, „Regulation of OTC derivatives – Amending the European 
Market Infrastructure Regulation (EMIR)“ (Regulierung von OTC-Derivaten – Änderung 
der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR)) vorgestellt. (Ein 
weiterer Vorschlag zur Änderung der EMIR-Verordnung, mit dem darauf abgezielt wird, 
dass eine einheitlichere und stärkere Kontrolle von zentralen Gegenparteien sicherge-
stellt wird, wurde am 13. Juni angenommen und wird Gegenstand eines künftigen 
Briefings sein.)  
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1. Einleitung 

Viele haben zwar gehört oder gelesen, dass „Derivate finanzielle Massenvernich-
tungswaffen“ sein sollen,1 doch wenige wissen, dass es Derivate bereits seit der Antike 
gibt. Der griechische Philosoph Aristoteles berichtet bereits 350 v. Chr. von Thales von 
Milet, der ein optionsartiges Instrument nutzte und damit Gewinn machte.2 Ungeachtet 
dieser langen Tradition und der Tatsache, dass Märkte für diese Instrumente in den 
letzten 20 Jahren in beeindruckendem Maße gewachsen sind, gab es bis zur Finanzkrise 
im Jahr 2008 kaum Regulierungen für Derivate. Die Bedeutung, die Derivaten in der 
Finanzkrise zukam, führte dazu, dass auf internationaler Ebene Bemühungen für ihre 
Regulierung unternommen wurden. Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 
verabschiedeten 2012 den Dodd-Frank Act und die Europäische Union (EU) erließ 2012 
die Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR). Bei der Einführung 
dieser Regulierungen wurde damit gerechnet, dass rund 90 % des weltweiten OTC-
Derivatemarkts von diesen beiden Rechtsakten erfasst würden.3 Beide haben einen im 
Großen und Ganzen ähnlichen Anwendungsbereich und enthalten ähnliche Bestimmun-
gen, mit denen das Clearing von zulässigen Kontrakten vorgeschrieben wird. In den 
Rechtsvorschriften werden darüber hinaus strenge Anforderungen an Eigenkapital und 
Sicherheiten für geclearte OTC-Derivate festgelegt (d. h. für direkt zwischen zwei Par-
teien gehandelte Derivate ohne Inanspruchnahme einer zentralen Gegenpartei (CCP) als 
Zwischenhändlerin für das Geschäft). Schließlich wird mit den Rechtsvorschriften ein 
Regulierungsrahmen für Transaktionsregister geschaffen und der vorhandene Regulie-
rungsrahmen für CCPs wird auf den neuesten Stand gebracht. Das vorliegende Doku-
ment stellt die verschiedenen Aspekte der EMIR-Verordnung in ihrem entsprechenden 
Zusammenhang vor. 

2. Grundlegende Begriffe – Derivate und Clearing 

2.1. Derivate 

2.1.1. Begriffsbestimmungen und wichtigste Aspekte 
Finanzanlagen sind Teil des Anlagevermögens, deren Wert sich aus einer vertraglichen 
Forderung in Bezug auf das, was sie darstellen, ableitet. Mit Wertpapieren (z. B. Aktien) 
werden zum Beispiel Gewinn- oder Eigentumsrechte übertragen (z. B. Eigenkapital eines 

                                                      
1  Im Jahresbrief 2002 an die Aktionäre von Berkshire Hathaway schrieb Warren Buffet, dass die 

Vorsitzenden von Berkshire Hathaway versuchten, wachsam zu sein, was das Risiko einer 
Megakatastrophe angehe, dass diese Haltung aber dazu führe, dass sie übermäßig besorgt seien 
angesichts der wachsenden Zahl von langfristigen Derivatekontrakten und der riesigen Menge von 
damit einhergehenden unbesicherten Forderungen. Ihrer Ansicht nach seien Derivate finanzielle 
Massenvernichtungswaffen und würden Gefahren bergen, die jetzt zwar noch latent seien, aber 
potenziell tödlich sein können. 

2  Thales von Milet war wegen seine Armut verachtet, an der sich angeblich erkennen ließ, dass 
Philosophie unnütz sei. Der Geschichte zufolge hatte er durch sein Geschick in den Sternen schon im 
Winter eine große Olivenernte für den nächsten Frühling vorhergesehen. Mit seinem wenigen Geld 
kaufte er alle Olivenpressen in Chios und Milet zu günstigen Preisen, da ihn niemand überbieten wollte. 
In der Erntezeit wollten schließlich auf einmal alle eine Olivenpresse. Er verkaufte sie zu den Preisen, 
die ihm gefielen, und verdiente dabei viel Geld. Er zeigte damit der Welt, dass es Philosophen leicht 
fällt, reich zu werden, wenn sie wollen, dass sie aber normalerweise andere Ziele haben. Aristoteles: 
Politik, Buch 1.  

3  „CFTC and EU OTC Derivatives Regulation – An Outcomes-based Comparison“, ein Vergleich, der auf 
der Studie Triennial Central Bank der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) von 2010 beruht. 

http://www.investopedia.com/terms/f/financialasset.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=security
http://www.berkshirehathaway.com/letters/2002pdf.pdf
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf
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Unternehmens). Finanzinstrumente sind handelbare Finanzanlagen. Derivate sind 
Finanzinstrumente, deren Wert auf der Entwicklung von Basiswerten beruht. 

Die meisten Derivate weisen folgende Gemeinsamkeiten auf: i) die Vertragsparteien – 
die künftigen Käufer und Verkäufer, die als Gegenparteien bezeichnet werden; ii) den 
Basiswert – ein Vermögenswert4 oder ein Referenzpreis;5 iii) den künftigen Preis, zu dem 
der „Basiswert“ (nach Angabe der Gegenparteien) verkauft werden kann sowie der 
künftige Zeitpunkt, der im Kontrakt angegeben ist und vor oder an dem die Transaktion 
stattfinden muss.6  

Derivate werden hauptsächlich aus vier7 Gründen verwendet: Zur Absicherung gegen ein 
bestimmtes Risiko (dessen Verringerung oder Beseitigung), zum Eingehen eines 
zusätzlichen Risikos durch Spekulation (Wetten auf künftige Preisentwicklungen oder die 
Kreditwürdigkeit), zur Arbitrage zwischen den Derivaten und den zugrunde liegenden 
Märkten, wenn Preisunterschiede zwischen beiden bestehen, und zur Nachbildung von 
anderen Finanzinstrumenten.8  

2.1.2. „Basisderivate“ 
Die erste Kategorie von Derivaten dient im Wesentlichen dazu, dass eine Partei vor 
Marktrisiken geschützt wird, d. h. vor dem Risiko, dass sich die Änderung des Wertes 
eines gesamten Marktes oder einer Anlagenklasse, die aufgrund wirtschaftlicher Bedin-
gungen (oder anderer Faktoren) erfolgt, auf den Wert des Basiswertes auswirkt. In diese 
Kategorie fallen zahlreiche Derivate, die in der Regel in vier Hauptunterkategorien 
eingeteilt werden.  

Forward-Kontrakte beinhalten eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, dass ein 
bestimmter Vermögenswert zu einem festen Preis in der Zukunft gekauft wird.9 Bei 
diesen Derivaten verpflichtet sich daher eine Partei dazu, den Basiswert zu einem festge-
legten Preis – dem Andienungspreis – zu einem Zeitpunkt in der Zukunft – dem 
Erfüllungszeitpunkt – zu kaufen (und die andere Partei verpflichtet sich, den Basiswert 
zu diesem Preis zu verkaufen). 

Zu den häufigsten Forward-Kontrakten gehören: Devisentermingeschäfte, bei denen es 
sich um Vereinbarungen über den Kurs einer Währungseinheit in Einheiten einer ande-
ren Währung (z. B. 1 EUR für 1,25 USD) zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 
handelt; Energietermingeschäfte, wo Käufer und Verkäufer im Vorfeld umfangreiche 
Käufe von Rohstoffen (wie Öl oder Gas) in der Zukunft vereinbaren; und Geldgeschäfte. 
Im letztgenannten Fall, der auch als Forward Rate Agreement (FRA, Zinsausgleichs-
vereinbarung) bezeichnet wird, sind der Basiswert und der Andienungspreis ein 
feststehender Geldbetrag (z. B. 1 000 EUR bei 3,5 %) und der Erfüllungszeitpunkt ist ein 
festgelegter Zeitpunkt in der Zukunft (z. B. ein Jahr). 

 

                                                      
4  Eine Ware oder ein Rohstoff, z. B. Getreide oder Erdgas, oder ein Wertpapier, z. B. Aktien oder 

Anleihen. 
5  Zum Beispiel Zinssatz, Wechselkurs. 
6  Durbin, Michael: All about derivatives, 2. Auflage, S. 1. 
7  Europäische Kommission: European Financial Stability and Integration Report 2012, S. 32. 
8  Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Kauf eines der oben genannten Instrumente nicht mit Kosten 

verbunden wäre. Beim Kauf wird eine Prämie fällig, die Anleger in Betracht ziehen müssen, bevor sie 
den Kontrakt abschließen. 

9  All about derivatives, a. a. O., S. 13-23. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=financial-instrument
http://lexicon.ft.com/Term?term=derivatives
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0156/COM_SWD(2013)0156(PAR2)_EN.pdf
http://www.investopedia.com/terms/p/premium.asp
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Beispiel für einen Forward-Kontrakt 

Am 10. Januar will ein EU-Unternehmen, das nicht mehr den Auswirkungen möglicher 
Währungsschwankungen auf den Preis eines Produkts ausgesetzt sein will, den Kauf von 10 000 
Einheiten eines amerikanischen Produkts für 100 000 EUR (die zum Wechselkurs am 10. Januar 
125 000 USD entsprechen) am Ende des Jahres sicherstellen. Das Unternehmen schließt zu die-
sem Zweck ein Devisentermingeschäft mit dem Hersteller oder einer anderen Partei ab und 
vereinbart, 100 000 EUR zu zahlen und am 10. Dezember 125 000 USD entgegenzunehmen, 
unabhängig vom Wechselkurs an diesem Tag.  

Der Hauptvorteil dieser Kontrakte besteht darin, dass die Unsicherheit gemindert wird, 
da der künftige Preis bereits am Tag des Abschlusses des Kontrakts vereinbart wird. Ein 
weiterer Vorteil (im Gegensatz zu Future-Kontrakten) ist die Freiheit, mit der die Ver-
tragsparteien die Bedingungen des Kontrakts festlegen können. Mit den Vorteilen sind 
jedoch auch Risiken verbunden. Das größte Risiko bei einem solchen Kontrakt besteht 
darin, dass eine Partei ihre Verpflichtung nicht erfüllen kann. Dies ist ein Beispiel für ein 
Kreditrisiko. Um dieses Risiko zu mindern, können die Parteien gegenseitig Sicherheiten 
(Barmittel, Wertpapiere) hinterlegen, die die gewinnende Partei behält, wenn die andere 
Partei ausfällt.10  

Future-Kontrakte sind standardisierte Termingeschäfte, die in der Regel an einer regu-
lierten Börse11 und nicht bilateral (oder außerbörslich) gehandelt werden. Future-
Kontrakte unterscheiden sich daher in dreifacher Hinsicht von Forward-Kontrakten:12 
i) Käufer und Verkäufer eines Future-Kontrakts kennen sich in der Regel nicht;13 ii) die 
Bedingungen14 der Kontrakte sind genau festgelegt und die Parteien müssen zuvor fest-
gelegte Kontrakten auswählen; iii) die Parteien eines Future-Kontrakts rechnen am Ende 
jedes Handelstages ab und nicht erst zum Erfüllungszeitpunkt (siehe nachstehender 
Kasten). 

Ähnlich wie bei Forward-Kontrakten werden die Basiswerte bei Future-Kontrakten in 
zwei Gruppen unterteilt: Rohstoffbasiswerte, d. h. physische Waren, die physisch gelie-
fert werden können (jedoch nicht müssen),15 und finanzielle Basiswerte, Wertpapiere, 
Währungen oder auch Indizes. Ähnlich wie bei Forward-Kontrakten sind die Gegen-
parteien von Future-Kontrakten einem Kreditrisiko ausgesetzt. Anstatt jedoch Sicherhei-
ten zu hinterlegen, verlassen sich die Gegenparteien auf die Marktpreisbewertung und 
Einschusszahlungen, die eine ähnliche Funktion haben. 

 

 

 

 

 

                                                      
10  Mit der Besicherung bewerten beide Parteien die Kontrakte zu Marktpreisen, um den Aufbau von 

Forderungen mit fortschreitender Wertentwicklung des Kontrakts zu überwachen.  
11  Wie beispielsweise die CME Group in den USA oder die London Stock Exchange oder die Deutsche Börse 

in der EU. 
12  All about derivatives, a. a. O., S. 23-28. 
13  Die Börse bringt Käufer und Verkäufer zusammen. 
14  Art, Menge und Klasse des Basiswertes; Andienungspreis und Erfüllungszeitpunkt; Erfüllungsort usw. 
15  Vgl. in diesem Zusammenhang das amüsante Experiment von zwei bekannten Finanzjournalisten.  

http://www.cmegroup.com/
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
http://deutsche-boerse.com/dbg-de/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-03/that-time-i-tried-to-buy-some-crude-oil
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Minderung des Kreditrisikos bei Future-Kontrakten 

Bei der Marktpreisbewertung wird der Wert eines Vermögensportfolios angepasst, damit der 
letzte Schlusskurs und nicht der Kurs, zu dem der Basiswert gekauft wurde, abgebildet wird. Am 
Ende jedes Handelstages werden alle ausstehenden Future-Positionen von den Börsen zum 
Marktpreis bewertet, damit die Gewinne oder Verluste jeder Partei ermittelt werden. Parteien 
mit Gewinnen erhalten an diesem Tag Geld, Parteien mit Verlusten erhalten eine Rechnung. 
Hierzu ist anzumerken, dass Parteien mit Verlusten nicht unbedingt jeden Tag ihren gesamten 
Verlustbetrag zahlen müssen, da dies unpraktisch wäre. Stattdessen können sie auf Basis ihrer 
Kreditwürdigkeit und anderer Faktoren gegebenenfalls nur einen prozentualen Anteil ihrer 
Verbindlichkeit auf ein Einschusskonto einzahlen. Wenn die Verbindlichkeit einen bestimmten 
Schwellenwert überschreitet, erhalten die Parteien mit Verlusten eine Einschussforderung (eine 
Aufforderung, mehr Geldmittel auf das Konto einzuzahlen).  

Bei Swaps vereinbaren zwei Parteien, einige Zahlungsströme durch andere Zahlungs-
ströme auszutauschen.16 Die beiden Parteien können zum Beispiel vereinbaren, 
Zahlungsströme in japanischen Yen durch Zahlungsströme in US-Dollar auszutauschen 
(„Währungsswap“) oder Zahlungsströme auf der Grundlage fester Zinssätze durch 
Zahlungsströme auf der Grundlage variabler Zinssätze auszutauschen. Der letztgenannte 
Swap wird auch als „Plain-Vanilla-Swap“ bezeichnet. Hier ist anzumerken, dass der 
Hauptunterschied zwischen einem Währungsswap und einem Nichtwährungsswap im 
Nennwert17 liegt. Bei einem Swap mit einer einzigen Währung muss der Nominalwert 
nicht getauscht werden, bei einem Währungsswap müssen jedoch die Wechselkurse 
berücksichtigt werden. Zweck eines Währungsswaps ist es, die Zinsunsicherheit zu 
beseitigen, bei einem Austausch von Nominalwerten wird daher die Wechselkurs-
unsicherheit beseitigt.18 

Optionen schließlich sind Kontrakte, bei denen der Inhaber berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet ist, etwas zu einem festen Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.19 
Ein Beispiel hierfür ist ein Anleger, der in der Annahme, dass der Aktienkurs steigt, Anla-
gen in Aktien tätigen möchte, ohne dass er die Aktien selbst kauft oder hält. In diesem 
Fall kann der Anleger eine Aktienoption kaufen und einen Preis festlegen („Basispreis“), 
der an einem künftigen Tag zu zahlen ist (Verfalltag). Wenn der Aktienkurs an diesem 
Tag höher ist, kann der Anleger die Option ausüben und die Aktien zum Basispreis 
(z. B. 20 EUR) anstatt zum tatsächlichen Aktienkurs (z. B. 25 EUR) vom Stillhalter kaufen 
und damit Gewinn machen. Wenn der tatsächliche Kurs jedoch niedriger als der Basis-
preis ist, kann der Anleger beschließen, die Aktie nicht zu kaufen.  

2.1.3. Kreditderivate  
Die zuvor erwähnten Derivate beziehen sich auf das Marktrisiko in Verbindung mit dem 
Preis eines Basiswertes, während Kreditderivate mit dem Kreditrisiko in Verbindung mit 
der Leistung einer Partei bei der Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen zu tun 

                                                      
16  All about derivatives, a. a. O., S. 29-37. 
17  Der Nominalwert ist der Gesamtbetrag des aktuellen Tageskurses des Basiswertes eines Wertpapiers 

auf dem Markt. Wenn ein Anleger eine Anlage von 1 000 000 EUR in festverzinslichen Wertpapieren 
mit einem Anleihezins von 2 % (Zinssatz) tätigt und diese Anlage mit einem Anleger mit einem variablen 
Satz tauschen will, würde der Nominalbetrag 1 000 000 EUR betragen. 

18  All about derivatives, a. a. O., S. 35. 
19  All about derivatives, a. a. O., S. 37-58. 
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haben. Ihr Wert wird nur zum Teil vom Wert des Basiswertes abgeleitet, d. h. nur in dem 
Umfang, in dem dieser Wert durch ein „Kreditereignis“ beeinflusst wird.20  

Ein Kreditereignis ist jedes kreditbezogene Ereignis, das eine mögliche Zahlung nach sich zieht. 
In der Theorie kann es sich dabei um einen beliebigen Umstand handeln, den die Gegenparteien 
vereinbaren. In der Praxis beschreibt die International Swap Dealers Association (ISDA) eine Rei-
he von Ereignissen, die die Parteien als Vorlage heranziehen können: Insolvenz (Beantragung von 
gerichtlichem Schutz vor Gläubigern, wenn ein Unternehmen seine Rechnungen nicht mehr 
zahlen kann); Zahlungsausfall (Nichtzahlung); Ausfall einer Verbindlichkeit (wenn der Darle-
hensgeber erklärt, dass der Darlehensnehmer die Zahlungsbedingungen nicht erfüllt, und die 
Rückgabe des Kapitals verlangt); vorzeitige Fälligkeit einer Verbindlichkeit (wenn die Schulden 
laut den Bedingungen eines Schuldinstruments ganz oder teilweise vor der Fälligkeit gezahlt 
werden müssen); Ablehnung der Verbindlichkeit/Aufschub der Zahlung (wenn ein Unter-
nehmen oder eine Regierungsbehörde die Gültigkeit der entsprechenden Verbindlichkeit in 
Frage stellt); Umstrukturierung und staatliche Intervention (Gläubigerbeteiligung; gilt nur für 
Finanzinstitute).  

Das häufigste Kreditderivat ist der Kreditausfallswap (Credit Default Swap, CDS).21 Die 
beiden Hauptparteien eines solchen Kontrakts sind der Sicherungsnehmer und der 
Sicherungsgeber. Der Sicherungsnehmer zahlt dem Sicherungsgeber eine Prämie (auch 
CDS-Spread genannt), die in der Regel in Basispunkten22 angegeben wird und die jährlich 
an den Sicherungsgeber zu zahlen ist.23 Der Wert und die Zahlung des CDS hängen von 
der Kreditwürdigkeit eines Dritten, der Referenzeinheit ab. Diese Einheit gibt gewöhnlich 
Schuldverschreibungen aus. Sollten während der Laufzeit des Swap ein oder mehrere 
Kreditereignisse bei der Referenzeinheit eintreten, erklärt sich der Sicherungsgeber 
bereit, den Sicherungsnehmer für durch das Kreditereignis aufgetretene Verluste zu ent-
schädigen (z. B. durch Kauf von Schuldverschreibungen zum Nennwert). 

Die Hauptsicherungsnehmer von CDS sind gewerbliche Darlehensgeber und Inhaber von 
Unternehmensanleihen. Die Hauptsicherungsgeber sind in der Regel Versicherungs-
unternehmen und große Finanzinstitute. CDS können bar abgewickelt werden (der 
Sicherungsgeber zahlt den Nettoverlust, der dem Sicherungsnehmer entstanden ist) 
oder physisch abgewickelt werden (der Sicherungsnehmer überträgt das Eigentum an 
einem Schuldverschreibungsportfolio an den Sicherungsgeber und erhält im Gegenzug 
den Nennwert).  

