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Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: 
Prüfung von Systemen nach § 32 WpHG  

bei nichtfinanziellen Gegenparteien 
(IDW EPS 920 n.F. (12.2021)) 

Stand: 06.12.20211 

Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat den nachfolgenden Entwurf einer Neufassung 
des IDW Prüfungsstandards: Prüfung von Systemen nach § 32 WpHG bei nichtfinanziellen 
Gegenparteien (IDW EPS 920 n.F. (12.2021)) verabschiedet. 

Der Standardentwurf beinhaltet eine noch nicht abschließend abgestimmte Berufsauffassung. 
Im Einklang mit IDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze für die 
Abschlussprüfung (IDW PS 201 n.F.) (Stand: 23.04.2021) kann der Entwurf im Rahmen der 
Eigenverantwortlichkeit und des beruflichen Ermessens des Berufsangehörigen berücksichtigt 
werden, soweit er geltenden IDW Prüfungsstandards nicht entgegensteht. Der HFA hat die 
Möglichkeit, eine Empfehlung zur Anwendung des IDW EPS 920 n.F. (12.2021) auszuspre-
chen: Der HFA hat eine solche Empfehlung ausgesprochen. 

Seit der Verabschiedung der bisherigen Fassung des IDW PS 920 im November 2016 hat sich 
in den für eine Prüfung nach § 32 WpHG („EMIR-Prüfung“) maßgeblichen Rechtsgrundlagen 
eine Vielzahl sowohl materieller als auch formeller Änderungen ergeben. Zuvorderst zu nen-
nen sind hier die durch den sog. EMIR-Refit bedingten Änderungen, aber auch die Schaffung 
einer sog. Zahlungsmittelausnahme durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 sowie die 
Neustrukturierung des WpHG durch das 2. FiMaNoG und die in diesem Zuge erfolgte Auswei-
tung des Prüfungsgegenstands nach § 32 WpHG. Ferner wurde die Gegenpartei-Prüfbeschei-
nigungsverordnung (GPrüfbV) an diese Entwicklungen angepasst. Der vorliegende Entwurf 
trägt diesen Änderungen Rechnung. Zur Berücksichtigung des geänderten bzw. erweiterten 
Prüfungsgegenstands wurden insb. Ausführungen zu der Zahlungsmittelausnahme und der 
Handelsplatzpflicht (Artikel 28 Abs. 1 bis 3 MiFIR) ergänzt. Weitere Änderungen betreffen u.a. 
die Aktualisierung der Gesetzesverweise aufgrund der Neustrukturierung des WpHG durch 
das 2. FiMaNoG. Auch die Ausführungen zur Eignung von Systemen zur Sicherstellung der 
Einhaltung der EMIR-Anforderungen in der Anlage 1 wurden aktualisiert und gehen neben den 
Auswirkungen der Zahlungsmittelausnahme u.a. auf die Konsequenzen ein, die sich aus der 
im Zuge des EMIR-Refit vollzogenen Änderung der Systematik ergeben, wie zu ermitteln ist, 
ob eine nichtfinanzielle Gegenpartei eine Clearingschwelle überschritten hat. Schließlich 
wurde die Musterbescheinigung in Anlage 2 an die aktuelle Rechtslage angepasst. 

                                                
1 Vorbereitet vom Arbeitskreis „OTC-Derivate“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 24.11.2016. 

Überarbeitung durch den Arbeitskreis „OTC-Derivate“ zur Berücksichtigung der Änderungen der EMIR durch 
die Verordnung (EU) 2019/834 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Mel-
depflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivate-
kontrakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die Anforderungen an Trans-
aktionsregister, ABl. EU Nr. L 141 vom 28.05.2019, S. 42 (sog. EMIR-Refit-VO), sowie weiterer Änderungen 
des Rechtsrahmens. Verabschiedung der überarbeiteten Fassung als Entwurf durch den HFA am 06.12.2021. 
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Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu dem Entwurf werden schriftlich an die Geschäfts-
stelle des IDW (Postfach 32 05 80, 40420 Düsseldorf oder stellungnahmen@idw.de) bis zum 
31.05.2022 erbeten. Die Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge werden im Internet auf der 
IDW Website veröffentlicht, wenn dies nicht ausdrücklich vom Verfasser abgelehnt wird. 

Der Entwurf steht bis zu seiner endgültigen Verabschiedung im Internet (www.idw.de) unter 
der Rubrik Verlautbarungen zur Verfügung. 

Copyright © Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf. 
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1. Einleitung 

1.1. Vorbemerkungen 

1 In Reaktion auf den im Zuge der Finanzmarktkrise des Jahres 2008 eingetretenen Ausfall 
eines bedeutenden Teilnehmers am unregulierten außerbörslichen (over the counter, OTC) 
Derivatemarkt und auf die dabei gewonnenen Erkenntnisse über Risiken, die durch solche 
Ereignisse auf die (globale) Finanzmarktstabilität ausgehen können, hatten die G20-Staaten 
vereinbart, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, die fortan zur Stärkung der Transparenz 
und Begrenzung derartiger Risiken beitragen sollen. Innerhalb der EU erfolgt dies durch die 
unmittelbar in ihren Mitgliedstaaten geltende Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 04.07.2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister (sog. European Market Infrastructure Regulation; im Folgenden: EMIR). 

2 Die EMIR unterwirft neben finanziellen Gegenparteien (z.B. Kreditinstitute) auch nichtfinanzi-
elle Gegenparteien (z.B. Industrieunternehmen) hinsichtlich des Erwerbs von (außerbörsli-
chen) Derivatekontrakten bestimmten Clearing-, Melde- und bilateralen Risikomanagement-
pflichten (vgl. Artikel 1 Abs. 1 EMIR). Die jeweiligen Pflichten werden durch eine Vielzahl sog. 
technischer Regulierungsstandards (Delegierte EU-Verordnungen nach Artikel 290 AEUV, 
Artikel 10 bis 14 ESMA-Verordnung) und technischer Durchführungsstandards (EU-Durchfüh-
rungsverordnungen nach Artikel 291 Abs. 2 AEUV, Artikel 15 ESMA-Verordnung) konkreti-
siert, die die EU-Kommission in Ausübung der ihr in der EMIR übertragenen Befugnisse auf 
Grundlage entsprechender Entwürfe der European Securities and Markets Authority (ESMA) 
erlassen hat. 

3 Gemäß § 32 Abs. 1 WpHG haben bestimmte nichtfinanzielle Gegenparteien (vgl. Tz. 11 
Buchst. i.) durch einen geeigneten Prüfer innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres prüfen und bescheinigen zu lassen, dass sie über geeignete Systeme verfügen, 
die die Einhaltung der Anforderungen aus den nachfolgenden Vorschriften sicherstellen: 

● Artikel 4 Abs. 1, 2 und 3 Unterabs. 2 EMIR 

● Artikel 9 Abs. 1 bis 3 EMIR 

● Artikel 10 Abs. 1 bis 3 EMIR 

● Artikel 11 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 und Abs. 5 bis 11 Unterabs. 1 EMIR 

● Artikel 28 Abs. 1 bis 3 MiFIR 

● § 31 WpHG i.V.m. einer auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnung. 

Zu den Anforderungen im Einzelnen wird auf die Ausführungen in Anlage 1 verwiesen. 