2.1.4. Mögliche Vorteile und Risiken 
Die Kommission weist darauf hin,24 dass Derivate nach der herkömmlichen Finanztheorie 
einige wirtschaftliche Vorteile bieten. Durch sie wird die Risikoteilung25 (durch die ihrer-
seits die Marktbeteiligung erhöht werden dürfte) unter den Anlegern erleichtert, sie sind 

                                                      
20  All about derivatives, a. a. O., S. 59-70. 
21  Zu weiteren üblichen Kreditkontrakten zählen Gesamtrenditeswaps und synthetische Unternehmens-

anleihen.  
22  Ein Basispunkt beträgt 0,01 %. 
23  Ein CDS der Deutschen Bank mit einem Spread von 130 Basispunkten bedeutet zum Beispiel, dass der 

Sicherungsnehmer jährlich 13 000 EUR zahlen muss, um eine Verbindlichkeit der Deutschen Bank von 
1 000 000 EUR zu sichern. 

24  European Financial Stability and Integration Report 2012, a. a. O., S. 30. 
25  Die Übertragung von Finanzrisiken auf Parteien, die diese Risiken entweder übernehmen oder 

managen wollen oder können. 

http://www.ericbenhamou.net/documents/Encyclo/Credit%20event.pdf
http://www2.isda.org/
http://www.investopedia.com/terms/t/totalreturnswap.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/creditlinkednote.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/creditlinkednote.asp
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nützlich bei der Preisfindung26 und somit hilfreich für Unternehmen, wenn diese Mana-
gemententscheidungen treffen, und durch sie entsteht eine Hebelwirkung. Diese Maß-
nahmen müssten theoretisch zu einer größeren wirtschaftlichen Tätigkeit führen.27  

Bereits 2004 gab es erste Bedenken28 in Bezug auf Derivate. Die Befürchtung war vor 
allem, dass Derivate vermehrt zu Spekulationszwecken oder zur Umgehung von auf-
sichtsrechtlichen Marktregulierungen verwendet werden könnten. Insbesondere Letzte-
res wurde befürchtet, da für das verlagerte Risiko keine Anforderungen in Bezug auf 
Sicherheiten (oder Einschusszahlungen) gelten und es so zu neuen Arten und Größenord-
nungen eines Kreditrisikos kommen kann. Derivate können auch zu Liquiditätsrisiken 
führen,29 vor allem in Zinsswapmärkten.30 Durch Derivate können nicht zuletzt System-
risiken verursacht werden, die vor allem durch die engen Verflechtungen zwischen 
Derivaten, den Basiswerten und den Rohstoffmärkten entstehen. 

2.1.5. OTC-Derivatemarkt  
Derivate können an einem Handelsplatz31 oder außerbörslich32 (bilateral) gehandelt wer-
den. Typische standardisierte Derivate (z. B. Future-Kontrakte) werden an Handels-
plätzen gehandelt, an denen die Kurse veröffentlicht werden, wohingegen nichtstan-
dardisierte Derivate (z. B. Swaps) außerbörslich und ohne Veröffentlichung der Kurse 
gehandelt werden.  

Damit die Größe des OTC-Derivatemarkts bestimmt werden kann, sollten drei Zahlen be-
rücksichtigt werden. Bei den ausstehenden Nominalbeträgen handelt es sich um den 
Bruttonominalwert aller abgeschlossenen Derivatekontrakte, die am Meldestichtag 
noch nicht abgewickelt sind. Diese Beträge werden als Referenzwert für Berechnungen 
verwendet, jedoch nicht unbedingt tatsächlich ausgetauscht. Genauere Indikatoren für 
die tatsächlichen Risikopositionen in den Derivatemärkten sind der Bruttomarktwert 
(für das Marktrisiko), bei dem es sich um den größten Verlust handelt, den Marktteilneh-
mer erleiden würden, wenn alle Gegenparteien ihre Vertragszahlungen nicht leisten 
würden und die Kontrakte zum Meldestichtag zu Marktpreisen ersetzt würden, sowie die 
Bruttokreditrisiken (für das Gegenparteiausfallrisiko). Diese leiten sich aus den 

                                                      
26  Preisfindung wird definiert als Prozess zur Festlegung eines Marktpreises, bei dem Angebot und 

Nachfrage für einen Gegenstand übereinstimmen. Mit Derivaten wird zur Preisfindung beigetragen, da 
sie die Einschätzung des Marktes im Hinblick auf die künftigen Entwicklungen in den zugrunde 
liegenden Märkten oder das Ausfallrisiko eines Unternehmens, eines staatlichen Schuldners oder eines 
bestimmten Segments des Kreditmarktes erkennen lassen. 

27  European Financial Stability and Integration Report 2012, a. a. O., S. 31. 
28  Vgl. z. B. Dodd, Randall: Derivatives Markets: Sources of Vulnerability in U.S. Financial Markets. 
29  In der Wirtschaft bezieht sich der Begriff „Liquidität“ auf die Fähigkeit eines Wirtschaftsteilnehmers, 

sein bestehendes Vermögen gegen Waren und Dienstleistungen oder andere Vermögenswerte 
auszutauschen. Marktliquidität bedeutet die Fähigkeit, einen Vermögenswert kurzfristig, zu niedrigen 
Kosten und mit geringen Auswirkungen auf seinen Preis zu handeln. Vgl. Nikolaou, Kleopatra: Liquidity 
(risk) – concepts, definitions and interactions, Arbeitspapier der EZB, 2009. Liquiditätsrisiko ist hier das 
Risiko, dass ein Vermögenswert nicht schnell und ohne Auswirkungen auf seinen Preis verkauft werden 
kann. 

30  Der Zinsswapmarkt galt dabei als besonders gefährdet, da er mutmaßlich anfällig für Probleme in Bezug 
auf die Kreditwürdigkeit von einem oder mehreren großen Marktteilnehmern ist. 

31 Handelsplätze werden als Systeme bezeichnet, die von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betrieben werden, die die Interessen am Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten 
so zusammenführen, dass sie in Geschäfte münden.  

32  OTC-Derivate werden in der EU-Verordnung definiert als „Derivatekontrakte, deren Ausführung nicht 
an einem geregelten Markt“ oder an einem gleichwertigen Markt eines Drittstaates erfolgt. 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6218
http://www.financialpolicy.org/fpfspr8.pdf
http://www.financialpolicy.org/fpfspr8.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02012R0648-20160112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02012R0648-20160112
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„Netting“-Beträgen33 des Bruttomarktwertes – mit derselben Gegenpartei in allen 
Risikokategorien im Rahmen rechtlich durchsetzbarer bilateraler Nettingvereinba-
rungen – ab.34 

Der Unterschied zwischen den börsengehandelten und außerbörslich gehandelten 
Beträgen ist beträchtlich: In einem Dokument aus dem Jahr 200935 wies Lynton Jones 
darauf hin, dass der weltweite Marktwert aller OTC-Derivatekontrakte zu Beginn des 
Jahres 2007 achtmal größer als derjenige der entsprechenden börsengehandelten 
Derivate gewesen sei. Die Beträge sind in der Tat beeindruckend: Ende 2008 beliefen sich 
OTC-Derivatekontrakte gemessen am Nominalwert auf 598 Bio. USD (430 Bio. EUR) und 
gemessen am Bruttomarktwert auf 35 Bio. USD (25 Bio. EUR). Mitte 2016 war der Betrag 
nur geringfügiger kleiner: 544 Bio. USD in Nominalbeträgen und 20,7 Bio. USD gemessen 
am Bruttomarktwert. Das CCP-Clearing stieg ebenfalls auf 62 %36 der in Nominalwerten 
gemeldeten 544 Bio. USD (rund 337,3 Bio. USD) und betrug somit fast das Doppelte des 
Anteils im Jahr 2009.37  

Laut den öffentlichen EMIR-Daten für Ende Juni 2016 betrug der ausstehende Nominal-
wert des europäischen OTC-Derivatemarktes rund 460 Bio. EUR.38 Die größte Anlage-
klasse mit 85 %39 des ausstehenden Nominalwertes Ende Juni waren Zinsswaps, gefolgt 
von Fremdwährungsderivaten (9 %), während Kredit-, Rohstoff- und aktiengebundene 
Derivate zusammen rund 6 % ausmachten. Die größte Anlageklasse – Zinsswaps – dient 
zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken. Ein Hersteller, der ein Bankdarlehen mit 
variablem Zins aufgenommen hat, will zum Beispiel die variablen (und damit unsicheren) 
Zinszahlungen im Rahmen seines Darlehensvertrags gegen Zahlungen mit festem Zins-
satz tauschen, um seine künftigen Zahlungsverpflichtungen besser planen zu können. 
Kontrakte für Fremdwährungs- oder Kreditderivate werden zur Absicherung des Ausfalls 
eines bestimmten Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe verwendet, der für 
den Käufer des Kontrakts ein finanzielles Risiko darstellen könnte. Eine Bank will sich zum 
Beispiel selbst gegen den Ausfall einer Firma oder Gruppe von Firmen absichern, der sie 
Darlehen gewährt hat.40 

                                                      
33  Netting ist die vereinbarte Aufrechnung gegenseitiger Verpflichtungen. Netting wird in der Regel zur 

Minderung des Gegenparteiausfallrisikos eingesetzt und umfasst die Berechnung von Nettoabwick-
lungspositionen und ihre legale Verringerung auf einen Nettobetrag. Payments, securities and 
derivatives, and the role of the Eurosystem, a. a. O., S. 361. 

34  Kokkola, Tom und Papathanassiou, Chryssa: Payments, securities and derivatives, and the role of the 
Eurosystem, Europäische Zentralbank, 2009, Kapitel 3. BIZ: Statistical Bulletin, März 2017. 

35  Jones, Lynton: Current Issues Affecting the OTC Derivatives Market and its Importance to London, 
April 2009. 

36  BIZ: Statistical release – OTC derivatives statistics at end-June 2016, November 2016. 
37  Domanski, Dietrich, Gambacorta, Leonardo und Picillo, Cristina: Central clearing: trends and current 

issues, BIS Quarterly Review, Dezember 2015. 
38  Europäische Zentralbank: Looking back at OTC derivative reforms – objectives, progress and gaps, 

Economic Bulletin, Ausgabe 8, 2016. Hinsichtlich der angegebenen Beträge sei darauf hingewiesen, 
dass laut EZB die ausstehenden Nominalwerte der öffentlichen EMIR-Daten und der halbjährlichen 
Umfrage der BIZ (Ende Juni 2016 allgemein rund 490 Bio. EUR) in absoluten Zahlen nicht in Einklang 
gebracht werden können, da es bei beiden Datensätzen methodologische Unterschiede gebe.  

39  80 % auf globaler Ebene laut Bericht der BIZ. Die zweite Kategorie beträgt auf globaler Ebene 16 %. 
40  Rahman, Arshadur: Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability, Bank of 

England Quarterly Bulletin, Q3 2015. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
http://www.bis.org/statistics/bulletin1703.pdf#page=306
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/research%202009/Current%20issues%20affecting%20the%20OTC%20derivatives%20market%20and%20its%20importance%20to%20London.pdf
http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512g.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512g.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512g.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201608_article02.en.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2015/q306.pdf
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2.2. Beispielhafter Lebenszyklus eines Derivatekontrakts 

Abbildung 1 – Eine Derivatetransaktion vom Handel bis zur Bestätigung 
 

 
Quelle: Europäische Zentralbank. 

Der beispielhafte Lebenszyklus eines Derivatekontrakts beginnt41 vor dem Handel, wenn 
ein Institut in der Regel Kredite überprüft und Kreditlinien und Handelslimits für seine 
Gegenparteien festlegt. Auf diese Phase folgt die Ausführung der Transaktion, die zum 
Abschluss eines Derivatekontrakts führt und eintritt, wenn zwei Parteien vereinbaren, 
eine Transaktion an einem Handelsplatz oder außerbörslich durchzuführen. Im ersten 
Fall werden die Orders automatisch in den Orderbüchern der Derivatebörsen 
abgeglichen. Die OTC-Ausführung kann in vielfacher Form erfolgen (z. B. über das Tele-
fon, elektronisch), je nach Grad der Standardisierung des Kontrakts und der Marktprä-
ferenz im Zusammenhang mit dem spezifischen Kontrakt. Sobald eine Transaktion 
ausgeführt wurde, werden die Einzelheiten erfasst. Diese Maßnahme stellt das Ende der 
(von den Händlern durchgeführten) Handelsphase dar und markiert den Anfang der (vom 
administrativen Unterstützungspersonal oder dem „Back Office“ verwalteten) 
„Nachhandelsphase“. Beim Börsenhandel erfolgt die Erfassung durch die Börse. Beim 
OTC-Handel erfassen die Parteien selbst die Einzelheiten der Transaktion in ihren eige-
nen internen Systemen. Nach der Erfassung der Transaktion wird die Transaktion 
überprüft. Zu diesem Zweck werden Transaktionserfassungssysteme eingesetzt oder 
Bestätigungen per Telefon erteilt.42 Die letzte Phase im Nachhandelsprozess, die zur 
Erstellung der endgültigen Dokumentation der Derivatetransaktion führt, ist die 
Bestätigung. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kontrakte bestätigt werden können: 
entweder durch die Anerkennung der Transaktion43 oder durch die Zusammenführung 
von Transaktionen.44 In beiden Fällen sind die beiden an der Transaktion beteiligten 
Parteien verpflichtet, alle Informationen über den Kontrakt für die gesamte Laufzeit des 
Kontrakts in ihren internen Systemen zu speichern. Je nach den verwendeten Verfahren 
kann die Transaktion spätestens zum Zeitpunkt der Bestätigung auch in einem 
Transaktionsregister (vgl. Punkt 2.4) eingetragen werden.45 Nach der Bestätigung wird 

                                                      
41  Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem, a. a. O., S. 100. 
42  Wichtige allgemeine Informationen einer Bestätigung umfassen die Referenznummer des Geschäfts, 

die Art der Transaktion, Name und Sitz der Gegenpartei, der vereinbarte Preis und die Währungen. 
Business Knowledge for IT in Investment Banking: A Complete Handbook for IT Professionals, Essvale 
Corporation Limited, 2006, S. 62. 

43  Bei der Anerkennung stellt eine Partei der anderen die maßgeblichen Einzelheiten zur Verfügung. Die 
andere Partei überprüft diese Informationen, woraus sich schließlich eine vereinbarte Transaktion 
ergibt. 

44  Beim Zusammenführen der Transaktionen tauschen die beiden Parteien ihre Aufzeichnungen über die 
Transaktion aus oder legen diese einem dritten Dienstleistungsanbieter vor. Wenn die Einzelheiten der 
Transaktion übereinstimmen, ist die Transaktion vereinbart. 

45  Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem, a. a. O., S. 101. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=101
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eine Transaktion noch weiter bearbeitet. Dazu gehören Sicherheitenmanagement,46 
Portfolioabgleich,47 Netting und Portfoliokomprimierung (siehe unten). 

Schließlich können Gegenparteien aus verschiedenen Gründen beabsichtigen, einen 
Derivatekontrakt vor Ablauf der Laufzeit zu kündigen. Neben der Möglichkeit, dass die 
Parteien den Kontrakt vor Ablauf der Laufzeit erfüllen, besteht noch die Möglichkeit, dass 
der Kontrakt durch eine Portfoliokomprimierung oder dadurch gekündigt wird, dass er 
an eine andere Geschäftspartei abgetreten wird.48  

Bei der Portfoliokomprimierung werden sich gegenseitig ausgleichende Kontrakte 
aufgehoben. Bei der Komprimierung wird die Gesamthöhe der Transaktionen verringert 
und damit der Nominalwert des Marktes, sodass das Kreditrisiko, das operationelle 
Risiko49 und die Kapitalkosten der Gegenpartei verringert werden.50 Der erste Punkt 
(Verringerung der Risikoposition) war besonders auf dem CDS-Markt während der 
Finanzkrise zweckmäßig, da durch die Komprimierung zwischen Anfang 2008 und 
Frühjahr 2010 der Markt und die Bilanzen der Parteien um nominal rund 50 Bio. USD 
verringert wurden. In dieser Zeit wurde zwar weiterhin gehandelt, doch die Nominal-
größe des Marktes wurde durch die Komprimierung vom Höchststand von über 
60 Bio. UDS auf rund 30 Bio. USD halbiert.51 

2.3. Clearing 

Aufgrund der langen Laufzeit der Kontrakte (im Vergleich zu herkömmlichen Finanz-
instrumenten) besteht bei Derivaten ein Gegenparteiausfallrisiko: Es kann mehrere Jahre 
dauern, bis Nachhandelsaspekte (z. B. Austausch von Barmitteln und Übertragung der 
Eigentümerschaft) von Derivatekontrakten abgeschlossen sind.52 Wenn eine Partei aus-
fällt, kann die nichtausfallende Partei aufgrund negativer Preisbewegungen im Wert des 
Portfolios dem Risiko von Verlusten ausgesetzt sein, bis die ausfallende Partei durch eine 
neue Gegenpartei ersetzt werden kann.53 Diese Risiken werden mit der Zeit durch das 
Clearing gesteuert. Das Clearing kann auf bilateraler Ebene zwischen zwei Gegenparteien 

                                                      
46  Bei diesem Prozess werden die Anforderungen an die Sicherheiten berechnet und die Übertragung der 

Sicherheiten (gewöhnlich in Form von Bargeld, Wertpapieren oder Bürgschaften) zwischen den 
betroffenen Parteien erleichtert. Ebenda, S. 101. 

47  Die Überprüfung, ob ausstehende Kontrakte zwischen Gegenparteien bestehen, und der Vergleich 
ihrer wichtigsten wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn Streitigkeiten in Bezug auf die Verpflichtungen 
hinsichtlich der Sicherheiten (oder Zahlungsverpflichtungen) entstehen, können diese anhand des 
Abgleichs beseitigt werden. Ebenda, S. 101. 

48  Bei einer Abtretung scheidet eine Gegenpartei (die Abtretende) aus einem Handelskontrakt aus und 
wird durch eine andere Partei (die Übernehmerin) ersetzt, die zur neuen Gegenpartei für die 
verbleibende ursprüngliche Partei wird. Eine Abtretung wird auch als Schuldumwandlung bezeichnet 
(vgl. Duffie, D., Li, A. und Lubke, T.: Policy perspectives on OTC derivatives market infrastructure, 
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports (2010)). 

49  Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es weniger Bearbeitungsschritte von der Ausführung bis zur 
Kündigung gibt und dass in dieser Phase ein geringeres Sicherheitenmanagement und weniger Barzah-
lungen stattfinden als wenn die Transaktion bis zum Ende der Laufzeit fortgeführt worden wäre.  

50  Europäische Kommission: Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets, Staff Working Paper, 
SEC(2009) 905 final. 

51  Duffie, D., Li, A. und Lubke, T.: Policy perspectives on OTC derivatives market infrastructure, Federal 
Reserve Bank of New York Staff Reports (2010). 

52  European Financial Stability and Integration Report 2012, Europäische Kommission, 
SWD(2013) 156 final – Kapitel 4: rationale and developments in the regulation of OTC derivative 
markets. 

53  Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability, a. a. O., S. 3. 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr424.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/report_en.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr424.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2015/q306.pdf
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eines bestimmten Handelsgeschäfts, auf multilateraler Ebene oder über eine zentrale 
Gegenpartei (CCP) erfolgen. 

2.3.1. Historische Entwicklung 
James T. Moser54 stellt drei Phasen der historischen Entwicklung von Clearing-Systemen 
vor: direkte Abwicklung (bilateraler Ausgleich von vertraglichen Verpflichtungen durch 
Lieferung oder Verrechnung); (multilaterale) Abwicklung „durch Ringbildung“: Dies 
beinhaltet Vereinbarungen zwischen drei oder mehr Gegenparteien, die Anteile 
abzuwickeln haben. Auf diese Weise kann ein multilaterales Netting erfolgen, indem die 
Zahl der Gegenparteien erhöht wird, die einen einzelnen Kontrakt abwickeln können;55 
und Abwicklung durch vollständiges Clearing, bei dem eine zentrale Gegenpartei (CCP) 
als Gegenpartei für jede Seite bei börsengehandelten Kontrakten fungiert. Die 
Entwicklung von der direkten Abwicklung zur Ringbildung ist darauf zurückzuführen, dass 
das Gegenparteiausfallrisiko gemindert werden musste. Die Ringbildung entwickelte sich 
zum „vollständigen Clearing“, damit bestimmte inhärente Nachteile verringert werden.56 

2.3.2. Clearing durch zentrale Gegenpartei 
Wenn die Vereinbarungen zwischen Käufern und Verkäufern durch Kontrakte zwischen 
diesen Käufern und Verkäufern und der zentralen Gegenpartei (CCP) im Zuge eines als 
Schuldumwandlung57 bekannten Prozesses ersetzt werden, kann die CCP58 ein Netting 
dieser Gegentransaktionen vornehmen.  

Eine Position, die eine CCP gegenüber einer Gegenpartei hält, muss immer durch eine 
Gegenposition mit einer zweiten Gegenpartei ausgeglichen werden („matched book“). 
Auf diese Weise übernehmen die CCPs kein Marktrisiko, da sie Änderungen des Markt-
wertes der Transaktionen, an denen sie sich beteiligen, nicht ausgesetzt sind.59 Gleich-
zeitig bewahren sie ihre Handelsanonymität (nur die CCP kennt alle Positionen jedes 
Händlers), unterstützten (indirekt) die Marktliquidität und verringern die Überwachungs-
kosten (da nur die CCP die Händler überwachen muss).60 

                                                      
54  Moser, James T.: Contracting Innovations and the Evolution of Clearing and Settlement Methods at 

Futures Exchanges, Federal Reserve Bank of Chicago, 1998.  
55  Monnet, Cyril: Let’s Make It Clear: How Central Counterparties Save(d) the Day, Federal Reserve Bank 

of Philadelphia, Business Review, Q1 2010. 
56  Bei der Ringbildung i) muss jedes Mitglied die anderen überwachen (da jedes Mitglied die 

ursprüngliche Gegenpartei ersetzen kann); ii) können Händler ihre Positionen nicht geheim halten (da 
die Ringmitglieder unter Umständen ihre jeweiligen Positionen überwachen müssen); wenn sie diese 
Informationen offenlegen, können alle anderen entweder die gleichen Transaktionen vornehmen oder 
profitieren, indem sie Gegentransaktionen vornehmen, und iii) Ringe können fragil und anfällig für 
Systemfehler sein. Let’s Make It Clear: How Central Counterparties Save(d) the Day, a. a. O., S. 4. 

57  Schuldumwandlung ist ein Prozess, durch den die ursprüngliche Verbindlichkeit zwischen Käufer und 
Verkäufer beseitigt wird, indem die CCP als Verkäufer für den Käufer und Käufer für den Verkäufer 
eingesetzt wird, sodass zwei neue Kontrakte entstehen. Die CCP wird zum „Käufer für jeden Verkäufer 
und Verkäufer für jeden Käufer“. 

58  Vgl. Kokkola, Tom und Papathanassiou, Chryssa: Payments, securities and derivatives, and the role of 
the Eurosystem, Europäische Zentralbank, 2009, Kapitel 3. BIZ: Statistical Bulletin, März 2017. 

59  Rehlon, Amandeep: Central counterparties: what are they, why do they matter and how does the Bank 
supervise them?, Bank of England Quarterly Bulletin, Q2 2013. 

60  Let’s Make It Clear: How Central Counterparties Save(d) the Day, a. a. O., S. 5. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.910505
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.910505
http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2010/q1/brq110_central-counterparties.pdf
http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2010/q1/brq110_central-counterparties.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
http://www.bis.org/statistics/bulletin1703.pdf#page=306
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
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CCPs sind jedoch dem Gegenparteiausfallrisiko ausgesetzt. Sie versuchen, dieses Risiko 
dadurch zu verringern, dass sie es durch Netting, Besicherung (Einschusszahlungen), 
Versicherung, Eigenkapital und Mutualisierung umverteilen.61  

Abbildung 2 – Multilaterales Netting im Vergleich zum CCP-Clearing 

  

Quelle: Europäische Zentralbank. 

Wie zuvor bereits erwähnt, hinterlegen Vertragsparteien Sicherheiten, wenn sie 
Derivatetransaktionen durchführen, sodass die unterlegene Partei die hinterlegten 
Sicherheiten bei einem Ausfall verwenden kann, um die geschuldete Summe ganz oder 
teilweise abzudecken. Parteien bilateraler OTC-Kontrakte können die Einzelheiten zu den 
Sicherheiten aushandeln.62 CCPs verlangen hingegen von Firmen, die Derivatetrans-
aktionen durchführen, dass diese einen Einschuss hinterlegen:63 Mit dem Ersteinschuss, 
der bei Abschluss des Kontrakts gefordert wird, soll sichergestellt werden, dass jedes 
Clearing-Mitglied über ausreichend Mittel verfügt, damit Verluste zwischen dem Zeit-
punkt, an dem die Gegenpartei ausfällt, und dem Zeitpunkt, an dem die Position ge-
schlossen wird, abgedeckt werden können; dies wird auch als Nachschuss-Risikoperiode 
bezeichnet,64 wobei der Nachschuss täglich bewertet und gefordert wird und Gewinne 
und Verluste in offenen Positionen darstellt. CCPs legen diese Einschüsse fest, um die 
Wahrscheinlichkeit zu verringern (unter 1 %), dass Derivatehändler, für die sie das 
Clearing übernehmen, einen Verlust bei ihren geclearten Positionen erleiden, der den 
Einschussbetrag überschreitet. Zu diesem Zweck legen sie in der Regel einen Erstein-
schuss fest, an dem sich zeigt, wie hoch sie das Risiko der zugrunde liegenden Transaktion 
einschätzen.65 CCPs können sich jedoch nicht nur auf Einschüsse verlassen. Zum einen, 
weil die tatsächlich auftretenden Komplikationen nicht immer berechenbar sind und es 
deswegen schwierig ist, ein Modell für sie zu entwickeln, und zum anderen, weil CCPs 
Einschüsse zwar als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen anpassen können, 
aber Änderungen bei den Einschüssen selbst destabilisierend sein können.66 Zentrale 
Gegenparteien stützen sich aus diesem Grund noch auf andere Maßnahmen. 

                                                      
61  Pirrong, Craig: The Economics of Central Clearing: Theory and Practice, ISDA Discussion Papers Series, 

Mai 2011. 

62  Zum Beispiel, ob sie hinterlegt werden, wer sie hinterlegt, die Höhe, auf welche Weise sie während der 
Dauer der Transaktion angepasst werden. 

63  Ähnlich wie oben (vgl. Kasten „Minderung des Kreditrisikos bei Future-Kontrakten“, S. 5) ist unter Ein-
schuss hier der Unterschied zwischen dem Preis einer in der Ausführung befindlichen Transaktion und 
dem erwarteten Ersatzpreis durch die CCP im Falle des Ausfalls einer Partei zu verstehen.  

64  Der Zeitraum beträgt für zentral geclearte OTC-Derivate derzeit fünf Tage und für bilateralen Handel 
zehn Tage. Vgl. Ghamami, Samim und Glasserman, Paul: Does OTC Derivatives Reform Incentivize 
Central Clearing?, S. 5. 

65  In der Regel werden zum Beispiel höhere Einschüsse bei Instrumenten mit schwankungsanfälligeren 
Preisen und weniger liquiden Instrumenten verlangt, für deren Abdeckung eine CCP im Falle eines 
Ausfalls mehr Zeit benötigt. The Economics of Central Clearing: Theory and Practice, a. a. O., S. 21. 

66  C. Pirrong weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass große Einschussänderungen zu 
Liquidationen von Positionen führen können, die sich auf die Preise auswirken, vor allem in schwierigen 
Zeiten. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201608.en.html#IDofArticle2
http://www.eachccp.eu/wp-content/uploads/2015/12/ISDAdiscussion_CCP_Pirrong.pdf
http://www.eachccp.eu/wp-content/uploads/2015/12/ISDAdiscussion_CCP_Pirrong.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2016-07_Does-OTC-Derivatives%20-Reform-Incentivize-Central-Clearing.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2016-07_Does-OTC-Derivatives%20-Reform-Incentivize-Central-Clearing.pdf
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In der Vergangenheit haben einige CCPs sich versichert, um bei einem Ausfall Verluste 
über den Einschuss der ausfallenden Partei hinaus abzudecken. Bei einer Versicherung 
werden Ausfallverluste von den Gegenparteien der Derivate auf die Anteilseigner der 
Versicherung umgeschichtet.67  

Als gewinnorientierte Unternehmen (oder Tochtergesellschaften dieser Unternehmen) 
halten CCPs Eigenkapital, das sie zum Auffangen von Verlusten aufgrund eines Ausfalls 
verwenden können. 

CCPs verlangen in der Regel von ihren Mitgliedern, dass diese zu einem Ausfallfonds auf 
Gegenseitigkeit beitragen, durch den die CCP geschützt ist, wenn der Einschuss nicht 
dazu ausreicht, dass Verluste in Positionen eines ausfallenden Mitglieds gedeckt werden 
können.68 Verluste, die über die Verluste hinausgehen, die durch den Einschuss der 
ausfallenden Partei und die Beiträge zum Ausfallfonds abgesichert sind, werden aus dem 
allgemeinen Ausfallfonds gedeckt. Wenn die Mittel des Fonds durch die Verluste 
ausgeschöpft sind, verlangen die CCPs in der Regel, dass ihre Mitglieder zusätzliche Bei-
träge leisten, Aufforderungen zur Einzahlung von Kapital, die gewöhnlich eine Ober-
grenze aufweisen, deren Höhe häufig dem ursprünglichen Beitrag zum CCP-Ausfallfonds 
entspricht.69 

CCPs legen ihren Mitgliedern eine Reihe von Verpflichtungen in Bezug auf das 
Risikomanagement auf und übernehmen verschiedene damit verbundene Risiko-
managementaufgaben für die Bewertung von Einschuss und Sicherheiten, um die 
Kreditwürdigkeit der Clearing-Mitglieder zu überwachen und einen ordnungsgemäßen 
Ausfall zu unterstützen.70 

2.3.3. Beispiel für eine von einer zentralen Gegenpartei geclearte Transaktion 
Ein Beispiel für eine durch eine CCP geclearte Transaktion71 ist, dass ein nichtfinanzielles 
Unternehmen einen variablen Darlehenszinssatz gegen einen festen Zinssatz tauschen 
will und sein Finanzinstitut damit beauftragt, den Austausch vorzunehmen. Die Bank 
findet eine Gegenpartei für die Transaktion und kontaktiert die CCP, die für die Bank zur 
Käuferin und für die andere Gegenpartei zur Verkäuferin wird. Das Gegenparteiausfall-
risiko wird durch die vorstehend genannten Mittel gemindert. 

Wenn eine der Parteien trotz der vorstehend unternommenen Maßnahmen vor Ablauf 
des Kontrakts ausfällt, greift die CCP ein, um beispielsweise eine andere Gegenpartei zu 
finden, die den Swap-Kontrakt übernimmt. Die CCP gleicht die Kosten durch die Erstein-
schüsse und Nachschüsse aus. Sollte dies nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, 
stehen CCPs andere finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Die Reihenfolge, in der diese 
Ressourcen verwendet werden, wird als Wasserfallprinzip bezeichnet. 

                                                      
67  Die meisten CCPs sind gegen operationelle Risiken versichert, da Verluste aus diesen Risiken nicht 

einem Ausfall der CCP oder Garantiefonds zugerechnet werden können. Ebenda, S. 9. 
68  Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability, a. a. O., S. 3. 
69  The Economics of Central Clearing: Theory and Practice, a. a. O., S. 10. 
70  Moloney, Niamh: EU securities and financial markets regulation, Oxford University Press, 2014, S. 576. 
71  Die Beispiele sind entnommen aus: Central counterparties: what are they, why do they matter and how 

does the Bank supervise them“, a. a. O., S. 3. 
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2.3.4. Das Wasserfallprinzip 
Zu Beginn werden die Ressourcen der ausfallenden Partei verwendet, d. h. ihr Einschuss 
und ihr Beitrag zum Ausfallfonds. Sobald diese Ressourcen erschöpft sind, können die 
CCPs ihr Eigenkapital oder die Beiträge der nichtausfallenden Mitglieder zum Ausfall-
fonds verwenden. Zuletzt können einige CCPs unter bestimmten Umständen die 
Einschüsse nichtausfallender Kunden (in der Regel ist dies auf den ursprünglichen Bei-
trag zum Ausfallfonds beschränkt) einer ausfallenden Clearing-Mitgliedsfirma verwen-
den, um die Verpflichtungen ausfallender Kunden zu erfüllen.  

Die Reihenfolge der verschiedenen Maßnahmen des Wasserfallprinzips kann variieren. 
Ebenso variiert der Anteil jeder Maßnahme je nach CCP.72 Die Reihenfolge wirkt sich auf 
die Verlusthäufigkeit aus und durch sie kann auch der Umfang beeinflusst werden, je 
nachdem, welche Auswirkungen sich dadurch auf Anreize ergeben. Wird das CCP-Kapital 
zum Beispiel auf der ersten Stufe des Wasserfallprinzips (nach den Ressourcen der 
ausfallenden Partei) einem Risiko ausgesetzt, wird für die CCP ein starker Anreiz dafür 
geschaffen, das Risiko zu steuern, die Mitglieder zu überwachen und die Schwellenwerte 
für den Einschuss vorsichtig auszuwählen. 

2.4. Transaktionsregister 

Wenn Derivate an einem Handelsplatz gehandelt oder von einer CCP gecleart werden, 
stehen die Informationen über den Kontrakt am Handelsplatz oder bei der CCP zur 
Verfügung. Bei bilateral geclearten OTC-Derivaten hingegen werden die Informationen 
über die Kontrakte in der Regel in einzelnen Systemen gespeichert, die nicht unbedingt 
miteinander kompatibel sind oder immer aktualisiert werden. Dadurch kommt es zu 
Unsicherheit in Bezug auf die Gegenparteien und ihre Risikopositionen und es ist 
schwierig, Risiken zu überwachen. 

Ein Transaktionsregister (TR) ist eine Unterstützungsinfrastruktur (in Form einer elektro-
nischen Datenbank), die als zentrales Register für alle maßgeblichen wirtschaftlichen und 
rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit Derivatekontrakten dient. Das 
Register ist ein wichtiges Instrument dafür, dass maßgebliche Informationen gespeichert 
und gesammelt und sie Behörden, Marktteilnehmern und anderen interessierten Par-
teien (wie beispielsweise CCPs) zur Verfügung gestellt werden können. Die Transaktions-
registerdienste sind eine Neuerung, die noch nicht lange besteht, und die erstmals 2006 
für Kreditderivate verwendet wurde. Aufgrund der Lehren, die Marktteilnehmer und 
Behörden aus der Finanzkrise von 2007 gezogen haben, werden die Transaktions-
registerdienste nun jedoch auch für andere OTC-Derivate eingeführt. 

2016 wurden sechs Transaktionsregister registriert und von der ESMA überwacht. Ende 
des Jahres waren bereits fast 44 Milliarden Meldungen insgesamt eingegangen, zu 
denen nicht nur neue Transaktionen, sondern auch Änderungen und andere Ereignisse 
des Lebenszyklus gehörten.73  

                                                      
72  Vgl. OFR: New Public Disclosures Shed Light on Central Counterparties, März 2017, S. 4-5. 
73  Überwachung von Kreditratingagenturen und Transaktionsregistern und von Gegenparteien aus 

Drittstaaten durch die ESMA: 2016 annual report and 2017 work programme. 

https://www.financialresearch.gov/viewpoint-papers/files/OFRvp_17-02_CCP-Data.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/supervision_annual_report_2016_and_work_program_2017_0.pdf
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3. Die Regulierung von OTC-Derivaten vor der Krise 

3.1. Vor der Krise von 2008 

Im Verlauf der Finanzgeschichte standen Derivate oft im Zentrum von Finanzskandalen 
und nahmen aufgrund der Höhe ihrer Verluste eine herausragende Stellung ein. Durch 
sie wurden häufig Ausfälle und Bankrotte verursacht. In vielen Fällen wurden die opera-
tionellen Risiken nicht richtig verwaltet. Unbemerkt vom Risikomanagement des Finanz-
instituts führte dies zu Handelsverlusten, die sich über mehrere Jahre ansammelten.74 

Trotz der genannten Umstände war die Regulierung vor der Finanzkrise weder 
vergleichbar (in der EU und den USA) noch – was viel wichtiger ist – angemessen, wie 
sich im Nachhinein herausstellen sollte.  

Vor dem Dodd-Frank Act von 2010 war der wichtigste Gesetzgebungsakt zu OTC-
Derivatemärkten in den USA der „Commodity Exchange Act“ aus dem Jahr 193675 in der 
geänderten Fassung von 1974. In dem geänderten Gesetz war vorgesehen, dass fast alle 
Future-Kontrakte und Optionen an regulierten Börsen gehandelt werden müssen, und es 
wurde eine Marktregulierungs- und Überwachungsbehörde (Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC)) geschaffen. Es war jedoch nur von kurzer Dauer, da mit dem 
Commodity Futures Modernization Act von 2000 (und nachfolgenden Gesetzen) der 
OTC-Derivatemarkt wieder dereguliert wurde und die regulatorischen und aufsichts-
rechtlichen Befugnisse der CFTC eingeschränkt wurden. Diese Deregulierung führte dazu, 
dass die Zahl der OTC-Derivate um das Siebenfache stieg. 

In der EU herrschte vor der Krise ebenfalls die herkömmliche Ansicht vor, dass OTC-
Derivative professionell genutzte Finanzinstrumente seien und daher nur wenig 
Regulierung notwendig sei. Die im Basler Rahmenwerk enthaltenen Eigenkapitalvor-
schriften waren die Hauptregulierung, denen OTC-Derivate unterlagen. Diese Ansicht hat 
sich nach der Krise geändert.76 

3.2. Die Finanzkrise von 2008 

Die Finanzkrise wurde in vielfacher Hinsicht durch den Derivatemarkt verschärft: Zuerst 
verwendeten Versicherungsunternehmen wie AIG CDS, um Sicherheiten auf CDOs77 zu 
verkaufen, die in einem solchen Umfang von Subprime-Hypothekendarlehen gedeckt 
waren, dass sie schweren Schaden erlitten, als diese CDOs große Verluste durch Hypo-
thekenausfälle verzeichneten. Dies führte wiederum zur Schwäche der Banken, die die 
Sicherheiten auf diese CDOs gekauft und sich darauf verlassen hatten. Der Zusammen-
bruch von Bear Stearns und Lehman Brothers wurde noch dadurch verschärft, dass ein 

                                                      
74  Seit 1993 zogen 13 „Derivateereignisse“ rund 210 Mrd. USD an versteckten Verlusten, 

Handelsverlusten und Sicherheitenanforderungen nach sich. European Financial Stability and 
Integration Report 2012, a. a. O., S. 49. 

75  Galt ursprünglich nur für Derivate für inländische Landwirtschaftserzeugnisse. 
76  Für eine kurze Zusammenfassung der wirtschaftlichen Gründe der Krise und der Rolle der 

Verbriefungen vgl. Delivorias, A.: Verbriefungen: Eine Einführung Hintergründe – Vorteile– Risiken, 
EPRS, 2016, S. 11-14. 

77  Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen („collateralised debt obligations“, CDO) sind 
Wertpapiere, deren Sicherheitenpool unter anderem aus Anleihen, Darlehen oder anderen 
Schuldtiteln sowie aus forderungsbesicherten Wertpapieren besteht. Vgl. EPRS: Verbriefungen: Eine 
Einführung Hintergründe – Vorteile – Risiken, 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_DE.pdf
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Run auf die Gegenparteien ihrer OTC-Derivate stattfand.78 Schließlich galten CDS als so 
risikofrei, dass Finanzinstitute begannen, „ungedeckte“ CDS aufzulegen und Anlegern 
eine Ausfallgarantie anzubieten, für die kein Risiko durch zugrunde liegende hypotheken-
gedeckte Instrumente oder CDOs bestand. Spekulanten konnten mit diesen Instrumen-
ten mit wenig Einsatz und der absolut logischen Schlussfolgerung darauf wetten, dass 
diejenigen, die sich keine Hypotheken leisten konnten, sie auch nicht abbezahlen 
würden.79 

3.2.1. Beinahezusammenbruch und Rettung der American International Group (AIG)  
Anleger, die vor der Finanzkrise in verschiedene Arten von Schuldverschreibungen 
investiert hatten, schützten sich vor einem Gegenparteiausfallrisiko dadurch, dass sie 
CDS kauften. Somit übertrugen sie das Ausfallrisiko der zugrunde liegenden Schuldver-
schreibung auf einen CDS-Verkäufer auf ähnliche Weise, wie das Risiko eines Versiche-
rungsereignisses im Rahmen eines Versicherungsvertrags übertragen wird. 

Trotz dieser Ähnlichkeit im Konzept waren CDS weit weniger reguliert als Versiche-
rungsverträge. Dies führte zu zwei wesentlichen Unterschieden im rechtlichen Status 
dieser beiden Instrumente.80 Erstens können CDS nicht nur verwendet werden, um ein 
Gegenparteiausfallrisiko abzusichern, sondern auch um auf den Ausfall von Schuldver-
schreibungen im Besitz von Dritten zu spekulieren.81 Während Versicherungs-
unternehmen darüber hinaus Rücklagen für den Verlustfall bilden müssen, unterlagen 
Firmen, die CDS verkauften, keinen derartigen Auflagen und hinterlegten dement-
sprechend keine Rücklagen oder Sicherheiten. Genau dies ist im Zusammenhang mit der 
American International Group (AIG) passiert. 

Der Zusammenbruch und Beinahebankrott von AIG am 16. September 2008 war ein 
wichtiges Ereignis in der jüngsten Finanzkrise. AIG, ein weltweit tätiges Versicherungs- 
und Finanzunternehmen mit einem Vermögen von 1 Bio. USD, verlor 2008 
99,3 Mrd. USD und wurde mit der gemeinsamen Unterstützung der Federal Reserve 
Bank of New York, dem US Federal Reserve System und dem amerikanischen Finanz-
ministerium gerettet. Ein Großteil dieser Verluste (rund 50 Mrd. USD) ist auf zwei Aktivi-
täten der AIG zurückzuführen. Eine Aktivität bestand in der Ausgabe von 

                                                      
78  Duffie, Darrell: How Should We Regulate Derivatives Markets?, The Pew Financial Reform Project, 

2009. Im Hinblick auf Bear Stearns weist Duffie darauf hin, dass die Gegenparteien von Bear Stearns im 
März 2008, nachdem sich die Nachrichten über die Schwäche der Bank verbreiteten, ihre 
diesbezüglichen Risikopositionen verringerten, indem sie die bei Bear Stearns hinterlegten 
Barsicherheiten entnahmen. Dadurch verringerten sie die Liquidität der Bank und beschleunigten ihren 
Zusammenbruch. 