4 Enthält die Bescheinigung des Prüfers die Feststellung von Mängeln (d.h. wesentliche Bean-
standungen), hat das Unternehmen gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 WpHG die Bescheinigung un-
verzüglich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu übermitteln. Die In-
formation der BaFin ist hierbei darauf gerichtet, ob die Systeme insgesamt geeignet sind (vgl. 
die Definition eines Mangels in Tz. 11 Buchst. h.), die Anforderungen für die einzelnen Rege-
lungsbereiche (vgl. Tz. 9) sicherzustellen. Aus diesem Grund führt die Feststellung eines Man-
gels in einem einzelnen Regelungsbereich zu einer Versagung des Prüfungsurteils zu diesem 
Regelungsbereich. Vom Prüfer festgestellte Beanstandungen, die keinen Mangel darstellen, 
führen somit nicht dazu, dass die Bescheinigung der BaFin zu übermitteln ist. Dementspre-
chend wirken sich Beanstandungen, die keinen Mangel darstellen, nicht auf das Prüfungsurteil 
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aus. Über derartige Beanstandungen ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 GPrüfbV zu berichten, wonach 
die Art und Weise der Auswahlverfahren, der Umfang der ausgewählten Elemente sowie die 
Ergebnisse der diesbezüglich durchgeführten Prüfungshandlungen darzustellen sind. 

5 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) konkretisiert in diesem IDW Prü-
fungsstandard Gegenstand, Ziel, Art und Umfang von Prüfungen nach § 32 WpHG bei be-
stimmten nichtfinanziellen Gegenparteien (EMIR-Prüfungen) und legt die Berufsauffassung 
dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit derartige Prüfungs-
aufträge durchführen. Ferner werden in diesem IDW Prüfungsstandard Art und Umfang der 
über die Durchführung solcher Prüfungen zu erteilenden Bescheinigung konkretisiert. Er er-
gänzt die Vorgaben der Verordnung über die Prüfung und Bescheinigung der Einhaltung be-
stimmter Pflichten durch prüfpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien auf Grund der Verord-
nungen (EU) Nr. 648/2012 und (EU) Nr. 600/2014 (Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverord-
nung – GPrüfbV)2. 

6 Dieser IDW Prüfungsstandard enthält zum einen zu beachtende Prüfungsanforderungen  
(Abschn. 2.1. bis 2.8.), soweit sie für den jeweiligen Auftrag einschlägig sind, sowie zum an-
deren Anwendungshinweise und Erläuterungen zu den Prüfungsanforderungen (Tz. A1 ff.).3 
Darüber sind als Anlagen Ausführungen zur Eignung von Systemen zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Anforderungen i.S. von § 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG bzw. EMIR durch nichtfinan-
zielle Gegenparteien (Anlage 1) sowie ein Formulierungsbeispiel für die Bescheinigung (An-
lage 2) beigefügt. 

7 Dieser IDW Prüfungsstandard ersetzt den IDW Prüfungsstandard: Prüfung von Systemen 
nach § 20 WpHG bei nichtfinanziellen Gegenparteien (IDW PS 920) i.d.F. vom 24.11.2016. Er 
ist erstmals anzuwenden für EMIR-Prüfungen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2021 
beginnen.4 

 

1.2. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

8 Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft die 
in § 32 Abs. 1 WpHG genannten Anforderungen in allen wesentlichen Belangen erfüllt und 
insb. über ein EMIR-System verfügt, das insgesamt auf die Einhaltung dieser Anforderungen 
mit hinreichender Sicherheit gerichtet ist (vgl. Tz. A1). Demnach sind die gesetzlichen Vertre-
ter der Gesellschaft für die Angemessenheit und Wirksamkeit (d.h. die Eignung i.S. des § 32 
Abs. 1 Satz 1 WpHG; vgl. Tz. 11 Buchst. b.) des EMIR-Systems verantwortlich. Aufgrund be-
stehender inhärenter Grenzen kann ein System nicht mit absoluter Sicherheit gewährleisten, 
dass die o.g. Anforderungen eingehalten werden (vgl. Tz. A4). 

                                                
2 BGBl. I 2014 S. 266 (zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19.03.2020, BGBl. I S. 529). 
3 Die Anwendungshinweise und Erläuterungen (einschließlich der Anlagen) enthalten weiterführende Hinweise 

zu den Anforderungen dieses IDW Prüfungsstandards sowie zu deren Umsetzung. Insbesondere können sie  
a) genauer erläutern, was eine Anforderung bedeuten oder abdecken soll;  
b) Beispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen geeignet sein können. 
Obwohl solche erläuternden Hinweise keine Anforderungen darstellen, sind sie für die richtige Anwendung der 
Anforderungen dieses IDW Prüfungsstandards relevant. 

4 Eine frühere Anwendung dieses IDW Prüfungsstandards ist zulässig, sofern die darin enthaltenen Grundsätze 
vollständig beachtet werden. 
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9 Das EMIR-System, das gemäß § 3 GPrüfbV Gegenstand der EMIR-Prüfung ist, umfasst die 
in der folgenden Tabelle genannten fünf Regelungsbereiche: 

Regelungsbereich nach EMIR, MiFIR 
bzw. WpHG 

Referenz 
EMIR, MiFIR und WpHG 
(§ 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG) 

Referenz 
GPrüfbV 
(Gegen-
stand der 
Prüfung) 

a) Clearingpflicht Artikel 4 Abs. 1 bis 3 Unterabs. 2, Arti-
kel 10 Abs. 1 Buchst. b und c i.V.m. 
Abs. 3 EMIR 

§ 3 Abs. 1 
GPrüfbV 

b) Meldepflichten gegenüber Transakti-
onsregistern 

Artikel 9 Abs. 1 bis 3 EMIR § 3 Abs. 2 
GPrüfbV 

c) Unterrichtungs- und Nachweispflich-
ten gegenüber der BaFin und der ESMA 

Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a EMIR, Arti-
kel 10 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a 
EMIR i.V.m. § 31 WpHG, Artikel 10 
Abs. 2 Unterabs. 1 EMIR, § 31 WpHG 
(jeweils i.V.m. Artikel 10 Abs. 3 EMIR) 

§ 3 Abs. 3 
GPrüfbV 

d) Pflicht zur Implementierung, Aufrecht-
erhaltung und Anwendung von Risiko-
minderungstechniken 

Artikel 11 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 und 
Abs. 5 bis Abs. 11 Unterabs. 1 EMIR 

§ 3 Abs. 4 
und 5 
GPrüfbV 

e) Pflicht zum Handel bestimmter Deri-
vate über geregelte Märkte, MTF oder 
OTF für nichtfinanzielle clearingpflichtige 
Gegenparteien i.S. des Artikels 10 
Abs. 1 Buchst. b EMIR (Handelsplatz-
pflicht) 

Artikel 28 Abs. 1 bis 3 MiFIR § 3 Abs. 6 
GPrüfbV 

Tabelle: Regelungsbereiche eines EMIR-Systems 

Zu den Regelungsbereichen im Einzelnen wird auf die Ausführungen in Anlage 1 verwiesen. 