79  Greenberger, Michael: Derivatives in the Crisis and Financial Reform, S. 13. 
80  Laucius, Gediminas: Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial 

Derivatives, 25 European Business Law Review, Ausgabe 5, 2014, S. 681-725. 
81  In ihrem Dokument How Much Do Banks Use Credit Derivatives to Hedge Loans? von 2009 kommen 

Bernadette A. Minton, Rene Stulz und Rohan Williamson zu dem Schluss, dass nur 23 Großbanken von 
395 Kreditderivate nutzten und die meisten ihrer Derivatpositionen für Händleraktivitäten und nicht 
für die Absicherung von Darlehen gehalten würden. 

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/Policy%20page/Pew_Duffie_Derivatives_Paper_FINAL-TF-Correction.pdf
http://www.michaelgreenberger.com/files/Professor_Greenberger_Oxford_New_Intro.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EULR2014031&PHPSESSID=osff0aldstnl36afrutgk1i1l5
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EULR2014031&PHPSESSID=osff0aldstnl36afrutgk1i1l5
https://u.osu.edu/stulz.1/files/2017/01/How-much-do-banks-use-credit-derivatives-to-hedge-loans-1f5m937.pdf
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Kreditausfallswaps auf Vermögenswerte von über 527 Mrd. USD (in Nominal-
beträgen),82 was am 16. September 2017 zu einem Verlust von 33,9 Mrd. USD führte.83  

AIG wurde vor der Finanzkrise lange Zeit mit einem Kreditrating von AAA bewertet. 
Während Parteien wie oben dargelegt während der Laufzeit des Kontrakts 
Einschuss/Sicherheiten hinterlegen, um ein Gegenparteiausfallrisiko zu mindern, waren 
von AIG ausgegebene CDS aufgrund einer besonderen Klausel in den CDS-Verträgen 
davon befreit, ausreichend Sicherheiten bereitzustellen. Die Grundlage dafür war i) das 
hohe Kreditrating von AIG84 und ii) die Tatsache, dass das Unternehmen nur CDS auf 
Wertpapiertranchen verkauft hat, die als sehr sicher galten.85 Aufgrund der Intranspa-
renz von OTC-Derivaten kannte keine der Gegenparteien von AIG ihre Gesamtrisiko-
position, noch konnten die Aufsichtsbehörden das zunehmende Risiko in den Bilanzen 
erkennen.86 

Als die Gegenparteien aufgrund des Subprime-Marktes Verluste erlitten, wurde AIG 
aufgefordert, sie zu entschädigen. Das Unternehmen verzeichnete 2007 bereits einen 
Verlust bei CDS und verlor allein im vierten Quartal 11,1 Mrd. USD bei CDS. Da sich die 
Verluste auch 2008 fortsetzten, wurde das Kreditrating herabgesetzt. Dadurch fanden 
die Sonderklauseln zu den CDS Anwendung und veranlassten die Gegenparteien, nach 
den Sicherheiten zu verlangen,87 die AIG nicht hinterlegt hatte. Dies führte zum Beinahe-
zusammenbruch des Unternehmens, hatte jedoch auch zur Folge, dass die Gegen-
parteien in Schwierigkeiten gerieten, da sie nun keine Sicherheitenzahlungen mehr 
erhielten. Durch diese Schwierigkeiten wurde die gleiche Spirale wie bei AIG in Gang 
gesetzt, d. h. die Gegenparteien gerieten unter Druck, ihre Kreditratings wurden 
heruntergesetzt und sie hatten Liquiditätsprobleme.  

3.2.2. „Ungedeckte“ Kreditausfallswaps  
Ein weiteres Problem vor der Krise war die Tatsache, dass der Kauf von CDS gegen 
Vermögenswerte möglich war, ohne dass ein tatsächliches Kreditrisiko bestanden hat. 
Sicherungsnehmer konnten dadurch im wahrsten Sinne des Wortes auf den Ausfall von 
Schuldverschreibungen „wetten“, an denen sie keinen unmittelbaren Anteil hatten.88 
Dies wurde schön damit beschrieben, dass man eine Lebensversicherung auf das Leben 

                                                      
82  Diese Swaps wurden auf Unternehmensdarlehen (230 Mrd. USD), Prime-Hypothekendarlehen auf 

Wohnimmobilien (149 Mrd. USD), Unternehmensschuldtitel/Collateralized Loan Obligations (CLOs) 
(70 Mrd. USD) und multisektorale CDOs (78 Mrd. USD) ausgegeben. McDonald, Robert L. und Paulson, 
Anna: AIG in Hindsight, NBER Working Paper Nr. 21108, 2015, S. 18.  

83  Die andere Aktivität habe darin bestanden, dass AIG Vermögenswerte der Versicherungs-
tochtergesellschaft verwendet habe, um unmittelbar durch private Wohnimmobilien besicherte 
Wertpapiere (RMBS, Residential Mortgage-Backed Securities) und wohnimmobilienbezogene CDOs zu 
kaufen. Ebenda, S. 4. 

84  Eine Herabstufung des Unternehmensratings könnte daher dazu führen, dass eine umfangreiche 
Zahlung von Sicherheiten erforderlich wäre, doch diese Herabstufung ist offenbar nicht als mögliches 
Risiko wahrgenommen worden.  

85  Kommission: Staff Working Paper accompanying the Commission Communication – Ensuring efficient, 
safe and sound derivatives markets (COM(2009) 332 final) (SEC(2009) 914 final). 

86  Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives, a. a. O., S. 12. 
87  McDonald und Paulson wiesen darauf hin, dass die Sicherheitenanforderungen zwischen dem 12. und 

15. September um insgesamt 8,6 Mrd. USD zugenommen hätten, wobei allein über die Hälfte dieses 
Anstiegs auf die Société Générale zurückgegangen wäre. 

88  Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives, a. a. O., S. 13. 

http://www.chicagofed.org/~/media/publications/working-papers/2014/wp2014-07-pdf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009SC0905
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einer Person kaufe und gleichzeitig eine Lizenz zum Töten besitze.89 Die Marktteilnehmer 
konnten damit darüber hinaus CDS verwenden, um die Finanzmärkte zu manipulieren,90 
und die Marktinstabilität dadurch noch vergrößern.  

4. Vorarbeiten 

4.1. Die größten Schwachpunkte  

Die oben genannten Sachverhalte stellten zwei wichtige Aspekte von CDS-Märkten im 
Einzelnen und OTC-Derivatemärkten im Allgemeinen in den Mittelpunkt, denen vor der 
Finanzkrise nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Auf der einen Seite waren 
OTC-Derivatemärkte intransparent, sodass Überwachung, Kontrolle und Management 
des Gegenparteiausfallrisikos nicht optimal waren;91 auf der anderen Seite führt der 
OTC-Handel potenziell zu instabilen Märkten für Basiswerte. Obwohl die meisten OTC-
Derivate abgesehen vom Kreditsegment weniger riskant erschienen (da Auszahlungs-
strukturen für z. B. Zinsswaps beständiger, die zugrunde liegenden Märkte liquider und 
die zugrunde liegenden Risiken erkennbarer, die Risikomanagementmethoden solider 
und die elektronischen Systeme ausgereifter sind),92 waren die Aufsichtsbehörden der 
Ansicht, dass alle Marktsegmente gestärkt werden sollten, um die Finanzmarktstabilität 
sicherzustellen. 

4.2. Internationale Entwicklungen und Verpflichtungen 

4.2.1. Die G20-Gipfel 
Zwei Monate nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im November 2008 wur-
de auf dem G20-Gipfel in Washington93 darauf hingewiesen, dass zunehmend komplexe 
und intransparente Finanzprodukte zu den Hauptursachen für die globale Finanzkrise 
zählten, und die Kontroll- und Aufsichtsbehörden wurden aufgefordert, angesichts der 
unmittelbar bevorstehenden Einführung von Diensten zentraler Gegenparteien für 
Kreditausfallswaps (CDS) in einigen Ländern die Bemühungen zu beschleunigen, dass die 
Systemrisiken von CDS und OTC-Derivatetransaktionen verringert werden. Ferner wurde 
gefordert, dass Marktteilnehmer börsengehandelte oder elektronische Handelsplatt-
formen für CDS-Kontrakte unterstützen, die Transparenz der OTC-Derivatemärkte ver-
bessert wird und sichergestellt wird, dass die Infrastruktur für OTC-Derivate große 
Volumina bewältigen kann. Diese Forderungen wurden auf dem Gipfel von Pittsburgh 
im September 2009 konkreter, wo die Staats- und Regierungschefs der G20 die G20-
Finanzminister und die Zentralbankpräsidenten aufforderten,94 „eine Einigung über ei-
nen internationalen Rahmen für Reformen in den folgenden entscheidenden Bereichen 

                                                      
89  George Soros, zitiert in Young, Terry, McCord, Linnea und Crawford, Peggy J.: Credit Default Swaps: The 

Good, The Bad And The Ugly, 2010, S. 4. 
90  Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives, a. a. O., S. 13.  
91  Aufsichtsbehörden können zwar genaue Informationen über die einzelnen Positionen der 

Unternehmen einholen, die sie beaufsichtigen (sie haben in der Regel das Recht, beliebige 
Informationen von ihnen anzufordern), sie können jedoch weder die genaue Größe der einzelnen 
Segmente des OTC-Marktes noch die genaue Aufstellung der Gegenparteipositionen kennen. Dadurch 
können sie die Höhe der Risiken für die beaufsichtigen Unternehmen nicht einschätzen und sich kein 
klares Bild über ihre Verflechtungen machen. 

92  European Financial Stability and Integration Report, a. a. O., S. 53. 
93  Gipfel von Washington, 15. November 2008: Declaration on Financial Markets and the World Economy. 
94  Gipfel von Pittsburgh, 24.-25. September 2009: Leaders’ statement. 

https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_151108.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/g20_leaders_declaration_pittsburgh_2009.pdf
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zu erzielen“. Folgende Verpflichtungen wurden in der EU durch die EMIR-Verordnung 
eingegangen: i) Alle standardisierten OTC-Derivatekontrakte sollten an Börsen bzw. 
elektronischen Handelsplattformen gehandelt und spätestens Ende 2012 „über eine 
zentrale Gegenpartei abgewickelt werden; ii) OTC-Derivatekontrakte sollten an Trans-
aktionsregister gemeldet werden und iii) nicht zentral geclearte Kontrakte sollten 
höheren Kapitalanforderungen unterliegen. Hierbei wird der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass der Teil des OTC-Derivatemarktes, an dem zentrale Gegenparteien beteiligt 
waren, aufgrund des stärkeren Risikomanagements und der besseren Transparenz der 
Risikopositionen der Mitglieder in der Krise besser abgeschnitten hat.95 

4.2.2. Empfehlungen des Rates für Finanzstabilität 
In einem Bericht vom Oktober 201096 gab der Rat für Finanzstabilität (FSB) 
21 Empfehlungen zu praktischen Problemen ab, die sich Behörden bei der Umsetzung 
ihrer Verpflichtungen stellen können. Der Bericht forderte kurz gesagt, dass der 
standardisierte Teil des Marktes maßgeblich erweitert wird, dass die Behörden Faktoren 
festlegen, die bei der Frage, ob ein Derivatekontrakt standardisiert und damit für das 
Clearing geeignet ist, berücksichtigt werden müssen, und sich mit den Anforderungen an 
das vorgeschriebene Clearing, Risikomanagement und die Kontrolle von CCPs befassen, 
und dass die Daten im Transaktionsregister umfassend, einheitlich und zuverlässig sein 
müssen, um den Behörden einen allgemeinen Überblick über die OTC-Derivatemärkte zu 
vermitteln. 

4.2.3. Der Dodd-Frank Act 
Am 21. Juli 2010 unterzeichnete Präsident Obama den „Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act“. Zweck des Gesetzes (dessen Anwendungsbereich größer 
als bei der EMIR-Verordnung ist) war es, das System zur Regulierung der Finanzmärkte 
neu zu strukturieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit nach der Finanzkrise wieder-
herzustellen und eine weitere Krise zu verhindern. Die OTC-Derivatemärkte sind in 
Titel VII97 des Gesetzes geregelt. Die Vorschriften zielen darauf ab, das Systemrisiko des 
Derivatehandels zu verringern, die Derivatemärkte transparenter zu machen und speku-
lative Derivategeschäfte für Unternehmen zu verbieten, die Kundeneinlagen halten. 

Die Aufsicht über Swap-Vereinbarungen teilen sich die „Security and Exchange 
Commission“ (SEC), die die Aufsicht über „Security-based Swaps“ hat, und die CFTC, die 
die Aufsicht über alle anderen Swaps hat.98 Was das Clearing betrifft, müssen alle 
„Standardswaps“ gecleart und an Handelsplätzen gehandelt werden. Die Aufsichts-
behörden haben auch umfassende Meldepflichten für Parteien von Swap-Vereinba-
rungen eingeführt. 

4.3. Reform in Europa – Auf dem Weg zur EMIR-Verordnung 

4.3.1. Konsultationen und Mitteilungen der Kommission 
Die Europäische Union reagierte sehr schnell im Hinblick auf eine Regulierung von OTC-
Derivaten. Im Februar 2009 (nur drei Monate nach dem Gipfel in Washington von 2008) 

                                                      
95  Looking back at OTC derivative reforms – objectives, progress and gaps, S. 2, Fußnote 4. 
96  Bericht des Rates für Finanzstabilität: Implementing OTC Derivatives Market Reforms. 
97  Title VII (Wall Street transparency and accountability) – subtitle A: regulation of over-the-counter 

swaps markets. 
98  Zum Beispiel Zinsswaps, Devisen- oder Währungsswaps, CDS oder Agrarrohstoffswaps. Securities and 

Exchange Commission Dodd-Frank spotlight. 

https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/derivatives.shtml
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veröffentlichte eine hochrangige Gruppe von Sachverständigen unter dem Vorsitz99 von 
Jacques de Larosière einen Bericht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass „die aktuelle 
Krise auf das komplexe Zusammenspiel von Marktversagen, globalen Finanz- und Wäh-
rungsungleichgewichten, unangemessener Regulierung, schwacher Überwachung und 
einer unzulänglichen Aufsicht auf Makroebene zurückzuführen“ ist. In dem Bericht wur-
den einige Empfehlungen in drei Hauptbereichen abgegeben: eine neue Regulierungs-
agenda (um Schwächen zu korrigieren, einheitliche Regeln für Europa zu schaffen sowie 
Maßnahmen in Bezug auf Unternehmensführung, Krisenmanagement und -bewältigung 
durchzuführen); eine stärkere, koordinierte Aufsicht (um die bestehende Aufsichts-
architektur der EU durch ein Europäisches Finanzaufsichtssystem (ESFS), bestehend aus 
drei Europäischen Aufsichtsbehörden,100 zu ersetzen sowie ein Europäischer Ausschuss 
für Systemrisiken (ESRB) und eine globale Koordinierung/Zusammenarbeit 
(einschließlich einheitlicher Regulierungen und einer verbesserten Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden)). 

Der Bericht floss in eine einen Monat später veröffentliche Mitteilung der Kommission 
ein,101 in der ein ehrgeiziges Programm mit dem Ziel vorgestellt wurde, die Stabilität in 
der Finanzbranche durch den vorstehend erwähnten Aufsichtsrahmen wiederherzustel-
len und beizubehalten, die Sicherheit der Branche sicherzustellen,102 die Realwirt-
schaft103 und die Bevölkerung zu unterstützen.104  

Diese Mitteilung wiederum sowie die G20-Gipfel in London im April und das Treffen des 
Europäischen Rates am 19. Juni im selben Jahr führten zu einer Mitteilung im 
Juli 2009,105 in der die Kommission nach einer kurzen Vorstellung von bereits 
durchgeführten oder gerade in der Annahme begriffenen Aufsichtsregeln106 auf 
mögliche neue Initiativen einging (Standardisierung oder die verstärkte Verwendung von 

                                                      
99  Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum Mc Carthy, Lars Nyberg, José Pérez und Onno 

Ruding. 
100  Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und 

Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. 
101  Mitteilung für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates: Impulse für den Aufschwung in Europa, 

4. März 2009. 
102  Durch Maßnahmen wie Regulierungs- und Aufsichtsnormen für Hedgefonds und Beteiligungs-

kapitalfonds, Rechtsvorschriften zur Stärkung von Qualität und Quantität des Eigenkapitals, zur 
Einschränkung des Liquiditätsrisikos und einer übermäßigen Kreditvergabe, Maßnahmen zur 
Rückgewinnung des Vertrauens von Anlegern, Verbrauchern und KMU in ihre Volkswirtschaften und 
zur Harmonisierung von Sanktionen, um Marktmissbrauch zu verhindern. 

103  Durch die Beseitigung von Hemmnissen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr; durch einen 
Strukturwandel zur Bewältigung des Klimawandels und Herausforderungen im Energiebereich, indem 
eine emissionsarme Wirtschaft gefördert wird, oder durch die Förderung des Austausches von 
bewährten Konzepten und Synergien mit Blick auf die Zusammenarbeit in der EU. 

104  Durch Investitionen in Umschulungsmaßnahmen und Fortbildung, Maßnahmen zur Verhinderung der 
Überschuldung und zur Aufrechterhaltung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen oder zur 
Sicherstellung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern. 

105  Mitteilung der Kommission: Gewährleistung effizienter, sicherer und solider Derivatemärkte, 
KOM(2009) 332 final. Vgl. auch die nützliche beigefügte Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen SEC(2009) 905, in der Derivatemärkte und die verschiedenen Arten von OTC-
Derivaten eingehend vorgestellt werden.  

106  Unter anderem die Überarbeitung der neuen Bankenrichtlinie (CRD), ein Vorschlag im Hinblick auf die 
Eigenkapitalanforderungen für das Handelsbuch und von Finanzinstituten und Verbriefungen und 
Wiederverbriefungen, ein Vorschlag zur Einrichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde auf 
Makroebene, die Verordnung über Ratingagenturen sowie der Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Verwaltung alternativer Investmentfonds. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52009DC0114
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0332&from=DE
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CCP-Clearing und Handelsausführung), um die Finanzstabilität in den Derivatemärkten 
zu verbessern.  

Eine öffentliche Konsultation107 wurde eingeleitet, die zu einer öffentlichen Anhörung 
führte. Beide zogen die zweite, im Oktober 2009 veröffentlichte Mitteilung der Kommis-
sion nach sich.108 Die Kommission schlug Maßnahmen vor, um die Derivatemärkte auf 
stärker zentralisierte Clearing- und Transaktionsprozesse umzustellen. Mit Blick auf das 
zentrale Clearing kündigte die Kommission an, Rechtsvorschriften zur Regelung der 
Tätigkeiten der CCP vorschlagen zu wollen, die Vorschriften zum Geschäftsgebaren und 
zur Governance, Normen zum Risikomanagement, rechtlichen Schutz für Sicherheiten 
und Positionen, Zulassung für die CCPs und schließlich die Anerkennung von CCPs aus 
Drittstaaten beinhalteten. Die Kommission gab des Weiteren an, dass sie beabsichtigt, 
ein obligatorisches CCP-Clearing für alle standardisierten Derivate vorzuschlagen. Mit 
Blick auf das bilaterale Clearing kündigte die Kommission an, Rechtsvorschriften zur 
Besicherung (Verpflichtung zur Veröffentlichung von Ersteinschuss und Nachschuss) und 
zu den Eigenkapitalanforderungen (höhere Eigenkapitalanforderungen in der Eigen-
kapitalrichtlinie) vorzuschlagen. Im Bereich der Transparenz kündigte die Kommission 
schließlich an, dass sie Rechtsvorschriften zur Regelung der Transaktionsregister sowie 
der neuen Meldepflichten für die Marktteilnehmer, Maßnahmen zur Sicherstellung, dass 
Transaktionen, die über die Börse abgewickelt werden können, an organisierten Han-
delsplätzen erfolgen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz vor und nach 
Handelsabschluss vorzuschlagen beabsichtigt. 

Im Juni 2010 wurde eine weitere Konsultation109 durchgeführt. Die Konsultation fand im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Vorschlags der Kommission für einen Legis-
lativvorschlag statt. Dabei wurde die Meinung der Interessenträger zu Clearing und 
Risikominderung von OTC-Derivaten, Anforderungen an CCPs, Interoperabilität, Melde-
pflicht und Anforderungen an Transkriptionsregister eingeholt. 

In ihrer Diagnose110 legte die Kommission den Schwerpunkt auf drei Hauptprobleme im 
Zusammenhang mit der Funktionsweise des OTC-Derivatemarkts: i) fehlende Transpa-
renz bei Positionen und Risikopositionen, wodurch die frühe Erkennung von Risiken 
durch Aufsichtsbehörden behindert wird. Auch andere Marktteilnehmer werden darin 
gehindert, Kenntnis über die Risikopositionen eines OTC-Kontrakts insgesamt zu 
erlangen;111 ii) unzureichende Minderung des Kreditrisikos der Gegenpartei aufgrund 
unzureichender Sicherheiten,112 unterschiedlicher Häufigkeit der Bewertung der 
Sicherheiten durch die Marktteilnehmer und von Risikomodellen, die nicht solide genug 
waren; und iii) unzureichende Minderung des operationellen Risikos aufgrund des 
großen Marktwachstums und des niedrigen Niveaus der Produktstandardisierung. 

                                                      
107  Konsultation der Kommission: Possible initiatives to enhance the resilience of OTC Derivatives Markets, 

SEC(2009) 914 final. 
108  Mitteilung der Kommission: Gewährleistung effizienter, sicherer und solider Derivatemärkte: Künftige 

politische Maßnahmen, KOM(2009) 563 endg. 
109  Konsultation der Kommission zu Derivatives and Market Infrastructures. 
110  European Financial Stability and Integration Report, a. a. O., S. 55. 
111  Parteien kennen zwar ihre direkten Risikopositionen, ihre indirekte Risikoposition können sie jedoch 

nicht wissen, d. h. die Risikoposition ihrer Gegenparteien gegenüber anderen Marktteilnehmern. Die 
Sicherheiten zur Besicherung ihrer eigenen Risikoposition reichen daher nicht aus, um das gesamte 
Gegenparteirisiko ihrer Geschäftspartei abzudecken. AIG ist ein Extrembeispiel für diesen Fall. 

112  2012 schätzte die ISDA, dass 1,1-1,8 Bio. USD der Bruttokreditrisikoposition in OTC-Derivaten 
insgesamt unbesichert waren. European Financial Stability and Integration Report, a. a. O., S. 56. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/derivatives/derivatives_consultation.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0563&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0563&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0563&from=DE
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/derivatives/docs/100614_derivatives_en.pdf
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5. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister (EMIR)  

5.1. Zusammenfassung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist eine Infrastrukturmaßnahme, um das Risiko zu 
verringern und die Belastbarkeit des Derivatemarktes zu stärken sowie die Marktdisziplin 
und Beaufsichtigung durch sechs Kernforderungen113 zu unterstützen: i) die Clearing-
pflicht der zentralen Gegenpartei (CCP)114 für bestimmte Kategorien von OTC-
Finanzderivaten;115 ii) die Meldepflicht von Informationen über den Handel mit OTC-
Derivaten an Transaktionsregister (TR); iii) Einschussanforderungen für OTC-Derivate-
kontrakte, die nicht zentral gecleart werden; iv) Anforderungen an die Minderung des 
bilateralen operationellen Risikos für OTC-Derivatekontrakte, die nicht zentral über eine 
CCP gecleart werden; strenge organisatorische Anforderungen sowie Wohlverhaltens-
regeln für zentrale Gegenparteien (CCPs) und Anforderungen an Transaktionsregister. 
Die Verordnung weist neun Titel und zwei Anhänge auf. 

5.2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
(Artikel 1 bis 3) 

In der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sind Clearingvorschriften und bilaterale Risiko-
managementvorschriften für OTC-Derivatekontrakte,116 Meldepflichten für Derivate-
kontrakte sowie einheitliche Vorschriften für die Ausübung der Tätigkeiten von zentra-
len Gegenparteien und Transaktionsregistern festgelegt.  

Die Verordnung gilt für CCPs und deren Clearingmitglieder, finanzielle Gegenparteien117 
und Transaktionsregister (TR). Sie gilt zusätzlich für nichtfinanzielle Gegenparteien118 
und Handelsplätze, jedoch nur soweit dies ausdrücklich vorgesehen ist. Die Verordnung 
gilt nicht für die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), Stellen 
der EU, die an der öffentlichen Schuldenverwaltung beteiligt sind, die Bank für Intern-
ationalen Zahlungsausgleich, multilaterale Entwicklungsbanken oder die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität und den Europäischen Stabilitätsmechanismus. 

                                                      
113  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 85 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-
Derivative, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister. COM(2016) 857 final, 23. November 
2016. 

114  Der Dodd-Frank Act in den Vereinigten Staaten bezieht sich auf den Handel und das Clearing von OTC-
Derivaten, während die EMIR-Verordnung in Europa sich nur auf das Clearing beschränkt. 
Handelsaspekte sind dagegen Gegenstand der überarbeiteten Richtlinie und neuen Verordnung über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II und MiFIR). 

115  Insbesondere „standardisierte, sichere und stabile“ Derivate. Moloney, Niamh, a. a. O., S. 577. 
116  In der Verordnung werden OTC-Derivatekontrakte als Derivatekontrakte definiert, die nicht auf einem 

regulierten Markt oder einem als gleichwertig betrachteten Markt eines Drittstaates ausgeführt 
werden. 

117  Zu nichtfinanziellen Gegenparteien gehören Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen, OGAW und deren Verwaltungsunternehmen, Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung und alternative Investmentfonds. 

118  Nichtfinanzielle Gegenparteien sind gemäß Verordnung Unternehmen, die nicht zu den vorstehend 
genannten Kategorien gehören, z. B. finanzielle Gegenparteien, CCPs, Transaktionsregister und 
Handelsplätze. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857&from=DE
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5.3. Clearing, Meldung und Risikominderung von OTC-Derivaten 
(Artikel 4 bis 13) 

Gegenparteien sind zum Clearing aller OTC-Derivatekontrakte verpflichtet, die zu einer 
OTC-Derivatekategorie gehören, die der Clearingpflicht mit einer CCP unterliegt,119 wenn 
die Kontrakte bestimmte Bedingungen erfüllen. Der Clearingpflicht unterliegen gemäß 
Verordnung Zinsswaps und Basisswaps in Dollar, Euro, Pfund Sterling und Yen, 
Zinsausgleichsvereinbarungen und Overnight Index Swaps in Dollar, Euro und Pfund so-
wie CDS-Indizes in Euro. OTC-Derivatekontrakte, bei denen es sich um gruppeninterne 
Geschäfte120 handelt, sind (unter bestimmten Bedingungen) von der Clearingpflicht 
ausgenommen. 

Die ESMA muss ein auf ihrer Website veröffentlichtes öffentliches Register, in dem 
clearingpflichtigen Kategorien von OTC-Derivaten verzeichnet sind, erstellen, führen und 
auf dem neuesten Stand halten. Das Register muss unter anderem die Kategorien von 
OTC-Derivaten, die clearingpflichtig sind, die zugelassenen oder anerkannten CCPs und 
den Zeitpunkt, ab dem die Clearingpflicht wirksam wird, enthalten. CCPs, die über keine 
Zulassung oder Anerkennung mehr verfügen, müssen aus dem Register entfernt werden. 

Wenn ein Handelsplatz einen förmlichen Antrag auf Zugang stellt, können CCPs binnen 
drei Monaten ab Antragstellung diesem Antrag stattgeben oder ihn ablehnen (bei einer 
Ablehnung müssen sie dies gegenüber dem Handelsplatz begründen). Zuständige Behör-
den können der CCP den Zugang nur dann verweigern, wenn ein solcher Zugang das 
Funktionieren der Märkte beeinträchtigen oder zu einer Verstärkung der Systemrisiken 
führen würde. Handelsplätze können ebenso einen förmlichen Antrag auf Zugang von 
einer CCP binnen drei Monaten annehmen oder ablehnen (bei einer Ablehnung müssen 
sie ihre Entscheidung ebenfalls begründen). Der Zugang der CCP zu einem Handelsplatz 
kann nur gewährt werden, wenn keine Interoperabilität121 erforderlich ist und der 
Zugang das Funktionieren des Marktes nicht beeinträchtigt. 

Zugelassene CCPs müssen OTC-Derivatekontrakte clearen, und Handelsplätze müssen 
zugelassenen CCPs auf diskriminierungsfreie und transparente Weise Handelsdaten zur 
Verfügung stellen. 

Gegenparteien und CCPs müssen sicherstellen, dass die Einzelheiten aller von ihnen 
geschlossenen Derivatekontrakte und alle Änderungen oder Beendigungen von Kontrak-
ten an ein Transaktionsregister (oder an die ESMA, wenn kein Transaktionsregister zur 
Verfügung steht) gemeldet werden. Die Einzelheiten sind spätestens an dem auf den 
Abschluss, die Änderung oder Beendigung des Kontraktes folgenden Arbeitstag zu 

                                                      
119  Die CCP muss gemäß Artikel 14 über eine Zulassung oder gemäß Artikel 25 über eine Anerkennung 

verfügen, um diese Kategorie von OTC-Derivaten zu clearen, und gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b 
in dem Register eingetragen sein. 

120  Gruppeninterne Geschäfte werden im ersten Kapitel definiert. 
121  Gemäß Artikel 2 der EMIR-Verordnung ist eine „‚Interoperabilitätsvereinbarung‘ eine Vereinbarung 

zwischen zwei oder mehr CCPs über die systemübergreifende Ausführung von Transaktionen“. Der 
Hinweis auf eine systemübergreifende Ausführung legt nahe, dass es sich um eine gegenseitige 
Verbindung (Peer-to-Peer-Verbindung) zwischen den CCPs handeln sollte, die das Clearing von 
Geschäften über die andere Partei ermöglicht und umgekehrt. Auf diese Weise ist der Zugang zu jedem 
lokalem Markt möglich, ohne ein lokaler Akteur werden zu müssen. Auf Clearing-Ebene bedeutet dies, 
dass ein Clearing-Mitglied von einer CCP Zugang zum Clearing-Bereich der anderen CCP haben könnte, 
ohne dass es aufgrund der gegenseitigen CCP-Verbindung ein Clearing-Mitglied der entsprechenden 
CCPs werden muss. ESMA-Bericht: Possible systemic risk and cost implications of interoperability 
arrangements. 

https://www.esma.europa.eu/file/16741/download?token=ol_5r9gs
https://www.esma.europa.eu/file/16741/download?token=ol_5r9gs
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melden. Gegenparteien müssen diese Derivatekontrakte mindestens noch fünf Jahre 
nach Beendigung des Kontrakts aufbewahren. 

In Verbindung mit der Meldepflicht, die im Februar 2014 begann, müssen für jede 
Derivatetransaktion rund 85 Datenfelder ausgefüllt werden, die in zwei Gruppen unter-
teilt werden: die erste Gruppe enthält Informationen über die beteiligten Gegenpar-
teien, die über die Laufzeit einer Transaktion in der Regel unverändert bleiben; die zweite 
Gruppe stellt Einzelheiten zu den Merkmalen des Kontrakts bereit, z. B. Art des Derivats, 
Basiswert, Preis, ausstehender Betrag, Ausführung und Clearing-Platz des Kontrakts, 
Bewertung, Sicherheiten und Ereignisse während der Laufzeit (z. B. Komprimierung, 
Auflösung, Beendigung).122 Transaktionsregister, an die die Kontrakte gemeldet werden, 
müssen bei der ESMA gemeldet werden (oder im Fall von Transaktionsregistern in 
Drittstaaten von der ESMA anerkannt werden).123 

Nichtfinanzielle Gegenparteien, die Positionen in OTC-Derivatekontrakten eingehen 
und deren Positionen die Clearingschwelle überschreiten, müssen diese Tatsache der 
ESMA und der zuständigen Behörde mitteilen. Wenn ihre gleitende Durchschnitts-
position diese Schwelle für einen Zeitraum von 30 Tagen übersteigt, sind sie clearing-
pflichtig (wenn dies nicht der Fall ist, sind sie nicht mehr clearingpflichtig) und müssen 
alle entsprechenden künftigen Kontrakte innerhalb von vier Monaten clearen, nachdem 
die Clearingpflicht wirksam wird. 

Finanzielle Gegenparteien müssen sicherstellen, dass angemessene Verfahren und 
Vorkehrungen bestehen, um das operationelle Risiko und Gegenparteiausfallrisiko zu 
beobachten und zu mindern.124 Sie müssen eine geeignete und angemessene Eigen-
kapitalausstattung zur Absicherung der Risiken vorhalten, die nicht durch einen entspre-
chenden Austausch von Sicherheiten gedeckt sind. Finanzielle Gegenparteien und einige 
nichtfinanzielle Gegenparteien125 müssen darüber hinaus täglich auf der Basis der 
aktuellen Kurse den Wert ausstehender Kontrakte ermitteln und über Risiko-
managementverfahren verfügen, die einen rechtzeitigen und angemessenen Austausch 
von Sicherheiten, bei dem diese angemessen von eigenen Vermögenswerten getrennt 
sind, in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte vorschreiben.126 Gruppeninterne Geschäfte 
sind unter bestimmten Bedingungen befreit, die variieren, je nachdem, ob es sich bei den 
Gegenparteien um finanzielle Gegenparteien oder nichtfinanzielle Gegenparteien 
handelt, und ob sie im gleichen Mitgliedstaat, in der EU oder in der EU und in einem 
Drittstaat ansässig sind. 

                                                      
122  Rousová, Linda Fache, Kulmala, Kirsi-Maria, Osiewicz, Małgorzata: Reporting of derivatives transactions 

in Europe – Exploring the potential of EMIR micro data against the challenges of aggregation across six 
trade repositories. Dieses Dokument wurde im Zusammenhang mit dem Workshop der IFC zu dem 
Thema „Combining micro and macro statistical data for financial stability analysis. Experiences, 
opportunities and challenges“ veröffentlicht, der am 14.-15. Dezember 2015 in Warschau, Polen stattfand. 

123  Aktuell gibt es sechs von der ESMA zugelassene Transaktionsregister: CME, DDRL22, ICE, KDPW,       
Regis-TR und UnaVista. Die Liste der von der ESMA gemäß der EMIR-Verordnung eingetragenen Trans-
aktionsregister können auf der Website der Behörde abgerufen werden. Zusammengenommen stellen 
sie über 60 Behörden in der EU, die laut ihrer Befugnis Zugang zu den jeweiligen Daten in ihrem 
Verantwortungsbereich haben, täglich Daten über Derivate bereit. 

124  Das Gleiche gilt für nichtfinanzielle Gegenparteien, die einen OTC-Derivatekontrakt eingehen, der nicht 
von einer CCP gecleart wird. 

125  Diejenigen, die clearingpflichtig sind, oder diejenigen mit Positionen, die die Clearingschwelle in 
OTC-Derivatekontrakten überschreiten. 

126  (Obgleich der Zeitpunkt für finanzielle Gegenparteien und nichtfinanzielle Gegenparteien unterschied-
lich ist). 

http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories
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Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Titels berühren weder die Wirksamkeit eines 
OTC-Derivatekontrakts noch ergeben sich Schadenersatzansprüche gegen eine Partei 
eines OTC-Derivatekontrakts. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch Vorschriften über 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen – zumindest Geldbußen – 
bei Verstößen gegen die Vorschriften festlegen und alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Durchsetzung dieser Sanktionen ergreifen. Sie müssen ferner sicherstellen, dass die für 
die Beaufsichtigung von finanziellen und gegebenenfalls nichtfinanziellen Gegenparteien 
zuständigen Behörden die wegen Verstößen verhängten Sanktionen öffentlich bekannt-
geben, es sei denn, diese Bekanntgabe würde die Stabilität der Finanzmärkte erheblich 
gefährden oder den Beteiligten einen unverhältnismäßig hohen Schaden zufügen. 

Die Kommission muss schließlich mit Unterstützung der ESMA etwaige doppelte oder 
kollidierende Anforderungen an die Marktteilnehmer überwachen und mögliche 
Maßnahmen vorschlagen. 

5.4. Zulassung und Beaufsichtigung von CCPs (Artikel 14 bis 25) 

Eine CCP muss ihre Zulassung bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem 
sie niedergelassen ist, beantragen. Die CCP muss in ihrem Antrag sämtliche Informatio-
nen liefern, um der zuständigen Behörde hinreichend nachzuweisen, dass sie alle erfor-
derlichen Vorkehrungen getroffen hat, um den Anforderungen der EMIR-Verordnung zu 
genügen. Die CCP muss darüber hinaus über ein ständiges und verfügbares Anfangs-
kapital verfügen, um sich vor verschiedenen Risikokategorien zu schützen.127 Sobald die 
Zulassung erteilt ist, gilt sie für die gesamte EU. Die Zulassung wird jedoch nur für mit 
dem Clearing verbundene Tätigkeiten erteilt.128 Beabsichtigt eine CCP, ihre Geschäfte auf 
weitere Dienstleistungen oder Tätigkeiten auszuweiten, die nicht durch die Erstzulassung 
abgedeckt sind, muss sie einen Erweiterungsantrag bei der für sie zuständigen Behörde 
stellen. Wenn eine CCP ihre Geschäftstätigkeit schließlich auf einen anderen Mitglied-
staat ausdehnt, muss die zuständige Behörde dies unverzüglich der dortigen zuständigen 
Behörde mitteilen. 

Jeder Mitgliedstaat benennt zuständige Behörden, die für die Wahrnehmung der 
Aufgaben hinsichtlich Zulassung und Beaufsichtigung der in seinem Gebiet niedergelas-
senen CCPs verantwortlich sind. Benennt ein Mitgliedstaat mehrere zuständige 
Behörden, muss er eindeutig die jeweiligen Aufgaben definieren und eine einzige Behör-
de benennen, die für die Koordinierung der Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch mit der Kommission, der ESMA und anderen nationalen zustän-
digen Behörden verantwortlich ist. Die zuständigen Behörden müssen untereinander, 
mit der ESMA und dem ESZB eng zusammenarbeiten und den möglichen Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen auf die Stabilität des Finanzsystems in allen anderen betroffenen 
Mitgliedstaaten gebührend Rechnung tragen. 

                                                      
127  In dem Artikel ist insbesondere festgelegt, dass die CCP über ein Anfangskapitel in Höhe von 

7,5 Mio. EUR verfügen muss, um zugelassen zu werden. Das Eigenkapital der CCP muss darüber hinaus 
im Verhältnis zu dem Risiko stehen, das sich aus ihren Tätigkeiten ergibt, und muss zu jedem Zeitpunkt 
ausreichen, um eine geordnete Abwicklung oder Restrukturierung der Geschäftstätigkeiten der CCP 
über einen angemessenen Zeitraum zu ermöglichen und einen ausreichenden Schutz der CCP vor 
Kredit-, Gegenpartei-, Markt-, Betriebs-, Rechts- und Geschäftsrisiken sicherzustellen, sofern diese 
nicht bereits durch besondere Finanzmittel gedeckt sind. 

128  Dies ist laut Niamh Moloney üblich in EU-Regulierungen zu Sicherheiten und Märkten und wird noch 
weiter benötigt, um Risiken zu mindern. 
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Sobald ein Zulassungsantrag eingereicht ist, wird ein Kollegium der Aufsichtsbehörden 
eingerichtet, dessen Management und Vorsitz die nationale zuständige Behörde der CCP 
übernimmt.129 Die nationale zuständige Behörde muss sämtliche von der CCP erhaltenen 
Informationen an die ESMA und das Kollegium weitergeben; stellt die nationale zuständige 
Behörde fest, dass der Antrag vollständig ist, muss sie diese und die Antragstellerin 
informieren. Die nationale zuständige Behörde erteilt die Zulassung nur dann, wenn ihr 
hinreichend nachgewiesen wurde, dass die CCP allen Anforderungen der EMIR-Verordnung 
genügt und das Kollegium keinen Widerspruch eingelegt hat.130 Folgt die nationale 
zuständige Behörde der befürwortenden Stellungnahme des Kollegiums nicht, muss sie dies 
begründen und erläutern. Werden keine gemeinsamen Stellungnahmen erreicht, ist die 
ESMA befugt, zu vermitteln und Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn die 
nationale zuständige Behörde die EMIR-Verordnung nicht eingehalten hat oder auf eine 
Weise eingehalten hat, die offensichtlich eine Verletzung des Unionsrechts darstellt.131 

In einigen Fällen muss die nationale zuständige Behörde einer CCP die Zulassung 
entziehen, wenngleich sie auch beschließen kann, den Entzug der Zulassung auf eine 
bestimmte Dienstleistung, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Kategorie von 
Finanzinstrumenten zu beschränken. In diesen Fällen muss sie die ESMA und die 
Mitglieder des Kollegiums innerhalb von fünf Tagen informieren und sie in dringenden 
Situationen konsultieren. Sobald der Beschluss getroffen ist, gilt er in der gesamten EU. 