 

1.3. Zielsetzung des EMIR-Prüfers 

10 Zielsetzung des EMIR-Prüfers ist es, gemäß § 32 Abs. 1 WpHG ein Prüfungsurteil mit hinrei-
chender Sicherheit zu treffen, ob das Unternehmen während des prüfpflichtigen Zeitraums für 
jeden Regelungsbereich (vgl. Tz. 9) über ein insgesamt in allen wesentlichen Belangen ange-
messenes und wirksames System (vgl. Tz. 11 Buchst. c.) zur Einhaltung der in § 32 Abs. 1 
WpHG genannten Anforderungen verfügt hat (vgl. Tz. A2 ff.). 
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1.4. Definitionen 

11 Die folgenden Begriffe haben für Zwecke dieses IDW Prüfungsstandards die nachstehende 
Bedeutung: 

a. Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer: Der Wirtschaftsprüfer, der für den Prüfungs-
auftrag, dessen Durchführung sowie die Bescheinigung verantwortlich ist, die in seinem 
bzw. im Namen der gemäß § 32 Abs. 2 WpHG beauftragten WP-Praxis erteilt wird. 

b. Beanstandung: Eine Beanstandung liegt vor, wenn das EMIR-System eine Schwäche 
aufweist. Sie ist wesentlich und stellt damit einen Mangel (vgl. Tz. 11 Buchst. h.) dar, 
wenn das EMIR-System für einen Regelungsbereich der prüfpflichtigen nichtfinanziellen 
Gegenpartei nach pflichtgemäßer Einschätzung des EMIR-Prüfers insgesamt nicht ge-
eignet ist, mit hinreichender Sicherheit die sich aus § 3 GPrüfbV i.V.m. § 31 Satz 1 
WpHG ergebenden Anforderungen einzuhalten (vgl. § 2 Abs. 2 GPrüfbV; vgl. Tz. A8). 

c. Eignung: Das EMIR-System einer prüfpflichtigen nichtfinanziellen Gegenpartei ist geeig-
net i.S. des § 32 Abs. 1 WpHG, wenn es während des prüfpflichtigen Zeitraums ange-
messen und wirksam war (vgl. Tz. A6). 

Ein EMIR-System ist angemessen, wenn es so ausgestaltet und eingerichtet ist, dass 
es mit hinreichender Sicherheit 

– wesentliche Fehler (vgl. Tz. 11 Buchst. g.) verhindern bzw. eingetretene wesentli-
che Fehler rechtzeitig erkennen kann und 

– eingetretene wesentliche Fehler zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen 
berichten und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des EMIR-Systems 
ermöglichen kann. 

Ein EMIR-System ist wirksam, wenn es mit hinreichender Sicherheit während des prüf-
pflichtigen Zeitraums 

– wesentliche Fehler verhindert bzw. eingetretene wesentliche Fehler rechtzeitig er-
kannt hat und 

– bereits eingetretene wesentliche Fehler zeitnah an die zuständige Stelle im Unter-
nehmen berichtet und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des EMIR-
Systems ermöglicht hat. 

d. EMIR: Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
04.07.2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (sog. 
European Market Infrastructure Regulation)5 in der jeweils geltenden Fassung. 

e. EMIR-Prüfer: Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
oder Buchprüfungsgesellschaft, der bzw. die über ausreichende fachliche Kenntnisse 
über EMIR-Systeme verfügt und nach entsprechender Bestellung gemäß § 32 Abs. 2 
Satz 2 WpHG durch die gesetzlichen Vertreter der jeweiligen nichtfinanziellen Gegen-
partei eine EMIR-Prüfung durchführt (§ 32 Abs. 2 WpHG). 

                                                
5 ABl. EU Nr. L 201 vom 27.07.2012, S. 1 (zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung (EU) 2021/168 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 
im Hinblick auf die Ausnahme bestimmter Devisenkassakurs-Referenzwerte aus Drittstaaten und die Bestim-
mung von Ersatz-Referenzwerten für bestimmte eingestellte Referenzwerte und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, ABl. EU Nr. L 49 vom 12.02.2021, S. 6). 
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f. EMIR-System: Gesamtheit aller von den gesetzlichen Vertretern im Unternehmen ein-
geführten Grundsätze, Verfahren, Vorkehrungen und Maßnahmen (Regelungen), die auf 
die Einhaltung der in § 32 Abs. 1 WpHG genannten Anforderungen gerichtet sind (vgl. 
Tz. A7). 

g. Fehler: Ein Fehler ist jede einzelne Abweichung von den gesetzlichen Anforderungen 
(vgl. § 2 Abs. 1 GPrüfbV; vgl. Tz. A8). 

h. Mangel: Ein Mangel (wesentliche Beanstandung; vgl. Tz. 11 Buchst. b.) liegt vor, wenn 
das EMIR-System für einen Regelungsbereich der prüfpflichtigen nichtfinanziellen Ge-
genpartei nach pflichtgemäßer Einschätzung des EMIR-Prüfers insgesamt nicht geeig-
net ist, mit hinreichender Sicherheit die sich aus § 3 GPrüfbV i.V.m. § 31 Satz 1 WpHG 
ergebenden Anforderungen einzuhalten (vgl. § 2 Abs. 2 GPrüfbV; vgl. Tz. A8). 

i. Unternehmen: Die prüfpflichtige nichtfinanzielle Gegenpartei; dies sind im Einzelnen Ka-
pitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH, SE) oder haftungsbeschränkte Personenhan-
delsgesellschaften i.S. des § 264a Abs. 1 HGB (z.B. GmbH & Co. KG; § 32 Abs. 5 Satz 1 
WpHG), die weder eine kleine Gesellschaft i.S. des § 267 Abs. 1 HGB noch eine finan-
zielle Gegenpartei i.S. des Artikels 2 Nr. 8 EMIR sind und die ohne Berücksichtigung 
gruppeninterner Geschäfte im abgelaufenen Geschäftsjahr entweder OTC-Derivate i.S. 
des Artikels 2 Nr. 7 EMIR mit einem Gesamtnominalvolumen von mehr als 100 Mio. EUR 
oder mehr als 100 OTC-Derivatekontrakte eingegangen sind (vgl. § 32 Abs. 1 WpHG, 
§ 1 Abs. 2 GPrüfbV; vgl. Tz. A9). 

j. Prüfungszeitraum: Der Prüfungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem Tag der ersten 
und dem Tag der letzten für Zwecke der EMIR-Prüfung vorgenommenen Prüfungshand-
lung (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 GPrüfbV). Der Prüfungszeitraum endet mit dem Datum der 
Bescheinigung. 

 

2. Anforderungen 

2.1. Berufspflichten 

12 Bei einer EMIR-Prüfung nach § 32 Abs. 1 WpHG handelt es sich um eine betriebswirtschaftli-
che Prüfung, bei der der EMIR-Prüfer neben den allgemeinen Berufspflichten der Unabhän-
gigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit (§ 17 Abs. 1, § 43 
Abs. 1 Satz 1, § 49 WPO, §§ 1 bis 12 BS WP/vBP) auch die besonderen Berufspflichten nach 
§§ 28 bis 44 BS WP/vBP zu beachten hat (vgl. Tz. A10). 

 

2.2. Auftragsannahme 

13 Der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer hat sich zu vergewissern, dass die Regelungen 
des Qualitätssicherungssystems der WP-Praxis6 zur Auftragsannahme und Auftragsfortfüh-
rung beachtet werden und die diesbezüglich gezogenen Schlussfolgerungen angemessen 
sind. 

                                                
6 Vgl. IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 

(IDW QS 1) (Stand: 09.06.2017), Tz. 70 ff. 
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14 Ein Auftrag zur Durchführung einer EMIR-Prüfung darf nur angenommen werden, wenn der 
EMIR-Prüfer davon ausgehen kann, dass die Berufspflichten einschließlich der Pflicht zur Un-
abhängigkeit eingehalten werden. Auf der Grundlage der vorläufigen Kenntnisse über den Auf-
trag hat der EMIR-Prüfer insb. festzustellen, ob 

● das vorgesehene Prüfungsteam insgesamt über die für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Fach- und Branchenkenntnisse verfügt, Erfahrungen mit den einschlägigen 
rechtlichen Anforderungen vorliegen oder erlangt werden können und erforderlichenfalls 
Sachverständige zur Verfügung stehen (vgl. Tz. 20 f.).7 

● er davon ausgehen kann, dass die Nachweise zur Stützung des Prüfungsurteils erlangt 
werden. Wenn dem EMIR-Prüfer vor Auftragsannahme ein von den gesetzlichen Vertre-
tern des Unternehmens zu vertretendes Prüfungshemmnis bekannt wird, das nach sei-
ner Einschätzung zu einer Nicht-Erteilung des Prüfungsurteils führen würde, darf er den 
Auftrag nicht annehmen. 

15 Im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Annahme des Auftrags hat sich der EMIR-
Prüfer Informationen über die Ausgestaltung des EMIR-Systems zu verschaffen, um dessen 
grundsätzliche Eignung als Prüfungsgegenstand zu beurteilen. 

16 Der EMIR-Prüfer hat mit dem Auftraggeber die Auftragsbedingungen – insb. die Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des geprüften Unternehmens einerseits und die des EMIR-
Prüfers andererseits – schriftlich zu vereinbaren (vgl. Tz. A11 f.). 

17 In den Auftragsbedingungen ist darauf hinzuweisen, dass die Zielsetzung der EMIR-Prüfung 
als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Fehlern i.S. des § 2 Abs. 1 GPrüfbV 
liegt und sie daher nicht darauf ausgerichtet ist, Prüfungssicherheit über die tatsächliche Ein-
haltung sämtlicher EMIR-bezogener Gesetzesanforderungen in jedem Einzelfall zu erlangen 
(vgl. Tz. A3). 

18 Werden dem auftragsverantwortlichen Wirtschaftsprüfer nach Auftragsannahme Informatio-
nen bekannt, die – wenn sie ihm vorher bekannt geworden wären – zur Ablehnung des Auf-
trags geführt hätten, so hat er seine WP-Praxis unverzüglich darüber zu informieren, damit die 
WP-Praxis und der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer die ggf. erforderlichen Maßnah-
men ergreifen können. 

 

2.3. Verantwortung des auftragsverantwortlichen Wirtschaftsprüfers 

19 Der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer muss über ausreichende fachliche Kenntnisse 
über EMIR-Systeme sowie über eine ausreichende fachliche Kompetenz zu deren Beurteilung 
verfügen, um die Verantwortung für das Prüfungsurteil über die Angemessenheit und Wirk-
samkeit des EMIR-Systems übernehmen zu können. 

20 Ferner hat der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer bei der Auswahl der Mitglieder des 
Prüfungsteams darauf zu achten, dass diese insgesamt über ausreichende Erfahrungen mit 
Systemprüfungen sowie die notwendigen Kenntnisse über die Anforderungen an ein EMIR-
System verfügen, um den Auftrag ordnungsgemäß durchzuführen und eine sachgerechte Be-

                                                
7 Vgl. IDW QS 1, Tz. 75. 
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scheinigung zu erteilen. Der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer hat sich zudem zu ver-
gewissern, dass das Prüfungsteam bei Hinzuziehung von Sachverständigen im erforderlichen 
Umfang in die Tätigkeit des Sachverständigen eingebunden werden kann, um die Verantwor-
tung für das Prüfungsurteil übernehmen zu können. 

21 Der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer hat für die auftragsbezogenen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen8 die Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung umfasst insb. 

● die Einhaltung der Regelungen des Qualitätssicherungssystems der WP-Praxis zur Auf-
tragsannahme und Auftragsfortführung9, 

● die Planung und Durchführung des Auftrags (einschließlich angemessener Anleitung 
und Überwachung), um die sich aus den Berufspflichten (vgl. Tz. 12) und aus diesem 
IDW Prüfungsstandard ergebenden Anforderungen zu erfüllen, 

● die Durchsicht von Arbeitspapieren in Übereinstimmung mit den von der WP-Praxis an-
gewandten Regelungen und Verfahren für Durchsichten, 

● eine angemessene Dokumentation zum Nachweis der Zielerreichung der Prüfung und 
der Durchführung des Auftrags nach diesem IDW Prüfungsstandard, 

● die Durchführung einer angemessenen Konsultation zu schwierigen oder umstrittenen 
Sachverhalten innerhalb des Prüfungsteams. 

 

2.4. Allgemeine Grundsätze 

22 Der EMIR-Prüfer muss eine EMIR-Prüfung mit einer kritischen Grundhaltung planen und mit 
dem Bewusstsein durchführen, dass Umstände bestehen können, die dazu führen, dass das 
EMIR-System während des prüfpflichtigen Zeitraums nicht angemessen und wirksam war. Zu-
dem muss der EMIR-Prüfer bei der Planung und Durchführung des Auftrags pflichtgemäßes 
Ermessen ausüben, einschließlich Festlegung von Art, Umfang und Zeitpunkt der Prüfungs-
handlungen. 

 

2.5. Prüfungsplanung 

2.5.1. Allgemeine Grundsätze der Prüfungsplanung 

23 Der EMIR-Prüfer hat die Prüfung in sachlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht so zu planen, 
dass sie in sachgerechter Weise durchgeführt werden kann. Hierzu sind Art, zeitliche Eintei-
lung und Umfang der geplanten Prüfungshandlungen festzulegen, die erforderlich sind, um die 
Prüfungsziele zu erreichen. 

24 Bei der Auswahl der Mitglieder des Prüfungsteams ist darauf zu achten, dass bei diesen ins-
gesamt ausreichende praktische Erfahrungen mit Systemprüfungen sowie die notwendigen 
Kenntnisse über die Anforderungen an ein EMIR-System vorhanden sind (vgl. Tz. 20). Erfor-
derlichenfalls sind Sachverständige hinzuzuziehen (vgl. Abschn. 2.6.3.1.). 

                                                
8 Vgl. IDW QS 1, Tz. 70 ff. 
9 Vgl. IDW QS 1, Tz. 13 ff. 
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25 Auch bei einer Schwerpunktbildung im Rahmen eines mehrjährigen Prüfungsplans gemäß § 5 
Abs. 4 Satz 3 GPrüfbV hat der EMIR-Prüfer für jeden Regelungsbereich hinreichende Sicher-
heit zu erlangen (vgl. Tz. A13). 

 

2.5.2. Wesentlichkeit 

26 Der EMIR-Prüfer hat für Zwecke der Auftragsplanung und -durchführung – einschließlich Fest-
legung von Art, Umfang und Zeitpunkt der Prüfungshandlungen – sowie bei der Auswertung 
der Prüfungsergebnisse die Wesentlichkeit zu berücksichtigen. Der EMIR-Prüfer hat für die 
einzelnen Regelungsbereiche (Clearingpflicht, Meldepflichten gegenüber Transaktionsregis-
tern, Unterrichtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA, Pflicht zur 
Implementierung, Aufrechterhaltung und Anwendung von Risikominderungstechniken sowie 
Handelsplatzpflicht; vgl. Tz. 9) jeweils eine separate Wesentlichkeit zu berücksichtigen. Die 
Berücksichtigung der Wesentlichkeit liegt im pflichtgemäßen Ermessen des EMIR-Prüfers. 