Die nationalen zuständigen Behörden müssen die Regelungen, Strategien, Prozesse und 
Mechanismen, die von CCPs angewandt werden, um der EMIR-Verordnung nachzu-
kommen, überprüfen und die Risiken bewerten, denen die CCPs ausgesetzt sind.132 
Darüber hinaus müssen sie eng miteinander und der ESMA, aber auch mit dem ESZB 
zusammenarbeiten.133 

                                                      
129  Bestehend aus der ESMA; der nationalen zuständigen Behörde; den nationalen zuständigen Behörden, 

die verantwortlich sind für die Beaufsichtigung der Clearingmitglieder der CCP, die in den drei Mitglied-
staaten niedergelassen sind, die die höchsten Beiträge in den Ausfallfonds der CCP einzahlen; den 
nationalen zuständigen Behörden, die für die Beaufsichtigung der von der CCP bedienten 
Handelsplätze verantwortlich sind; den nationalen zuständigen Behörden, die die CCPs beaufsichtigen, 
mit denen Interoperabilitätsvereinbarungen geschlossen wurden; den nationalen zuständigen 
Behörden, die zentrale Wertpapierverwahrstellen beaufsichtigen, mit denen die CCP verbunden ist; 
den für die Überwachung der CCP jeweils verantwortlichen Mitgliedern des ESZB und den Mitgliedern 
des ESZB, die für die Überwachung von CCPs verantwortlich sind, mit denen 
Interoperabilitätsvereinbarungen geschlossen wurden; und den Zentralbanken, die die wichtigsten 
Unionswährungen der geclearten Finanzinstrumente emittieren. 

130  Eine CCP erhält keine Zulassung, sofern nicht alle Mitglieder des Kollegiums (mit Ausnahme der 
nationalen zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem die CCP niedergelassen ist) einstimmig 
dafür sind, dass die CCP keine Zulassung erhält. 

131  Laut Niamh Moloney werde dadurch die Schlüsselrolle des Zulassungsbeschlusses unterstrichen. Der 
Verfasser fügt hinzu, dass sich an den angegebenen Abstimmungsschwellen und den abgestuften 
Folgen zeige, wie heikel diese ungewöhnlich einschneidenden Befugnisse des Kollegiums seien, sowie 
an der Tatsache, dass die Mitglieder des Kollegiums keinen Mitgliedstaat als Ort für Clearingdienste in 
jeder beliebigen Währung direkt oder indirekt diskriminierten. 

132  Diese Überprüfungspflicht zeige laut Niamh Moloney, dass die Überprüfung der Aufsicht und die 
Kontrolle der Belastbarkeit der CCP ein Schwerpunkt in der EMIR-Verordnung sei. 

133  Daran ließe sich ihm zufolge das Potenzial für ein Systemrisiko erkennen. Dies scheint auch in der 
Verordnung ihren Niederschlag gefunden zu haben, wonach die nationalen zuständigen Behörden „den 
möglichen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Stabilität des Finanzsystems in allen anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten gebührend Rechnung“ tragen. 
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In einem Drittstaat ansässige CCPs dürfen Clearingdienste für in der EU ansässige 
Clearingmitglieder oder Handelsplätze nur dann erbringen, wenn sie von der ESMA 
anerkannt wurden. Bevor die ESMA einen Beschluss trifft, muss sie überprüfen, ob 
bestimmte Voraussetzungen vorliegen, und sie muss Interessenträger konsultieren. Die 
CCP muss ein bestimmtes Verfahren einhalten. Die ESMA muss innerhalb einer gesetzten 
Frist einen Beschluss treffen, wobei diese Frist verlängert werden kann.134 Die ESMA 
schließt Kooperationsvereinbarungen mit den jeweils zuständigen Behörden der 
Drittstaaten, deren Rechts- und Aufsichtsrahmen als der EMIR-Verordnung gleichwertig 
anerkannt wurde. 

5.5. Anforderungen an CCPs (Artikel 26 bis 50) 

Eine CCP muss über solide Regelungen zur Unternehmensführung verfügen, Strategien 
und Verfahren einführen, die hinreichend wirksam sind, um die Einhaltung der EMIR-
Verordnung sicherzustellen, dauerhaft über eine Organisationsstruktur verfügen, die 
Kontinuität und ein ordnungsgemäßes Funktionieren im Hinblick auf die Erbringung ihrer 
Dienstleistungen und Ausübung ihrer Tätigkeiten sicherstellt und für eine stete klare 
Trennung zwischen den Berichtslinien für das Risikomanagement und den Berichtslinien 
für ihre übrigen Tätigkeiten sorgen. Sie muss darüber hinaus für die Festlegung, Einfüh-
rung und Aufrechterhaltung einer Vergütungspolitik sorgen, die einem soliden, wirk-
samen Risikomanagement förderlich ist und keine Anreize für eine Lockerung der 
Risikostandards schafft, informationstechnische Systeme betreiben, die der Komplexität, 
der Vielfalt und der Art ihrer Dienstleistungen und Tätigkeiten angemessen sind, sodass 
hohe Sicherheitsstandards und die Integrität und Vertraulichkeit der Informationen 
gewahrt sind und sich regelmäßig stattfindenden unabhängigen Prüfungen unterwerfen. 

Die Geschäftsleitung einer CCP muss gut beleumundet sein und über ausreichende 
Erfahrung verfügen. Die CCP muss darüber hinaus über ein Leitungsorgan verfügen. Von 
den Mitgliedern des Leitungsorgans müssen mindestens zwei Mitglieder unabhängig 
sein, die Mitglieder müssen gut beleumundet sein und über angemessene Sachkennt-
nisse verfügen. Die Rollen und Zuständigkeiten des Leitungsorgans werden von der CCP 
definiert. Eine CCP muss ferner einen Risikoausschuss einrichten, dem Vertreter ihrer 
Clearingmitglieder, unabhängige Mitglieder des Leitungsorgans sowie Vertreter ihrer 
Kunden angehören, und in klarer Form das Mandat, die Regelungen für die Unterneh-
mensführung zur Sicherstellung ihrer Unabhängigkeit, die operationellen Verfahren, die 
Zulassungskriterien und den Mechanismus für die Wahl der Ausschussmitglieder fest-
legen. Der Risikoausschuss muss das Leitungsorgan in allen Belangen, die sich auf das 
Risikomanagement der CCP auswirken können, beraten, und wenn das Leitungsorgan 
beschließt, den Empfehlungen des Ausschusses nicht zu folgen, muss sie die zuständige 
Behörde unverzüglich unterrichten. 

Eine CCP muss sämtliche Aufzeichnungen über erbrachte Dienstleistungen und ausge-
übte Tätigkeiten für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren aufbewahren, sodass 
die zuständige Behörde überwachen kann, inwieweit die CCP die Bestimmungen der 
EMIR-Verordnung einhält. Die genannten Aufzeichnungen müssen der zuständigen 
Behörde, der ESMA und den einschlägigen Mitgliedern des ESZB auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt werden. 

                                                      
134  Die Informationen, die die antragstellende CCP der ESMA in ihrem Antrag auf Anerkennung vorlegen 

muss, sind in den technischen Regulierungsstandards angegeben. 
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Die nationale zuständige Behörde muss über die Aktionäre und Gesellschafter mit 
qualifizierten Beteiligungen sowie über die Höhe der Beteiligungen unterrichtet werden. 
Die nationale zuständige Behörde kann einer CCP die Zulassung verweigern oder ent-
ziehen, wenn sie der Auffassung ist, dass die Aktionäre den Ansprüchen nicht genügen, 
oder wenn Verbindungen zwischen der CCP und natürlichen/juristischen Personen die 
CCP daran hindern, ihre Aufsichtsfunktion wirksam auszuüben. Beschließt eine natür-
liche oder juristische Person, eine qualifizierte Beteiligung an einer CCP zu 
erwerben/erhöhen oder im Gegenteil zu veräußern, muss die CCP die zuständigen 
Behörden informieren, und die nationalen zuständigen Behörden müssen eine Beur-
teilung vornehmen.135 Es gibt ferner Vorschriften zur Überprüfung, ob der vorge-
schlagene Erwerb geeignet ist. 

CCPs müssen auf Dauer wirksame, in schriftlicher Form festgelegte organisatorische und 
administrative Vorkehrungen treffen, um potenzielle Interessenkonflikte zwischen ih-
nen und ihren Clearingmitgliedern/Kunden zu erkennen und zu regeln. Reichen diese 
Vorkehrungen nicht aus, um eine Beeinträchtigung der Interessen zu vermeiden, müssen 
die CCPs die Clearingmitglieder über die allgemeine Art oder die Quelle des Interessen-
konflikts in Kenntnis setzen, bevor sie bereit sind, Geschäfte mit ihnen durchzuführen. 

Eine CCP muss eine Strategie zur Fortführung des Geschäftsbetriebs sowie einen 
Notfallwiederherstellungsplan festlegen, umsetzen und befolgen, um eine Aufrechter-
haltung ihrer Funktionen, eine rechtzeitige Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs 
sowie die Erfüllung ihrer Pflichten sicherzustellen. 

Wenn eine CCP operationelle Funktionen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten auslagert, 
bleibt sie in vollem Umfang für die Erfüllung aller ihr aus der EMIR-Verordnung 
erwachsenden Pflichten verantwortlich und muss jederzeit sicherstellen, dass die Ausla-
gerung unter anderem nicht mit der Delegation ihrer Verantwortung verbunden ist, die 
Beziehung und Verpflichtungen der CCP gegenüber ihren Clearingmitgliedern oder 
Kunden unverändert bleiben, die Voraussetzungen für die Zulassung der CCP nach wie 
vor erfüllt sind und die Auslagerung nicht der Wahrnehmung von Aufsichts- und 
Überwachungsfunktionen entgegensteht. 

5.5.1. Wohlverhaltensregeln 
CCPs müssen allgemeine Wohlverhaltensregeln beachten und unter anderem fair und 
professionell handeln und über zugängliche, transparente und faire Vorschriften für die 
zügige Bearbeitung von Beschwerden verfügen. 

Sie müssen gegebenenfalls für jede dem Clearing unterliegende Produktkategorie die 
Kategorien von zugelassenen Clearingmitgliedern und nichtdiskriminierende, transpa-
rente und objektive Zulassungskriterien festlegen. Sie können Clearingmitgliedern spezi-
fische zusätzliche Verpflichtungen auferlegen, die jedoch dem von dem betreffenden 
Clearingmitglied eingebrachten Risiko angemessen sein müssen. Sie müssen schließlich 
objektive und transparente Verfahren für die Aussetzung der Anbindung an eine CCP als 
Teilnehmer und die ordentliche Beendigung der Clearingmitgliedschaft von Teilnehmern 
festlegen, die die Kriterien nicht mehr erfüllen. 

                                                      
135  Das Gleiche gilt, wenn der Beschluss der Partei, eine Beteiligung zu erwerben oder zu veräußern, dazu 

führt, dass der Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 10 %, 20 %, 30 % oder 50 % erreicht oder 
überschreitet/unterschreitet, oder wenn die CCP zur Tochtergesellschaft der Person würde oder nicht 
mehr Tochtergesellschaft wäre. 
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CCPs müssen auch Transparenzanforderungen erfüllen wie beispielsweise die Preise und 
Entgelte für die erbrachten Dienstleistungen offenlegen oder Verstöße von Clearing-
mitgliedern gegen die Teilnahmeanforderungen öffentlich bekanntmachen. 

Die Vermögenswerte der Clearingmitglieder müssen eindeutig unterschieden werden 
können, sodass die betroffenen Vermögenswerte bei einem Ausfall identifiziert und 
Verluste eingegrenzt werden können. 

5.5.2. Aufsichtsrechtliche Anforderungen 
CCPs müssen ihre Liquiditäts- und Kreditrisikopositionen in Bezug auf ihre Clearing-
mitglieder/andere CCPs mit Interoperabilitätsvereinbarungen in nahezu Echtzeit messen 
und bewerten. 

CCPs müssen Einschusszahlungen vorschreiben, anfordern und einziehen, um ihre Kre-
ditrisiken bis zur Liquidierung der relevanten Positionen zu begrenzen. Die Einschuss-
zahlungen müssen ausreichend sein, um Verluste aus mindestens 99 % der Forderungs-
veränderungen über einen angemessenen Zeithorizont zu decken, und sie müssen 
sicherstellen, dass eine CCP ihre Risikopositionen gegenüber allen ihren Clearing-
mitgliedern und gegebenenfalls gegenüber anderen CCPs, mit denen Interoperabilitäts-
vereinbarungen bestehen, in vollem Umfang mindestens auf Tagesbasis besichert. 
Verluste, die Verluste übersteigen, die den vorstehenden Anforderungen unterliegen 
und aus dem Ausfall oder der Insolvenz der Clearingmitglieder der CCPs entstehen, 
werden durch einen vorfinanzierten Ausfallfonds gedeckt, den die CCP unterhält. Die 
CCPs müssen eine Mindestsumme für den Fonds und eine Mindesthöhe der Beiträge 
festlegen, die die CCP in die Lage versetzen, unter extremen, aber plausiblen Marktbe-
dingungen den Ausfall des Clearingmitglieds, gegenüber dem sie die höchsten Risiko-
positionen hält, oder, wenn diese Summe höher ist, der Clearingmitglieder, gegenüber 
denen sie die zweit- und dritthöchsten Risikopositionen hält, aufzufangen. Neben den 
Anforderungen hinsichtlich der Einschusszahlungen und des Ausfallfonds müssen CCPs 
ausreichende vorfinanzierte und frei verfügbare Finanzmittel vorhalten, um mögliche 
Verluste zu decken, die die beiden vorstehend genannten „Sicherheiten“ überschreiten. 
CCPS sind auch befugt, von nichtausfallenden Clearingmitgliedern zu verlangen, dass sie 
bei Ausfall eines anderen Clearingmitglieds zusätzliche Mittel bereitstellen (obgleich ihre 
Risikopositionen gegenüber der CCP begrenzt sind). 

Eine CCP muss jederzeit Zugang zu ausreichender Liquidität haben, um ihre Dienst-
leistungen und Tätigkeiten ausführen zu können. Zu diesem Zweck verschafft sie sich die 
erforderlichen Kreditlinien oder ähnliche Möglichkeiten zur Deckung ihres Liquiditäts-
bedarfs für den Fall, dass ihre Finanzmittel nicht sofort verfügbar sind. Darüber hinaus 
muss sie täglich ihren potenziellen Liquiditätsbedarf ermitteln. 

CCPs müssen die Einschusszahlungen eines ausgefallenen Clearingmitglieds verwenden, 
bevor sie andere Finanzmittel zur Deckung von Verlusten einsetzen können. Reichen die 
Einschusszahlungen nicht zur Deckung der Verluste aus, müssen die CCPs auf den vom 
ausfallenden Mitglied in den Ausfallfonds eingezahlten Betrag zurückgreifen, um diese 
Verluste zu decken. CCPs können darüber hinaus die in den Ausfallfonds eingezahlten 
Beiträge der nichtausgefallenen Clearingmitglieder und sonstige Finanzmittel erst dann 
verwenden, wenn die Beiträge des ausgefallenen Clearingmitglieds ausgeschöpft sind. 
CCPs müssen ferner zugeordnete Eigenmittel einsetzen, bevor sie auf die in den Ausfall-
fonds eingezahlten Beträge der nichtausgefallenen Clearingmitglieder zurückgreifen, 
und sie dürfen die von nichtausfallenden Clearingmitgliedern geleisteten Einschuss-
zahlungen nicht verwenden, um Verluste aufgrund des Ausfalls eines anderen Clearing-
mitglieds zu decken (Wasserfallprinzip). 
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Was Sicherheiten anbelangt, dürfen CCPS zur Deckung ihrer anfänglichen und laufenden 
Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern nur hochliquide Sicherheiten mit 
minimalem Kredit- und Marktrisiko akzeptieren.136 Sie müssen darüber hinaus Sicher-
heitsabschläge137 auf Vermögenswerte erheben, die dem Wertminderungspotenzial in 
dem Zeitraum zwischen der letzten Neubewertung und dem Zeitpunkt, bis zu dem nach 
vernünftigem Ermessen die Veräußerung erfolgen dürfte, entsprechen. Dabei müssen 
sie dem Liquiditätsrisiko infolge des Ausfalls eines Marktteilnehmers sowie dem Konzen-
trationsrisiko bei bestimmten Vermögenswerten unter anderem durch Forderung 
ausreichender Sicherheiten und Vornahme entsprechender Abschläge Rechnung tragen. 
Eine CCP kann – bei ausreichender Vorsicht – den Basiswert des Derivatekontrakts bzw. 
das Finanzinstrument, das die Risikoposition der CCP verursacht, als Sicherheit zur 
Deckung ihrer Einschussanforderungen akzeptieren, soweit dies angemessen erscheint. 

CCPs müssen ihre Finanzmittel ausschließlich in Geld oder hochliquiden Finanzinstru-
menten mit minimalem Markt- und Kreditrisiko anlegen (Anlagepolitik). Finanzinstru-
mente, die als Einschusszahlung oder als Beiträge zum Ausfallfonds hinterlegt werden, 
müssen bei Betreibern von Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen hinterlegt wer-
den, die einen umfassenden Schutz der betreffenden Finanzinstrumente sicherstellen. 

CCPs müssen ihre Modelle und Parameter überprüfen, sie strikten und häufigen Stress-
tests unterwerfen und Backtests durchführen, um die Zuverlässigkeit der angewandten 
Methodik zu beurteilen. Sie müssen darüber hinaus durchsetzbare Ausfallverfahren 
eingerichtet haben. 

Die Anforderungen schreiben auch in zweifacher Hinsicht eine Aufgabe für Zentral-
banken vor. Geldanlagen einer CCP müssen zuerst mittels besonders sicherer Vereinba-
rungen mit zugelassenen Finanzinstituten oder alternativ durch die Nutzung der ständi-
gen Einlagefazilitäten der Zentralbanken getätigt werden. Und CCPs müssen des Weite-
ren Zentralbankgeld für die Abwicklung ihrer Transaktionen verwenden.138 

5.6. Interoperabilitätsvereinbarungen (Artikel 51 bis 54) 

Die Bestimmungen dieses Titels sehen vor, dass eine CCP eine Interoperabilitäts-
vereinbarung139 mit einer anderen CCP schließen kann, unter den Voraussetzungen, dass 
die CCPs, die eine Interoperabilitätsvereinbarung schließen, angemessene Risikomana-
gementverfahren140 einführen, in den Abrechnungskonten die Vermögenswerte und 
Positionen gesondert ausweisen, die sie für die Rechnung von CCPs halten, mit denen sie 
diese Vereinbarung geschlossen haben, und dass die Vereinbarung von den zuständigen 

                                                      
136  Im Fall von nichtfinanziellen Gegenparteien können CCPS Bankgarantieren akzeptieren. 
137  Ein Sicherheitsabschlag ist eine Verringerung, die auf den Wert eines Vermögenswerts angewandt und 

als Prozentsatz ausgedrückt wird. Vgl. ECB explainer.  
138  Wenn sie kein Zentralbankgeld verwenden, müssen sie Maßnahmen treffen, um die mit dem Bar-

ausgleich verbundenen Risiken zu begrenzen. Wenn sie verpflichtet sind, Finanzinstrumente zu liefern 
oder entgegenzunehmen, müssen sie durch Anwendung des Prinzips „Lieferung gegen Zahlung“ das 
Erfüllungsrisiko ausschalten. 

139  Laut Niamh Moloney werde mit diesem System darauf abgezielt, dass die Vernetzung zwischen den 
CCPs und somit die damit verbundene Agenda der EU zur weiteren Finanzmarktintegration unterstützt 
werde, obwohl die Branche skeptisch sei, ob eine große CCP-Vernetzung durchführbar sei, angesichts 
der Tatsache, dass sich das CCP-Clearing von OTC-Derivaten noch im Anfangsstadium befinde. 

140  CCPs mit unterschiedlichen Risikomanagementmodellen ermitteln diese Unterschiede und ergreifen 
Maßnahmen, um deren Auswirkungen auf die Interoperabilitätsvereinbarung zu beschränken. 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/haircuts.en.html
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Behörden der beteiligten CCPs genehmigt werden. Die Bestimmungen erkennen in die-
sem Zusammenhang ihr Recht an, einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Daten zu 
haben, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vom betreffenden Handelsplatz 
benötigen, sowie zum entsprechenden Abwicklungssystem, und die Bedingungen, unter 
denen das Recht eingeschränkt werden kann. 

5.7. Registrierung und Aufsicht von Transaktionsregistern 
(Artikel 55 bis 77) 

5.7.1. Bedingungen und Verfahren für die Registrierung eines Transaktionsregisters 
In diesem Kapitel werden die Pflicht zur Registrierung eines Transaktionsregisters bei 
der ESMA sowie die Bedingungen für die Registrierung festgelegt. Es enthält ferner die 
Bestimmung, dass die Registrierung für die gesamte EU gilt. Das Kapital legt das 
Verfahren zur Beantragung einer Registrierung sowie die Unterrichtungsverfahren im 
Zusammenhang mit nationalen zuständigen Behörden fest. 