27 Der EMIR-Prüfer hat eine Beanstandung des EMIR-Systems für den jeweiligen Regelungsbe-
reich als wesentlich und somit als Mangel einzustufen, wenn das EMIR-System für den be-
trachteten Regelungsbereich insgesamt nicht angemessen und wirksam ist (vgl. Tz. A14 ff.). 

 

2.6. Prüfungsdurchführung 

2.6.1. Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung 

2.6.1.1. Gewinnung eines Verständnisses von dem rechtlichen und wirtschaftlichen 
Umfeld des Unternehmens einschließlich des EMIR-Systems 

28 Im Rahmen der Erlangung eines Verständnisses von dem Unternehmen, dessen rechtlichem 
und wirtschaftlichem Umfeld und dem zu prüfenden EMIR-System hat der EMIR-Prüfer Befra-
gungen geeigneter Personen durchzuführen, 

● ob diese Personen Kenntnisse über vorliegende, vermutete oder behauptete Mängel des 
EMIR-Systems haben, 

● ob das Unternehmen über eine Interne Revision verfügt und – falls eine solche einge-
richtet ist – weitere Befragungen durchzuführen, um ein Verständnis von den Aktivitäten 
und Feststellungen der Internen Revision in Bezug auf das EMIR-System zu gewinnen 
(vgl. Tz. 50 f.) und 

● ob das Unternehmen Sachverständige bei der Konzeption oder der Einrichtung des 
EMIR-Systems eingesetzt hat. 

29 Der EMIR-Prüfer hat ein ausreichendes Verständnis von dem Unternehmen, dessen Umfeld 
und dem zu prüfenden EMIR-System zu erlangen, um die Risiken für Mängel in den einzelnen 
Regelungsbereichen des EMIR-Systems festzustellen und zu beurteilen. Das erlangte Ver-
ständnis muss zudem eine angemessene Grundlage bilden für die Planung und Durchführung 
von Prüfungshandlungen als Reaktion auf die festgestellten und beurteilten Risiken und für 
die Erlangung hinreichender Sicherheit bei der Bildung des Prüfungsurteils. 
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2.6.1.2. Identifizierung und Beurteilung der Risiken für Mängel des EMIR-Systems 

30 Der EMIR-Prüfer muss auf der Grundlage des gewonnenen Verständnisses von dem Unter-
nehmen, dessen Umfeld und dem zu prüfenden EMIR-System die Risiken für Mängel in den 
einzelnen Regelungsbereichen des EMIR-Systems identifizieren und beurteilen. Auf dieser 
Grundlage hat der EMIR-Prüfer weitere Prüfungshandlungen zur Prüfung der Angemessenheit 
(Aufbauprüfung) und Wirksamkeit (Funktionsprüfung) des EMIR-Systems zu planen und 
durchzuführen. 

31 Wurde bei einer EMIR-Prüfung für das unmittelbar vorangegangene Geschäftsjahr eine Bean-
standung festgestellt, hat der EMIR-Prüfer im Folgegeschäftsjahr zu prüfen, ob das Unterneh-
men den Grund beseitigt hat, der zu der Beanstandung geführt hatte (vgl. Tz. A22, Tz. A51). 

 

2.6.2. Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems 

2.6.2.1. Prüfung der Angemessenheit des EMIR-Systems 

32 Auf der Grundlage der beurteilten Risiken, dass das EMIR-System in den einzelnen Rege-
lungsbereichen Mängel hinsichtlich seiner Angemessenheit aufweist, hat der EMIR-Prüfer 
durch die Vornahme von Prüfungshandlungen über Befragungen hinaus die Angemessenheit 
des EMIR-Systems in den einzelnen Regelungsbereichen zu prüfen (Aufbauprüfung), um auf 
diese beurteilten Risiken zu reagieren. 

Clearingpflicht 

33 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Clearing-
pflicht“ hat der EMIR-Prüfer zu prüfen, ob das EMIR-System so ausgestaltet ist, dass mit hin-
reichender Sicherheit eine Clearingpflicht festgestellt wird (d.h. bei Überschreiten einer Clea-
ringschwelle) und im Falle einer Clearingpflicht alle clearingpflichtigen OTC-Derivatekontrakte 
über eine zentrale Gegenpartei gecleart werden (vgl. Anlage 1, Abschn. 3.; vgl. Tz. A24 f.). 

Bei einer Gruppe muss der EMIR-Prüfer feststellen, ob das EMIR-System für das prüfpflichtige 
Unternehmen eine Rückmeldung vom Mutterunternehmen über die Clearingpflicht (d.h. ob für 
die Gruppe mindestens eine Clearingschwelle überschritten wurde) vorsieht. Ferner muss der 
EMIR-Prüfer feststellen, ob das Unternehmen seinerseits (als Tochterunternehmen) seinen 
clearingschwellenrelevanten OTC-Derivatekontraktbestand an ein ihm übergeordnetes Mut-
terunternehmen mitgeteilt hat. 

Auch in den Fällen, in denen das prüfpflichtige Unternehmen unmittelbares oder mittelbares 
Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat ist, hat der EMIR-
Prüfer festzustellen, ob das Mutterunternehmen oder die oberste Zwischenholding in einem 
Mitgliedstaat die für die Feststellung einer etwaigen Clearingpflicht erforderlichen Informatio-
nen bereitstellt (vgl. Tz. A24). Liegen die erforderlichen Informationen nicht vor, hat der Prüfer 
einen Mangel festzustellen (vgl. Tz. A50). 
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Für die Prüfung der sog. Zahlungsmittelausnahme10, hat der EMIR-Prüfer zu beurteilen, ob es 
sich um einen Derivatekontrakt in Bezug auf Währungen handelt, die Zahlung aus dem Deri-
vatekontrakt effektiv geleistet werden muss, das jeweilige Derivat an keinem Handelsplatz ge-
handelt wird und die nichtfinanzielle Gegenpartei aktiv einen entsprechenden Nachweis führt, 
dass die entsprechenden Derivatekontrakte mit der Zielrichtung eingegangen wurden, Zahlun-
gen für Waren, Dienstleistungen oder Direktinvestitionen zu vereinfachen. Wird dieser aktive 
Nachweis erbracht, fallen die betreffenden Geschäfte nicht (mehr) unter die EMIR-Anforde-
rungen, sind somit auch nicht in die Berechnung des clearingschwellenrelevanten OTC-Deri-
vatekontraktbestands aufzunehmen11 und der EMIR-Prüfer hat diese Kontrakte nicht in die 
Beurteilung einzubeziehen, ob eine Clearingpflicht besteht. 

Unterrichtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA 

34 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Unter-
richtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA“ hat der EMIR-Prüfer 
zu prüfen, ob das EMIR-System so ausgestaltet ist, dass es mit hinreichender Sicherheit auf 
Basis der Ermittlung des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivatekontraktbestands unver-
zügliche Meldungen an die Aufsichtsbehörden auslösen kann (vgl. Anlage 1, Abschn. 3.5.; vgl. 
Tz. A26). 

Meldepflichten gegenüber Transaktionsregistern 

35 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Melde-
pflichten gegenüber Transaktionsregistern“ hat der EMIR-Prüfer zu prüfen, ob das EMIR-Sys-
tem so ausgestaltet ist, dass mit hinreichender Sicherheit zu allen meldepflichtigen Transakti-
onen die erforderlichen Meldeinhalte innerhalb der Meldefristen gemeldet und die Aufbewah-
rungspflichten eingehalten werden. (vgl. Anlage 1, Abschn. 4.; vgl. Tz. A28). 

Bei der Beurteilung, ob das EMIR-System meldepflichtige Transaktionen korrekt bestimmt, hat 
der EMIR-Prüfer folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

● Das EMIR-System muss über die organisatorischen und technischen Möglichkeiten ver-
fügen, den Bestand meldepflichtiger Transaktionen vollständig, richtig sowie fristgerecht 
abzubilden. 

● Die Berichte des Transaktionsregisters über Zurückweisungen und über den Datenab-
gleich sind zeitnah auszuwerten, um eine wirksames Meldesystem nachzuweisen. 

● Über das EMIR-System ist für gruppenexterne Transaktionen zu dokumentieren, inwie-
weit eine alleinige Meldeverpflichtung finanzieller Gegenparteien besteht bzw. ob vom 
Wahlrecht einer eigenständigen Meldung durch das prüfpflichtige Unternehmen Ge-
brauch gemacht wurde. Im Fall einer alleinigen Meldepflicht der finanziellen Gegenpartei 
muss die nichtfinanzielle Gegenpartei für die Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten (vgl. 
ESMA-Q&A, TR Answer 54) Sorge tragen. 

                                                
10 Devisentermingeschäfte werden gemäß Artikel 10 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 

als Zahlungsmittel angesehen, wenn diese von einer NFC zur Vereinfachung von Zahlungen für Waren, Dienst-
leistungen oder Direktinvestitionen als OTC-Kontrakte mit effektivem Austausch der Währungen abgeschlossen 
werden und die vorgenannten Voraussetzungen hinreichend dokumentiert sind. 

11 Vgl. IDW Hinweis des Arbeitskreises „OTC-Derivate“: Auswirkungen des Artikels 10 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565 auf die sog. EMIR-Prüfung nach § 32 WpHG bei nichtfinanziellen Gegenparteien, IDW Life 
2019, S. 378. 
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● Sofern eine Befreiung von der Meldepflicht für gruppeninterne Transaktionen in An-
spruch genommen wird, ist dies über das EMIR-System nachzuweisen. 

● Falls für Devisentermingeschäfte die Zahlungsmittelausnahme anwendbar ist und diese 
durch entsprechende Dokumentation wirksam in Anspruch genommen wird, muss das 
EMIR-System so ausgestaltet sein, dass diese Transaktionen nicht als Derivate abge-
bildet und nicht an ein Transaktionsregister gemeldet werden. 

Im Falle einer Auslagerung der Meldungen gegenüber Transaktionsregistern an ein Dienst-
leistungsunternehmen hat der EMIR-Prüfer die Anforderungen der Tz. 53 ff. zu beachten. 

Risikominderungstechniken 

36 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Pflicht 
zur Implementierung, Aufrechterhaltung und Anwendung von Risikominderungstechniken“ hat 
der EMIR-Prüfer zu prüfen, ob das EMIR-System so ausgestaltet ist, dass mit hinreichender 
Sicherheit (vgl. Tz. A30) 

● die vertraglichen Vereinbarungen zu den Risikominderungstechniken mit internen und 
externen Gegenparteien nicht zentral geclearter OTC-Derivatekontrakte vor Derivateab-
schluss getroffen werden (vgl. Anlage 1, Abschn. 5.2.1.), 

● neu abgeschlossene und sich im Anwendungsbereich der EMIR befindliche nicht zentral 
geclearte OTC-Derivatekontrakte innerhalb der von EMIR vorgegebenen Frist mit den 
erforderlichen Inhalten mit internen und externen Gegenparteien bestätigt werden (vgl. 
Anlage 1, Abschn. 5.2.1.), 

● bestehende und sich im Anwendungsbereich der EMIR befindliche nicht zentral ge- 
clearte OTC-Derivatekontrakte innerhalb der von EMIR vorgegebenen Intervalle mit den 
jeweiligen internen und externen Gegenparteien hinsichtlich der erforderlichen Inhalte 
abgeglichen werden (vgl. Anlage 1, Abschn. 5.2.2.), 

● mit internen und externen Gegenparteien von nicht zentral geclearten OTC-Derivatekon-
trakten Maßnahmen zur zeitnahen Feststellung von Streitigkeiten, zur Aufzeichnung in 
den Geschäftsunterlagen, zur Beilegung der Streitigkeiten, zur Überwachung und Eska-
lation ergriffen werden (vgl. Anlage 1, Abschn. 5.2.4.), 

● eine regelmäßige Überwachung der Schwellenwerte zur Portfoliokomprimierung, bei 
Überschreitung der Schwellenwerte mit jeweils einer internen und externen Gegenpartei 
mindestens zweimal jährlich eine Überprüfung der Möglichkeit zur Durchführung der 
Komprimierung und im Falle einer Komprimierung diese zeitgerecht erfolgen wird bzw. 
der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Begründung für die Unangemessenheit einer 
Portfoliokomprimierung geliefert werden kann (vgl. Anlage 1, Abschn. 5.2.3.), 

● im Falle einer Klassifizierung des Unternehmens als nichtfinanzielle Gegenpartei, das 
mindestens eine Clearingschwelle überschritten hat (NFC+; vgl. Tz. 33), eine tägliche 
Bewertung der nicht zentral geclearten OTC-Derivatekontrakte der Derivatekategorie, 
bei der eine Überschreitung der Clearingschwellenwerte erfolgt ist, erfolgen kann, 

● im Falle einer Klassifizierung des Unternehmens als NFC+ (vgl. Tz. 33) ein rechtzeitiger 
und angemessener Austausch von Sicherheiten (bilaterale Besicherung) für abgeschlos-
sene, nicht zentral geclearte OTC-Derivatekontrakte der Derivatekategorie, bei der eine 
Überschreitung der Clearingschwellenwerte erfolgt ist, mit externen und ggf. internen 
Gegenparteien (vgl. Anlage 1, Abschn. 5.2.6.) erfolgen kann. 
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Handelsplatzpflicht 

37 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Handels-
platzpflicht“ hat der EMIR-Prüfer festzustellen, ob das EMIR-System so ausgestaltet ist, dass 
mit hinreichender Sicherheit eine Handelsplatzpflicht eingehalten wird und alle handelsplatz-
pflichtigen OTC-Derivatekontrakte über entsprechende geregelte Märkte, MTF, OTF (vgl. An-
lage 1, Abschn. 2.2.4.) oder zugelassene Drittlandhandelsplätze gehandelt werden. Der Han-
delsplatzpflicht unterliegt ein Unternehmen im Falle einer Klassifizierung als NFC+ (vgl. 
Tz. 33). 

 

2.6.2.2. Prüfung der Wirksamkeit des EMIR-Systems 

38 Auf der Grundlage der beurteilen Risiken, dass das EMIR-System in den einzelnen Rege-
lungsbereichen Mängel hinsichtlich seiner Wirksamkeit aufweist, hat der EMIR-Prüfer durch 
die Vornahme von Prüfungshandlungen die Wirksamkeit des EMIR-Systems in den einzelnen 
Regelungsbereichen zu prüfen (Funktionsprüfung), um auf diese beurteilten Risiken zu rea-
gieren (vgl. Tz. A32 ff.). Der EMIR-Prüfer hat bei der Vornahme von Prüfungshandlungen zur 
Prüfung der Wirksamkeit des EMIR-Systems in den einzelnen Regelungsbereichen Prüfungs-
handlungen über Befragungen hinaus durchzuführen. 