Der ESMA werden in diesem Kapitel erhebliche Befugnisse übertragen:141 Sie kann ein 
Transaktionsregister zur Beendigung eines Verstoßes verpflichten, Geldbußen auferle-
gen, öffentliche Bekanntmachungen herausgeben und als letztes Mittel die Registrierung 
des Transaktionsregisters widerrufen. Im Gegenzug muss sie die Transaktionsregister 
über einen befürwortenden oder ablehnenden Beschluss im Hinblick auf die Registrie-
rung informieren und ihren Beschluss umfassend begründen. Sie kann die Transaktions-
register unter bestimmten Bedingungen um Informationen ersuchen. Der Rahmen für 
allgemeine Untersuchungen der ESMA wird festgelegt, ihre Befugnisse und die Anforde-
rungen für Transaktionsregister, sich den Untersuchungen zu unterziehen, und ihre 
Verpflichtung, nationale zuständige Behörden über diese Untersuchungen zu informie-
ren, sind festgehalten. Die ESMA kann entsprechend Prüfungen vor Ort durchführen.142 

In dem Kapitel sind des Weiteren Verfahrensvorschriften für Aufsichtsmaßnahmen und 
die Verhängung von Geldbußen enthalten, wenn die ESMA feststellt, dass es „ernsthafte 
Anhaltspunkte für das mögliche Vorliegen von Tatsachen gibt, die einen oder mehrere“ 
der in Anhang I der Verordnung aufgeführten „Verstöße darstellen können“.143 Die dies-
bezüglichen Beschränkungen sowie erschwerende oder mildernde Faktoren und ein 
Höchstbetrag von 20 % des jährlichen Umsatzes des betroffenen Transaktionsregisters 
werden festgelegt. In besonderen Fällen kann die ESMA auch wirksame und verhältnis-
mäßige Zwangsgelder auferlegen. Die ESMA muss jedoch in jedem der vorstehend 
genannten Fälle den Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, Gelegenheit geben, 
zu den getroffenen Feststellungen angehört zu werden, bevor ein Beschluss getroffen 
wird. Der Gerichtshof besitzt die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung von Beschlüs-
sen, mit denen die ESMA eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Er kann die 
verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen. 

                                                      
141  In der Verordnung wird jedoch festgelegt, dass die der ESMA übertragenen Befugnisse nicht genutzt 

werden dürfen, um die Offenlegung von Informationen oder Unterlagen zu verlangen, die einem 
Rechtsprivileg unterliegen. 

142  Die Bestimmungen sehen vor, dass die Transaktionsregister nach Vorlage einer schriftlichen Vollmacht, 
in der Gegenstand und Zweck der Untersuchung durch die Bediensteten der ESMA oder sonstige von 
ihr bevollmächtigte Personen angegeben werden, verpflichtet sind, sich den Untersuchungen zu 
unterziehen. 

143  Diese Verstöße können im Zusammenhang mit organisatorischen Anforderungen oder Interessen-
konflikten stehen, mit operationellen Anforderungen, mit der Transparenz und der Verfügbarkeit von 
Informationen oder mit der Behinderung von Aufsichtstätigkeiten. 
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Die ESMA kann die Registrierung eines Transaktionsregisters unter bestimmten Bedin-
gungen144 schließlich widerrufen. Die ESMA muss in diesem Fall der jeweils zuständigen 
Behörde ihren Beschluss mitteilen. Die nationale zuständige Behörde kann die ESMA 
auffordern, zu überprüfen, ob die Bedingungen für den Widerruf der Registrierung des 
betreffenden Transaktionsregisters erfüllt sind. Zur Deckung der notwendigen Aufwen-
dungen für die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und zur 
Erstattung der Kosten, die den nationalen zuständigen Behörden bei der Durchführung 
von Arbeiten nach der EMIR-Verordnung entstehen können, kann die ESMA Gebühren 
für die Beaufsichtigung erheben. 

5.7.2. Beziehungen zu Drittstaaten 
Dieses Kapitel bezieht sich auf die Beziehungen zu Drittstaaten und insbesondere 
Gleichwertigkeit145 und internationale Übereinkünfte (Artikel 75), Kooperationsverein-
barungen (Artikel 76) und die Anerkennung von Transaktionsregistern (Artikel 77). 

5.8. Anforderungen an Transaktionsregister (Artikel 78 bis 82) 

Die EMIR-Verordnung legt allgemeine Anforderungen für Transaktionsregister in Bezug 
auf ihre Unternehmensführung, organisatorische und administrative Vorkehrungen, 
Strategien und Verfahren, Organisationsstruktur, Nebendienstleistungen, die Geschäfts-
leitung und die Mitglieder des Leitungsorgans, Anforderungen für den Zugang von Unter-
nehmen, die der Meldepflicht unterliegen, und die für die erbrachten Dienstleistungen 
zu zahlenden Preise und Entgelte fest. Um operationell zuverlässig zu sein, muss ein 
Transaktionsregister Quellen operationeller Risiken ermitteln und diese Risiken durch 
Entwicklung geeigneter Systeme, Kontrollen und Verfahren minimieren; es muss eine 
angemessene Strategie für die Fortführung des Geschäftsbetriebs und einen Notfall-
wiederherstellungsplan festlegen und muss für die ordnungsgemäße Ersetzung sorgen, 
wenn die Registrierung eines Transaktionsregisters widerrufen worden ist. Transaktions-
register müssen Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der erhaltenen Informationen 
sicherstellen. Sie müssen darüber hinaus die empfangenen Informationen umgehend 
aufzeichnen und mindestens für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der 
entsprechenden Kontrakte aufbewahren. Sie müssen effiziente Verfahren zur zeitnahen 
Aufzeichnung anwenden, um Änderungen der aufgezeichneten Informationen zu doku-
mentieren. Zuletzt müssen sie Verpflichtungen in Bezug auf Transparenz und Daten-
verfügbarkeit146 einhalten. 

5.9. Gemeinsame Bestimmungen (Artikel 83 bis 84) 

Titel VIII enthält gemeinsame Bestimmungen, d. h. die Verpflichtung zur Wahrung des 
Berufsgeheimnisses (Artikel 83) und der Informationsaustausch zwischen nationalen 
zuständigen Behörden, der ESMA und anderen einschlägigen Behörden (Artikel 84). 

                                                      
144  Zum Beispiel wenn das Handelsregister einen Eintrag aufgrund falscher Angaben erhält oder unter 

Zuhilfenahme anderer irregulärer Mittel. 
145  Für mehr Informationen zu Gleichwertigkeit vgl. Szczepański, Marin: Understanding equivalence and 

the single passport in financial services, EPRS Briefing, Februar 2017. 
146  Die Transaktionsregister müssen Informationen über spezifische aggregierte Positionen 

veröffentlichen und sicherstellen, dass die angegebenen Aufsichtsbehörden und öffentlichen 
Behörden direkt und unverzüglich Zugang zu ihren Daten haben. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599267/EPRS_BRI(2017)599267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599267/EPRS_BRI(2017)599267_EN.pdf
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6. Spätere Änderungen und verbundene delegierte Rechtsakte 

Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wurde die EMIR-Verordnung durch andere 
europäische Rechtsvorschriften und delegierte Rechtsakte geändert. 

6.1. Spätere Änderungen 

Die EMIR-Verordnung wurde durch vier Rechtstexte geändert. 

In der Eigenmittelverordnung147 wurde ein neues Kapitel über die Anforderungen an 
CCPs im Hinblick auf die Berechnung des hypothetischen Kapitals (KCCP)148 und die 
Bereitstellung von Informationen (einschließlich Informationen über das hypothetische 
Kapital, die vorfinanzierten Beiträge und finanziellen Ressourcen und die Anzahl der 
Clearingmitglieder sowie ihre Berechnung) hinzugefügt. 

In der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten149 werden die 
Anforderungen an Transaktionsregister im Hinblick auf die Transparenz und Datenver-
fügbarkeit geändert. Ferner werden die Abwicklungsbehörden von Artikel 3 der Richt-
linie in die Liste der Stellen aufgenommen, denen das Transaktionsregister Informatio-
nen zur Verfügung stellen muss.150 

Mit der Vierten Geldwäscherichtlinie151 wird der Artikel der EMIR-Verordnung über die 
Anerkennung von CCPs aus Drittstaaten geändert, indem festgelegt wird, dass eine in 
einem Drittstaat ansässige CCP im Rahmen der EMIR-Verordnung anerkannt werden 
kann, wenn gemäß der Richtlinie bei dem Land nicht davon ausgegangen wird, dass „sein 
nationales System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strate-
gische Mängel aufweist, die wesentliche Risiken für das Finanzsystem der Union 
darstellen“.152 

Die EMIR-Verordnung wurde zuletzt in der Verordnung über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften153 im Hinblick auf die Begriffsbestimmung von OTC-
Derivaten geändert.154 Ferner wurde ein Artikel über Beschlüsse zur Gleichwertigkeit von 

                                                      
147  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 

Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen. 
148  Das „hypothetische Kapital“ einer CCP ist eine Variable, die bei der Berechnung der Eigenmittel-

unterlegung der Risikopositionen eines Clearingmitglieds aus seinen Beiträgen zum Ausfallfonds einer 
CCP benötigt wird (Verordnung (EU) Nr. 575/2013). 

149  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung 
eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen. 

150  Eine Liste, die Zentralbanken, zuständige Ministerien oder andere öffentliche Verwaltungsbehörden 
oder Behörden umfasst, denen Befugnisse der öffentlichen Verwaltung übertragen wurden. 

151  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus-
finanzierung. 

152  In dem Artikel sei zuvor festgelegt worden, dass die „Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
der Terrorismusfinanzierung“ in dem Drittstaat, in dem die CCP niedergelassen ist, „nach den in der 
Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten über eine Gleichwertigkeit der Systeme von Drittstaaten 
im Sinne der Richtlinie 2005/60/EG als denjenigen der Union gleichwertig betrachtet werden“ (Dritte 
Geldwäscherichtlinie). 

153  Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 
über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung.  

154  „‚OTC-Derivate‘[...] Derivatekontrakte, deren Ausführung nicht an einem geregelten Markt im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG oder an einem Markt eines Drittstaats erfolgt, 
der gemäß Artikel 2a dieser Verordnung als einem geregelten Markt gleichwertig angesehen wird“. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015R2365
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Märkten in Drittstaaten eingefügt und zu der Liste von Stellen, an die ein Transaktions-
register die notwendigen Informationen übermitteln muss, damit diese ihre jeweiligen 
Aufgaben und Mandate erfüllen können, wurden Stellen hinzufügt (vgl. Artikel 5 
Absatz 8). 

6.2. Die wichtigsten (technischen) delegierten Rechtsakte 

Am 19. Dezember 2012 nahm die Kommission neun technische Regulierungs- und 
Durchsetzungsstandards155 zur Ergänzung der Verpflichtungen in der Verordnung über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Handel an. Im Hinblick auf OTC-
Derivate spezifizieren die technischen Regulierungsstandards die Bestimmungen der 
EMIR-Verordnung im Zusammenhang mit Folgendem: indirekte Clearingvereinbarungen, 
Verfahren in Bezug auf die Clearingpflicht, öffentliches Register, Zugang zu einem 
Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und Techniken zur Risikominderung für 
OTC-Derivate, die nicht durch eine CCP gecleart werden. Im Hinblick auf zentrale 
Gegenparteien spezifizieren die technischen Regulierungsstandards die Bestimmungen 
der EMIR-Verordnung im Zusammenhang mit den Anforderung an CCPs sowie Kapital, 
unverteilte Gewinne und Rücklagen einer CCP. Die technischen Durchsetzungsstandards 
spezifizieren das Format der Aufzeichnungen, die CCPs zu führen haben. Im Hinblick auf 
Transaktionsregister spezifizieren die technischen Regulierungsstandards schließlich die 
Bestimmungen der EMIR-Verordnung im Zusammenhang mit den Mindestangaben der 
Meldungen an Transaktionsregister, den Einzelheiten des Antrags auf Registrierung als 
Transaktionsregister, den Daten, die von Transaktionsregistern zu veröffentlichen und 
zur Verfügung zu stellen sind, sowie den operationellen Standards für die Zusammen-
stellung und den Vergleich von Daten sowie den Datenzugang. Die technischen Durchset-
zungsstandards spezifizieren das Format und die Häufigkeit der Transaktionsmeldungen 
an Transaktionsregister sowie das Format der Anträge auf Registrierung von Trans-
aktionsregistern. 

Am 13. Februar 2014 nahm die Kommission die technischen Regulierungsstandards156 
an, in denen unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von 
Kontrakten innerhalb der Union und Fälle spezifiziert werden, in denen es notwendig 
und angemessen ist, die Umgehung von Vorschriften und Pflichten gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu verhindern. 

Am 6. August 2015 nahm die Kommission eine delegierte Verordnung an,157 die vor-
schreibt, dass bestimmte OTC-Zinsderivatekontrakte (d. h. „Plain-Vanilla“-Zinsswaps, 

                                                      
155  Technische Regulierungsstandards für die Eigenkapitalanforderungen an zentrale Gegenparteien; für 

Anforderungen an zentrale Gegenparteien; für indirekte Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht, 
das öffentliche Register, den Zugang zu einem Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und 
Risikominderungstechniken für nicht durch eine CCP geclearte OTC-Derivatekontrakte; für die 
Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister; technische Regulierungsstandards, in denen 
die Einzelheiten eines Antrags auf Registrierung als Transaktionsregister festgelegt werden, und 
technische Regulierungsstandards für die von Transaktionsregistern zu veröffentlichenden und 
zugänglich zu machenden Daten sowie operationelle Standards für die Zusammenstellung und den 
Vergleich von Daten sowie den Datenzugang. Technische Durchführungsstandards im Hinblick auf die 
Anforderungen an zentrale Gegenparteien; im Hinblick auf die Mindestangaben der Meldungen an 
Transaktionsregister; und technische Durchführungsstandards, in denen die Einzelheiten eines Antrags 
auf Registrierung als Transaktionsregister festgelegt werden. 

156  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 285/2014 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards in Bezug 
auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Kontrakten innerhalb der Union 
und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten. 

157  Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0037:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0041:0074:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0032:0039:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:085:0001:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2205
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Basisswaps, Zinsausgleichsvereinbarungen und Overnight Index Swaps) durch CCPs 
gecleart werden müssen. 

Am 1. März 2016 nahm sie eine delegierte Verordnung an,158 die vorschreibt, dass be-
stimmte OTC-Kreditausfallderivate (auf Euro lautende CDS und die sich auf einige 
europäische Unternehmen beziehen) durch zentrale Gegenparteien gecleart werden 
müssen. 

Am 21. April 2016 nahm sie eine delegierte Verordnung an,159 die die technischen 
Standards für die Anforderungen an CCPs im Zusammenhang mit der Nachschuss-
Risikoperiode160 für Kundenkonten änderte (d. h. fünf Geschäftstage für OTC-Derivate, 
ein Geschäftstag für andere Finanzinstrumente als OTC-Derivate, die unter bestimmten 
Bedingungen auf Sammelkundenkonten161 oder auf Einzelkundenkonten gehalten 
werden, sowie zwei Geschäftstage für andere Finanzinstrumente als OTC-Derivate auf 
Konten, die diese Bedingungen nicht erfüllen). 

Am 10. Juni 2016 nahm sie eine delegierte Verordnung an,162 die vorschreibt, dass 
bestimmte OTC-Zinsderivatekontrakte (d. h. Norwegische Krone (NOK), polnische Zloty 
(PLN) und Schwedische Krone (SEK)) durch zentrale Gegenparteien gecleart werden. 

Zuletzt nahm die Kommission am 28. Juli 2016 einen Entwurf von technischen Regulie-
rungsstandards an,163 die festlegen, wie der Einschuss für OTC-Derivatekontrakte ausge-
tauscht werden soll, die nicht durch eine CCP gecleart werden. 

6.3. Sonstige delegierte Rechtsakte 

Am 12. Juli 2013 nahm die Kommission eine delegierte Verordnung an,164 um Zentral-
banken und für die Schuldenverwaltung zuständige Stellen in Japan und den Vereinigten 
Staaten nach dem von der Kommission am 22. März 2013 angenommenen Bericht165 in 
die Liste von Unternehmen aufzunehmen, die gemäß Artikel 1 Absatz 4 der EMIR-

                                                      
158  Delegierte Verordnung (EU) 2016/592 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 
159  Delegierte Verordnung (EU) 2016/822 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 im 

Hinblick auf die für die verschiedenen Kategorien von Finanzinstrumenten zu bestimmenden 
Zeithorizonte für die Liquidationsperiode. 

160  Der Zeitraum zwischen dem letzten Austausch von Sicherheiten, die den mit einer ausfallenden 
Gegenpartei bestehenden Netting-Satz besichern, und dem Zeitpunkt, zu dem die mit der Gegenpartei 
bestehenden Geschäfte beendet werden und das resultierende Marktrisiko erneut abgesichert wird. 

161  Ein Sammelkonto ist ein Konto, das auf den Namen eines Kontoanbieters eröffnet wird, wobei die 
gutgeschriebenen Wertpapiere mehreren Kunden des Kundenanbieters gehören.  

162  Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Clearingpflicht. 

163  Delegierte Verordnung zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu 
Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-
Derivatekontrakte. 

164  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1002/2013. 
165  Bericht der Kommission über die internationale Behandlung von Zentralbanken und öffentlichen, für 

die staatliche Schuldenverwaltung zuständigen Stellen im Hinblick auf OTC-Derivatgeschäfte, 
COM(2013) 158 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_103_R_0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.137.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:137:TOC
http://www.centralbank.gov.cy/media/bccrde_definitions_enotita_a_1.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/background/31_8_5_turing_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.340.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:279:0002:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0158
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Verordnung ausgenommen sind. Am gleichen Tag wurde eine weitere delegierte Verord-
nung angenommen,166 in der die Entgelte festlegt werden, die die Europäische Wert-
papier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Transaktionsregistern in Rechnung stellt. 

Am 28. Mai 2013 nahm die Kommission eine delegierte Verordnung167 bezüglich Kolle-
gien für zentrale Gegenparteien an. Am 13. März 2014 nahm die Kommission eine 
delegierte Verordnung an,168 in der die Verfahrensvorschriften für von der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Transaktionsregistern auferlegte 
Sanktionen festlegt werden. Am 5. Juni 2015 schließlich nahm die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt169 gemäß Artikel 85 Absatz 2 der EMIR-Verordnung an, in dem die 
Übergangszeiträume für zentrale Clearinganforderungen für Altersversorgungssysteme 
bis 16. August 2017 verlängert werden. 

6.4. CCP-Gleichwertigkeitsbeschlüsse 

Die Kommission nahm auch „Gleichwertigkeitsbeschlüsse“ (Durchführungsrechtsakte) 
an, mit denen folgende Bestimmungen anerkannt werden: Am 30. Oktober 2014 die 
Bestimmungen für CCPs in Australien, Hongkong, Japan und Singapur.170 Am 
13. November 2015 die Bestimmungen für CCPs in Kanada, Mexiko, Südafrika, der 
Schweiz und der Republik Korea.171 Und am 15. März 2016 die Bestimmungen für CCPs 
der „United States Commodity Futures Trading Commission“ (CFTC).172 

7. Die Überprüfung der EMIR-Verordnung im Jahr 2015 

7.1. Erste Initiativen 

Am 8. Januar 2015 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) eine Überprüfung der CCP-Kollegien im Rahmen der EMIR-
Verordnung.173 Die ESMA hielt einige Fälle fest, in denen eine gemeinsame Vorgehens-
weise ausgearbeitet werden sollte. Dies betrifft insbesondere die Anwendung der 
Verfahren von Artikel 15 und 49 der EMIR-Verordnung. 

Am 21. Mai 2015 veröffentlichte die Kommission ein Konsultationspapier,174 die 
Überprüfung der EMIR-Verordnung. Die Überprüfung war gemäß Artikel 85 Artikel 1 der 
EMIR-Verordnung erforderlich und bezog sich unter anderem auf die Liquidität von CCPs 
und Auswirkungen der EMIR-Verordnung auf nichtfinanzielle Unternehmen sowie 
Clearingpflichten, Risikominderung und Transaktionsmeldung. Die Überprüfung befasste 
sich nicht mit technischen Regulierungsstandards, die zum Beginn der Überprüfung noch 

                                                      
166  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1003/2013.  
167  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 876/2013. 
168  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 667/2014. 

169  Delegierte Verordnung (EU) 2015/1515. 

170  Die jeweiligen Durchführungsbeschlüsse der Kommission (2014/755/EU), (2014/754/EU), 
(2014/752/EU) und (2014/753/EU). 

171  Die jeweiligen Durchführungsbeschlüsse der Kommission(EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041, (EU) 
2015/2039, (EU) 2015/2042 und (EU) 2015/2038. 

172  Durchführungsbeschluss der Kommission (EU) 2016/377. 
173  Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde: ESMA review of CCP colleges under EMIR. 
174  Europäische Kommission: Public consultation on Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, 

central counterparties and trade repositories. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:279:0004:0009:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:244:0019:0022:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.179.01.0031.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R1515
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014D0755
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014D0754
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014D0752
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DEN/TXT/?uri=CELEX:32014D0753
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D0377
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/docs/consultation-document_en.pdf
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nicht fertiggestellt waren (z. B. technische Regulierungsstandards im Hinblick auf 
Zinsswaps oder Einschuss für nicht geclearte Derivate).  