39 Bei der Prüfung der Wirksamkeit des EMIR-Systems hat der EMIR-Prüfer zu beurteilen, ob die 
Grundsätze, Verfahren, Vorkehrungen und Maßnahmen des EMIR-Systems (Regelungen) 
während des gesamten prüfpflichtigen Zeitraums wie geplant angewandt bzw. durchgeführt 
wurden. Dabei hat er auch zu beurteilen, ob das EMIR-System mit hinreichender Sicherheit 
während des prüfpflichtigen Zeitraums 

● wesentliche Fehler verhindert bzw. eingetretene wesentliche Fehler rechtzeitig erkannt 
hat und 

● bereits eingetretene wesentliche Fehler zeitnah an die zuständige Stelle im Unterneh-
men berichtet und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des EMIR-Systems 
ermöglicht hat. 

Hierbei hat der EMIR-Prüfer auch zu beurteilen, ob die Maßnahmen des EMIR-Systems von 
autorisierten und fachlich kompetenten Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt wurden, 
die über entsprechende Kompetenzen und Kenntnisse verfügen. 

40 Bei der Festlegung der durchzuführenden Funktionsprüfungen hat der EMIR-Prüfer zu berück-
sichtigen, 

a. durch welche Prüfungshandlungen Nachweise erlangt werden 

– über die Art und Weise der Durchführung der Regelungen und von welchem Mit-
arbeiter des Unternehmens diese durchgeführt wurden, 

– ob die Regelungen während des gesamten prüfpflichtigen Zeitraums konsistent 
durchgeführt wurden, 

b. inwieweit die zu prüfenden Regelungen von anderen Regelungen abhängen bzw. aufei-
nander aufbauen und – soweit dies der Fall ist – ob es notwendig ist, Nachweise über 
die Wirksamkeit dieser Regelungen einzuholen, 



IDW EPS 920 n.F. (12.2021) 

15 

© IDW Verlag GmbH 

c. welche für den Zweck der Funktionsprüfung einzusetzenden Auswahlverfahren (vgl. 
Tz. A34) sachgerecht sind. Hiervon umfasst sind sowohl Verfahren der bewussten Aus-
wahl als auch Stichprobenverfahren. 

41 Bei der Festlegung des Umfangs der Funktionsprüfungen muss der EMIR-Prüfer die Ausprä-
gungen der zu prüfenden Grundgesamtheit berücksichtigen. Dazu zählen neben der Art der 
Regelung und der Häufigkeit der Durchführung der Regelung auch die erwartete Fehlerquote 
und die zu erwartenden Beanstandungen. Ferner hat der EMIR-Prüfer zu beachten, dass sich 
die Funktionsprüfungen auf den gesamten prüfpflichtigen Zeitraum erstrecken müssen. 

42 Bei der Festlegung der Auswahl der zu prüfenden Elemente hat der EMIR-Prüfer Folgendes 
zu beachten: 

a. Bei der Konzeption eines Auswahlverfahrens (vgl. Tz. A34) muss er den Zweck der Prü-
fungshandlung und die Eigenschaften der Grundgesamtheit berücksichtigen, aus der die 
Auswahl der zu prüfenden Elemente gezogen wird. 

b. Er muss im Falle einer Stichprobe (repräsentative Auswahl) einen ausreichenden Stich-
probenumfang festlegen, um das Stichprobenrisiko auf ein angemessen niedriges Maß 
zu reduzieren. 

c. Er muss im Falle einer Stichprobe die Elemente für die Stichprobe so auswählen, dass 
für jedes Stichprobenelement in der Grundgesamtheit eine Chance besteht, ausgewählt 
zu werden. Die der Stichprobenauswahl zugrunde gelegte Grundgesamtheit muss Ele-
mente aus allen zu prüfenden Bereichen und für den gesamten prüfpflichtigen Zeitraum 
enthalten. 

d. Wenn die Prüfungshandlung für eines der ausgewählten Elemente ungeeignet ist, ist ein 
anderes, geeignetes Element auszuwählen. 

e. Wenn es dem EMIR-Prüfer nicht möglich ist, die geplanten Prüfungshandlungen oder 
geeigneten alternativen Handlungen auf ein ausgewähltes Element anzuwenden, muss 
dieses Element bei Funktionsprüfungen als Abweichung von der vorgesehenen Rege-
lung behandelt werden. 

43 Sofern im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit der Regelungen Abweichungen von dem er-
warteten Ergebnis auftreten, muss der EMIR-Prüfer die Art und die Ursache der Abweichun-
gen untersuchen und feststellen, ob 

● die Abweichungen innerhalb einer von ihm erwarteten Toleranz liegen und damit vertret-
bar sind; dann bildet die Funktionsprüfung die Grundlage für die Schlussfolgerung, dass 
die Regelungen während des gesamten prüfpflichtigen Zeitraums wirksam waren, 

● zusätzliche Prüfungshandlungen für diese oder andere Regelungen notwendig sind, um 
auf die Wirksamkeit der Regelungen während des gesamten prüfpflichtigen Zeitraums 
schließen zu können. 

44 In äußerst seltenen Fällen, in denen der EMIR-Prüfer eine Abweichung in der Auswahl der 
geprüften Elemente als Anomalie wertet und während des prüfpflichtigen Zeitraums keine ent-
sprechenden wirksamen Regelungen vorlagen, hat er ein hohes Maß an Sicherheit zu erlan-
gen, dass diese Abweichung keinen systematischen Fehler darstellt und für die Grundgesamt-
heit nicht repräsentativ ist. Hierfür hat er weitere Prüfungshandlungen durchzuführen, um aus-
reichende geeignete Prüfungsnachweise einzuholen, dass diese Abweichung keine Auswir-
kungen auf die restliche Grundgesamtheit hat. 
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45 Im Falle der Feststellung eines Fehlers hat der EMIR-Prüfer seine Prüfungshandlungen aus-
zudehnen, bis er Klarheit dahingehend gewonnen hat, ob es sich um einen berichtspflichtigen 
Mangel handelt (vgl. § 5 Abs. 5 GPrüfbV; vgl. Tz. A35). 

46 Sofern der EMIR-Prüfer im Rahmen der Prüfungsdurchführung Nachweise erlangt, die mit den 
Prüfungsnachweisen nicht in Einklang stehen, auf die er seine Risikobeurteilung ursprünglich 
gestützt hat, muss er seine Risikobeurteilung neu vornehmen und die weiteren geplanten Prü-
fungshandlungen entsprechend anpassen. 

47 Bei der Planung und Durchführung der Prüfungshandlungen hat der EMIR-Prüfer die Bedeu-
tung und Verlässlichkeit der Informationen, die als Prüfungsnachweise dienen sollen, zu be-
rücksichtigen. Für den Fall, 

● dass der aus einer Quelle stammende Prüfungsnachweis nicht mit aus einer anderen 
Quelle stammenden Prüfungsnachweisen in Einklang steht oder 

● dass der EMIR-Prüfer Zweifel an der Verlässlichkeit der Information hat, die als Prü-
fungsnachweis dienen soll, 

muss der EMIR-Prüfer festlegen, wie die Prüfungshandlungen angepasst oder ergänzt werden 
müssen, um den Sachverhalt zu klären, und die etwaigen Auswirkungen des Sachverhalts auf 
andere Aspekte der Prüfung abwägen. 