Am 29. Juli 2015 veröffentlichte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) 
einen Bericht175 über bestimmte Themen im Zusammenhang mit dem Verfahren zur 
Clearingpflicht,176 den Anforderungen (in Bezug auf Aufsicht und Transparenz) an CCPs 
und dem Zugang zu den Daten von Transaktionsregistern. 

Die ESMA trug zur Überprüfung der EMIR-Verordnung am 13. August 2015 mit vier 
Berichten bei: die Überprüfung der Verwendung von OTC-Derivaten durch nichtfinan-
zielle Gegenparteien,177 die Überprüfung der Wirksamkeit von Einschussanforderungen 
zur Begrenzung von Prozyklizität,178 die Überprüfung der Anforderungen in Bezug auf 
Trennung179 und Übertragbarkeit180, 181 und ein Beitrag der ESMA als Teil der 
Konsultation der Kommission hinsichtlich der EMIR-Verordnung.182  

Am 25. August 2015 berichtete das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) über 
mögliche Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs von CCPs zu Liquiditätsfazilitäten 
von Zentralbanken.183 In seiner Beurteilung war das ESZB der Ansicht, dass die 
zuständigen Behörden zwar weiterhin die Rahmen des Liquiditätsrisikomanagements 
von CCPs prüfen sollten, dass jedoch keine Bestimmungen für den Zugang zu Zentral-
bankliquiditäten in die EMIR-Verordnung aufgenommen werden sollten. Das ESZB ist der 
Auffassung, dass dadurch die in Artikel 130 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union garantierte Unabhängigkeit der Zentralbank untergraben werden 
könnte und dies in hohem Maße moralisch riskant wäre. 

Auf der Grundlage der vorstehend genannten Beiträge veröffentlichte die Kommission 
am 23. November 2016 einen Bericht184 an das Europäische Parlament und den Rat. Die 
Kommission wies darauf hin, dass bestimmte Kernanforderungen zu diesem Zeitpunkt 
noch umgesetzt oder vervollständigt werden müssen185 und es daher nicht möglich war, 

                                                      
175  ESRB report on the efficiency of margining requirements to limit pro-cyclicality and the need to define 

additional intervention capacity in this area. 
176  Das Verfahren zur Aufhebung der Clearingpflicht und die unionsweite und nationale Perspektive zur 

Bewertung von Systemrisiken. 
177  EMIR Review Report no.1 – Review on the use of OTC derivatives by non-financial counterparties. 
178  EMIR Review Report no.2 – Review on the efficiency of margining requirements to limit procyclicality. 
179  Führen von getrennten Aufzeichnungen und Konten (Artikel 39).  
180  Bei einem Ausfall eines der Clearingmitglieder muss sich eine CCP „vertraglich dazu [verpflichten], die 

Verfahren einzuleiten, mit denen die Vermögenswerte und Positionen, die das ausfallende Clearing-
mitglied für Rechnung der Kunden hält, auf [...] ein anderes, von den betreffenden Kunden benanntes 
Clearingmitglied zu übertragen“ (Artikel 48 Absatz 5). 

181  EMIR Review Report no.3 – Review on the segregation and portability requirements. Laut dem Bericht 
sei der Grund für die Bestimmungen zur Trennung und Übertragbarkeit, dass ein gewisser Schutz für 
die Kunden eines Clearingmitglieds durch spezifische Aufzeichnungen von Positionen und als 
Sicherheiten gegebenen Vermögenswerten sichergestellt werden solle (mit Ausnahme von 
Ausfallfondsbeiträgen). 

182  EMIR Review Report no 4 – ESMA input as part of the Commission consultation on the EMIR Review. 
183  Report of the ESCB on the need for any measure to facilitate the access of CCPs to central bank liquidity 

facilities. 
184  Bericht der Kommission, COM(2016) 857 final, 23. November 2016. 
185  Das heißt: „Clearingpflichten und Einschussanforderungen für nicht geclearte OTC-Derivategeschäfte 

[sind] derzeit noch nicht vollständig anwendbar“. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150729_report_pro-cyclicality.en.pdf?50286badc7f14b474aed366037108292
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150729_report_pro-cyclicality.en.pdf?50286badc7f14b474aed366037108292
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1251_-_emir_review_report_no.1_on_non_financial_firms.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1252_-_emir_review_report_no.2_on_procyclicality.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1253_-_emir_review_report_no.3_on_segregation_and_portability.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/genc-2015-escb-reporten.pdf?a9e9416bb391b8515616e4fb78570479
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/genc-2015-escb-reporten.pdf?a9e9416bb391b8515616e4fb78570479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857&from=DE
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die Auswirkungen der EMIR-Verordnung umfassend zu überprüfen. Sie stellte des Weite-
ren fest, dass zwar „die eigentlichen Kernanforderungen der EMIR, die für die Gewähr-
leistung der Transparenz und die Verringerung der Systemrisiken an den Derivate-
märkten von grundlegender Bedeutung sind, nicht verändert werden sollten“, die 
Anforderungen in einigen Bereichen jedoch angepasst werden können, um i) die 
Anforderungen zu vereinfachen und effizienter zu gestalten und ii) unverhältnismäßig 
hohe Kosten und Belastungen zu verringern.186  

Der ESRB teilte in einem Bericht vom April 2017187 die Beurteilung der Kommission, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt keine grundlegenden Änderungen notwendig sind, und betrach-
tete die Überprüfung ferner als eine Gelegenheit, um bestimmte Aspekte der Verord-
nung zu verbessern. Im Einzelnen: In Bezug auf Prozyklizität schlägt er vor, eine spezi-
fische Definition in den Wortlaut der Verordnung aufzunehmen, um genauere Anforde-
rungen an EMIR-Instrumente zur Beschränkung der Prozyklizität einzuführen. Der 
Ausschuss würde es außerdem begrüßen, wenn CCPs einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Prozyklizität einnehmen müssten. Darüber hinaus bestätigt er seinen Vorschlag, eine 
rechtliche Verpflichtung für alle CCPs einzuführen, quantitative und qualitative 
Informationen zu veröffentlichen, die dem Rahmen von CPMI und IOSCO für Offenlegung 
entsprechen.188 Obwohl der Ausschuss mit der Kommission übereinstimmt, dass 
unverhältnismäßige Kosten und Lasten in Verbindung mit dem zentralen Clearing verrin-
gert werden müssen, unterstützt er eine breite Anwendung der Clearingpflicht, 
einschließlich für Altersversorgungssysteme und nichtfinanzielle Gegenparteien, die auf 
dem Derivatemarkt tätig sind. Der Ausschuss bestätigt schließlich, dass einige der 
Vorschläge („Skin in the game“, Interoperabilität) gegenwärtig nicht in den Anwendungs-
bereich der Kommission fallen, und prüft, ob die Vorschläge besser im Rahmen der 
Diskussion über andere Rechtsvorschriften wie die Sanierung und Abwicklung von CCP 
berücksichtigt werden können. 

7.2. Weitere Beiträge von Institutionen – die Europäische Zentralbank 

Obgleich es Rechtsrahmen in den Bereichen Transaktionsmeldung, zentrales Clearing 
und Kapitalanforderungen für nicht zentral geclearte Transaktionen gibt, ist die EZB in 
ihrem Wirtschaftsbericht vom Dezember 2016189 der Ansicht, dass noch Arbeit 
unternommen werden müsse, damit das G20-Ziel einer größeren Transparenz und 
Belastbarkeit der OTC-Derivatemärkte erreicht werde, indem die Herausforderungen in 
den Bereichen Transaktionsmeldung und verstärkte Nutzung von CCPs gelöst würden. 
Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Transaktionsmeldung rühren daher, 
dass nicht ausreichend Klarheit in Bezug auf die Meldung, das Doppelmeldesystem und 
die Vielzahl von Transaktionsregistern besteht. Die EZB ist der Ansicht, dass diese 
Herausforderung zum Teil dadurch gelöst werden kann, indem entweder europäische 
Transaktionsregister zusammengefasst werden und alle maßgeblichen Behörden Zugang 
erhalten, oder indem die Meldung von OTC-Derivaten an Transaktionsregister auf 
europäischer Ebene vollständig harmonisiert und diese Daten den Behörden zur 
Verfügung gestellt werden. 

Auch die verstärkte Nutzung von CCPs bringt Herausforderungen mit sich, da die 
gegenseitigen Verbindungen zwischen der CCP, ihren Mitgliedern und Kunden 

                                                      
186  Kommission: Inception impact assessment – EMIR amendment, 21. November 2016 
187  Bericht des ESRB: Revision of the European Market Infrastructure Regulation, April 2017. 
188  Vgl. CPMI-IOSCO: Public quantitative disclosure standards for central counterparties. 
189  Looking back at OTC derivative reforms – objectives, progress and gaps, a. a. O., S. 16. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fisma_004_emir_amendment_en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf
http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
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zunehmen und potenziell zu einem Systemrisiko führen können. Die EZB weist des 
Weiteren darauf hin, dass CCPs relative kleine Schocks für das System abfedern könnten, 
dass allerdings das Risiko bestehe, dass größere Schocks potenziell noch verstärkt 
würden.190 Um diese Herausforderung zu beseitigen, ist die EZB der Ansicht, dass die 
Belastbarkeit von CCPs verbessert und die Sanierung und Abwicklung vereinfacht 
werden müssen (dieser Punkt steht in Einklang mit den Initiativen der Kommission – 
siehe unten) und dass die Stabilität der Derivatemärkte gestärkt werden muss. Die EZB 
stellt hierzu fest, dass die gegenwärtigen Maßnahmen im Rahmen des CCP-Arbeitsplans 
die Makroaufsicht über das zentrale Clearing weiter verbessern werden191 und dass es 
vorteilhaft sein könnte, wenn Behörden, die die Aufsicht auf Makroebene ausüben, 
Anforderungen in Bezug auf konservative Einschüsse und Sicherheitsabschläge bei 
Sicherheiten für OTC-Derivatetransaktionen einführen, um auf diese Weise präventiv zu 
verhindern, dass sich Systemrisiken aufbauen, einschließlich der Zunahme des über-
mäßigen Leverage-Effekts in diesem wachsenden Marktsegment. Nicht zuletzt muss die 
Transparenz von Derivatemärkten weiter verbessert werden. Die von den Transaktions-
registern erhobenen Daten können zwar durchaus nützlich sein, es gibt jedoch Probleme 
bei der Datenqualität, die in zwei Hauptkategorien unterteilt werden können: Probleme 
aufgrund von Fehlmeldungen durch die Gegenparteien oder die Transaktionsregister192 
und Probleme, die durch fehlende Standardisierung und Harmonisierung entstehen.193 

7.3. Jüngere akademische Arbeiten zu dem Thema 

Forscher des amerikanischen „Office for Financial Research“ haben das neue Umfeld 
geprüft und sind zu einigen aufschlussreichen Schlussfolgerungen gelangt. 

In einem ersten Dokument zeigen Paul Glasserman et al.,194 dass i) Liquiditätskosten 
überproportional zunehmen, je größer die Position ist (Einschussanforderungen sollten 
daher auch erhöht werden), und dass ii) CCPs einem „versteckten Liquiditätsproblem“ 
gegenüberstehen,195 das berücksichtigt werden sollte, wenn Liquiditätskosten in 
Einschussanforderungen mit einbezogen werden, und das von Aufsichtsbehörden in die 
CCP-Stresstests aufgenommen werden sollte. 

                                                      
190  Central Clearing: trends and current issues, a. a. O., S. 15. 
191  Maßnahmen wie Anforderungen an antizyklisches Verhalten oder strengere Bestimmungen in Bezug 

auf Stresstests sowie die Arbeit zu Verflechtungen beim zentralen Clearing. 
192  Eine erhebliche Anzahl von ausstehenden Transaktionen verfügt über keinen zugeordneten MTM-

Wert, obwohl die meisten Gegenparteien dieses Feld täglich aktualisieren müssen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass i) Gegenparteien keine Stornomeldungen für stornierte Transaktionen 
durchführen und ii) Transaktionsregister keine Stornomeldungen einbinden. 

193  In der Praxis hat sich gezeigt, dass einige der 85 Variablen, die von den Gegenparteien gemeldet 
werden, überarbeitet werden müssen, z. B. nur ein Feld für einen Fälligkeitstag, obwohl einige wichtige 
Derivatekontrakte wie Zinsausgleichsvereinbarungen zwei Fälligkeitstage haben. Der überprüfte 
technische Regulierungsstandard im Hinblick auf die Mindestangaben der Meldungen an Transaktions-
register, den die Kommission am 19. Oktober 2016 angenommen hat, soll dazu beitragen, diese 
Probleme zu beseitigen. 

194  Glasserman, Paul, Moallemi, Ciamac C. und Yuan, Kai: Hidden Illiquidity with Multiple Central 
Counterparties, OFR, 2015, S. 2. 

195  Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgendes Problem: Ein und derselbe Händler kann ähnliche 
Positionen bei mehr als einer CCP haben, wenn jede CCP ihre Einschussanforderungen lediglich anhand 
der Positionen festlegt, die sie kennt, unterschätzt sie den von ihr benötigten Einschuss (da die 
Marktpreise sich auf der Grundlage des kombinierten Effekts von allen CCPs entwickeln und daher 
höher als erwartet sein werden). 

https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-07_Hidden-Illiquidity-with-Multiple-Central-Counterparties.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-07_Hidden-Illiquidity-with-Multiple-Central-Counterparties.pdf
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In einem anderen Dokument kommen Capponi, Agostino et al.196 zu dem Schluss, dass 
die Kapitalkosten der Absicherungspositionen der Mitglieder von denen aller anderen 
Mitglieder abhängen. Die Absicherung ist des Weiteren zunehmend kostenintensiver 
und obwohl das Risiko auf individueller Ebene gemindert wird, trägt sie zum Entstehen 
von externen Größeneffekten auf Systemebene bei. Um ein Konzentrationsrisiko zu 
mindern, schlagen die Verfasser Selbstfinanzierungskosten vor, die von den Aufsichts-
behörden festgelegt und von den CCPs durchgesetzt werden, bestehend aus einem 
Entgelt, das proportional zulasten des Einschusskontos jedes Mitglieds bei der CCP geht, 
sowie einer Rückerstattung, die für alle Clearingmitglieder gleich ist und die sich auf das 
Sammeleinschusskonto der Clearingmitglieder bezieht. 

In einem dritten Dokument untersuchen Paul Glasserman und Qi Wu197 den potenziell 
prozyklischen Charakter von Einschussanforderungen für CCPS. Sie weisen darauf hin, 
dass Preisänderungen in Zeiten hoher Marktvolatilität größer sind, sodass die Mindest-
schwelle für Einschusszahlungen, die benötigt werden, um potenzielle Preisänderungen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu decken, höher sein muss. Dies kann sich möglicherweise 
destabilisierend auf die Finanzmärkte auswirken, so die Verfasser weiter.198 Risikosen-
sible Einschussanforderungen sind daher prozyklisch (sie können Schocks verstärken). 
Um dieses Risiko zu mindern, schlagen die Verfasser „Through-the-cycle“-Einschuss-
schwellen vor. Diese Schwellenwerte würden weniger sensibel auf die gegenwärtigen 
Bedingungen reagieren und würden daher weniger vom Marktstress abhängen; auf der 
anderen Seite müssten sie in ruhigen Zeiten höher sein und könnten daher schwer 
umzusetzen sein. 

Stathis Tompaidis199 prüft zuletzt Stresstests, mit denen die Belastbarkeit von CCPs im 
Fall von Verlusten aufgrund des Ausfalls ihrer Clearingmitglieder (dazu gehören die 
größten und in systemischer Hinsicht wichtigsten Banken) bewertet wird. Der Verfasser 
schlägt vor, über den von gegenwärtigen Stresstests erfassten Umfang hinauszugehen 
und zu diesem Zweck eine andere Methodik als bisher anzuwenden: i) Erzeugen zahl-
reicher Szenarien mit einer Faktoranalysetechnik, ii) Verwendung bestehender 
Stresstestergebnisse, um Gewinne und Verluste für ein Portfolio eines Clearingmitglieds 
für jedes Szenario zu berechnen, und iii) Verwendung eines strukturellen Ausfallmodells, 
um Ausfälle zu ermitteln, die mit den Stressszenarien übereinstimmen. 

7.4. Ausblick 

Im Mai 2017 schlug die Kommission im Rahmen von REFIT eine Verordnung200 zur 
Änderung von Teilen der EMIR-Verordnung vor. Der Vorschlag ging einher mit einer 
Mitteilung,201 in der die Kommission darauf hinweist, dass neben den Änderungen, die 
im Zusammenhang mit REFIT eingeführt werden, noch weitere Änderungen notwendig 

                                                      
196  Capponi, Agostino, Cheng, Allen und Rajan, Sriram: Systemic Risk: The Dynamics under Central Clearing. 
197  Glasserman, Paul und Wu, Qi: Persistence and Procyclicality in Margin Requirements. 

198  Steigende Volatilität kann diese Unternehmen dazu zwingen, zusätzliche Sicherheiten genau in dem 
Augenblick zu hinterlegen, in dem es am schwierigsten ist, Barmittel oder andere liquide Mittel zu 
beschaffen. Unternehmen, denen Barmittel fehlen, können somit gezwungen sein, Vermögenswerte 
zu verkaufen, sodass die Preise fallen, oder Finanzmittel von anderen Unternehmen zurückzuziehen, 
sodass eine Liquiditätsknappheit die Folge ist. 

199  Tompaidis, Stathis: Measuring System-wide Resilience of Central Counterparties. 
200  Vgl. Delivorias, A.: Regulation of OTC derivatives – Amending EMIR, EPRS Briefing, Juni 2017.  
201  Mitteilung der Kommission: Responding to challenges for critical financial market infrastructures and 

further developing the Capital Markets Union. 

https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-08_Systemic-Risk-The-Dynamics-under-Central-Clearing.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-08_Systemic-Risk-The-Dynamics-under-Central-Clearing.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2017-01_Persistence-and-Procyclicality-in-Margin-Requirements.pdf
https://www.financialresearch.gov/briefs/files/OFRBr_2017_03_CCP-Stress-Testing.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603983
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170504-emir-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170504-emir-communication_en.pdf
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sein würden, damit das aktuelle Rahmenwerk verbessert werden könne, mit dem die 
Finanzmarktstabilität sichergestellt und die weitere Entwicklung und Vertiefung der 
Kapitalmarktunion unterstützt würde. Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Aufsicht und Kontrolle des 
Clearing in Europa durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union gerechnet wird, da eine erhebliche Zahl von Transaktionen in Euro 
nicht mehr in der EU gecleart werden und nicht mehr der EMIR-Verordnung und der 
Aufsichtsarchitektur der EU unterliegen würde und da auf Währungen von anderen 
Mitgliedstaaten lautende Derivate auch im Vereinigten Königreich gecleart würden. Sie 
will daher im Juni einen weiteren Vorschlag vorlegen, damit die Finanzmarktstabilität 
sowie die Sicherheit und Solidität von CCPs sichergestellt werden, die von System-
bedeutung für die Finanzmärkte in der EU sind, und damit die weitere Entwicklung der 
Kapitelmarktunion unterstützt wird. 

Die ESMA wird 2017 schließlich eine zweite Reihe von Stresstests durchführen (die erste 
Reihe wurde 2014 durchgeführt). Während sich der erste Stresstest der ESMA nur auf 
das Gegenparteiausfallrisiko beschränkte, die die CCPs der EU bei einem Ausfall eines 
Clearingmitglieds und gleichzeitiger Marktpreisschocks ausgesetzt sind, wird bei diesem 
neuen Stresstest, der bei 17 von der ESMA beaufsichtigen CCPs202 in der EU durchgeführt 
wird, geprüft, i) ob die CCPs über ausreichend Ressourcen verfügen, um Verluste in 
kombinierten Szenarien mit Marktpreisschocks und Mitgliederausfall aufzufangen 
(Kreditstress), und ii) ob die CCPs in kombinierten Szenarien mit Marktpreisschocks, 
Ausfall eines Mitglieds/Liquiditätsanbieters und zusätzlichen Annahmen im Hinblick auf 
Liquiditätsstress über ausreichend liquide Ressourcen verfügen (Liquiditätsstress). Die 
Behörde will des Weiteren die Zahl der ausfallenden Unternehmen und das 
Schockniveau erhöhen, um festzustellen, wann die Ressourcen aufgebraucht sind 
(Reverse-Kreditstress).203 Die ESMA bewertet darüber hinaus die Auswirkungen von 
Verlustübernahmemechanismen von CCPs (Ausfallfondsbeiträge und Bewertungs-
befugnis) auf das Kapital der nichtausfallenden Clearingmitglieder (Analyse der 
Folgewirkung auf Clearingmitglieder), sowie den Grad an Konzentration der Risiko-
position von CCPs (Konzentrationsanalyse) und den Grad an Vernetzung von CCPs durch 
gemeinsame Gruppen von Clearingmitgliedern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
202  Eine Liste der CCPs, die von der Maßnahme betroffen sind, findet sich auf S. 15 oben. 
203  ESMA: Methodological Framework for the 2017 EU-wide CCP Stress Test Exercise. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-708036281-51_public_framework_2017_ccp_stress_test_exercise.pdf
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