 

2.6.3. Weitere Prüfungsanforderungen 

2.6.3.1. Nutzung der Arbeit von Sachverständigen des EMIR-Prüfers 

48 Wenn die Beurteilung bedeutsamer Sachverhalte besondere Sachkenntnisse erfordert, um 
ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, hat der EMIR-Prüfer Sachverstän-
dige hinzuzuziehen (vgl. Tz. A36). 

49 Eingesetzte interne Sachverständige des EMIR-Prüfers müssen dem Qualitätssicherungssys-
tem der WP-Praxis unterliegen. Der EMIR-Prüfer hat die internen Sachverständigen angemes-
sen anzuleiten, sie zu beaufsichtigen und die Dokumentation der Tätigkeit der Sachverständi-
gen durchzusehen. 

50 Wenn die Arbeiten eines Sachverständigen des EMIR-Prüfers zu nutzen sind, hat der EMIR-
Prüfer 

● zu beurteilen, ob der Sachverständige über die Kompetenz, die Fähigkeiten und die Ob-
jektivität verfügt, die für die Zwecke der EMIR-Prüfung notwendig sind. Im Falle eines 
externen Sachverständigen umfasst die Beurteilung der Objektivität auch eine Befra-
gung zu möglichen Interessen und Beziehungen, die eine Gefährdung der Objektivität 
des Sachverständigen hervorrufen können, 

● ein ausreichendes Verständnis von dem Fachgebiet des Sachverständigen zu erlangen, 

● mit dem Sachverständigen Art, Umfang und Ziele der Arbeit für die Zwecke der EMIR-
Prüfung zu vereinbaren und 

● die Angemessenheit der Arbeit des Sachverständigen für die Zwecke der Prüfung des 
EMIR-Systems zu beurteilen (vgl. Tz. A37). 
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2.6.3.2. Nutzung der Ergebnisse der Internen Revision 

51 Sofern das Unternehmen über eine Interne Revision verfügt und der EMIR-Prüfer plant, die 
Arbeiten der Internen Revision zu nutzen (vgl. Tz. 28), hat er zu beurteilen, 

● inwieweit ihre organisatorische Stellung und Arbeitsweise die notwendige Objektivität 
der Internen Revision gewährleisten, 

● die notwendige fachliche Kompetenz der Internen Revisoren, 

● ob die Arbeiten der Internen Revision mit einer systematischen Vorgehensweise und mit 
der notwendigen berufsüblichen Sorgfalt (einschließlich qualitätssichernder Maßnah-
men) durchgeführt werden und 

● ob die Arbeiten der Internen Revision für Zwecke der Prüfung des EMIR-Systems ange-
messen sind. 

52 Für die Frage, inwieweit sich die Arbeiten der Internen Revisoren auf die Art, den Umfang und 
den Zeitpunkt der Prüfungshandlungen auswirken, hat der EMIR-Prüfer Folgendes zu berück-
sichtigen: 

● Art und Umfang der Revisionstätigkeiten (sowohl durchgeführte als auch noch durchzu-
führende) 

● Relevanz der Revisionstätigkeit für die eigene Prüfung 

● Nachvollziehbarkeit der Revisionsergebnisse. 

 

2.6.3.3. Auslagerungen von Aufgaben an externe Dienstleistungsunternehmen 

Gewinnung eines Verständnisses von den vom Dienstleistungsunternehmen erbrach-
ten Dienstleistungen einschließlich der Beurteilung von Risiken für Mängel 

53 Der EMIR-Prüfer hat festzustellen, welche Bestandteile des EMIR-Systems das prüfpflichtige 
Unternehmen ausgelagert hat und ob sich das Unternehmen ggf. mehrerer Dienstleistungs-
unternehmen für die Erfüllung verschiedener EMIR-Pflichten bedient. Hierzu hat der EMIR-
Prüfer ein Verständnis davon zu erlangen, wie das prüfpflichtige Unternehmen zur Erfüllung 
seiner Pflichten an das EMIR-System externe Dienstleistungsunternehmen in Anspruch 
nimmt. Dies schließt Folgendes ein (vgl. Tz. A40): 

a. die Art der erbrachten Dienstleistungen und deren Bedeutung für das prüfpflichtige Un-
ternehmen einschließlich der Auswirkungen auf das für die EMIR-Prüfung relevante 
EMIR-System des prüfpflichtigen Unternehmens (vgl. Tz. A40) 

b. die Art und Wesentlichkeit der von dem Dienstleistungsunternehmen verarbeiteten Ge-
schäftsvorfälle oder der erbrachten Prozesse in Bezug auf das EMIR-System (insb. Un-
terrichtungs-, Nachweis- und Meldepflichten) 

c. den Grad der Wechselwirkung zwischen den Tätigkeiten des Dienstleistungsunterneh-
mens und denen des prüfpflichtigen Unternehmens (vgl. Tz. A42) 

d. die Art der Beziehung zwischen dem prüfpflichtigen Unternehmen und dem Dienstleis-
tungsunternehmen, einschließlich der relevanten vertraglichen Regelungen (vgl. 
Tz. A43 f.). 
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54 Um ein ausreichendes Verständnis von dem zu prüfenden EMIR-System zu gewinnen, muss 
der EMIR-Prüfer die Ausgestaltung der relevanten internen Kontrollen bei dem prüfpflichtigen 
Unternehmen beurteilen, die mit den ausgelagerten Aufgaben im Zusammenhang stehen. 

55 Der EMIR-Prüfer muss entscheiden, ob er anhand der vom prüfpflichtigen Unternehmen be-
reitgestellten Informationen in die Lage versetzt wird, ein Verständnis von 

a. der Art und der Bedeutung der ausgelagerten Aufgaben sowie 

b. deren Auswirkungen auf das zu prüfende EMIR-System des prüfpflichtigen Unterneh-
mens 

zu erlangen. Dieses Verständnis muss ausreichen, um die Risiken für Mängel in den einzelnen 
Regelungsbereichen des EMIR-Systems festzustellen und zu beurteilen. 

56 Wenn der EMIR-Prüfer durch das prüfpflichtige Unternehmen nicht in die Lage versetzt wird, 
ein ausreichendes Verständnis zu gewinnen, hat er mindestens eine der folgenden Prüfungs-
handlungen durchzuführen (vgl. Tz. A44): 

a. Einholen der benötigten Informationen beim Dienstleistungsunternehmen über das prüf-
pflichtige Unternehmen 

b. Durchführung eigener Prüfungshandlungen bei dem Dienstleistungsunternehmen 

c. Hinzuziehung eines anderen Prüfers zur Durchführung von Prüfungshandlungen bei 
dem Dienstleistungsunternehmen 

d. Nutzung einer vorliegenden Berichterstattung über die Prüfung der Angemessenheit des 
dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems bei einem Dienstleistungsunterneh-
men (im Folgenden als Typ 1 bezeichnet) oder über die Prüfung der Angemessenheit 
und Wirksamkeit des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems bei einem 
Dienstleistungsunternehmen (im Folgenden als Typ 2 bezeichnet).12 

57 Bei der Beurteilung, ob die durch eine Berichterstattung vom Typ 1 oder Typ 2 gelieferten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, muss sich der EMIR-Prüfer von der berufli-
chen Kompetenz des Prüfers des Dienstleistungsunternehmens und dessen Unabhängigkeit 
vom Dienstleistungsunternehmen überzeugen. 

58 Plant der EMIR-Prüfer, eine Berichterstattung vom Typ 1 oder Typ 2 als Prüfungsnachweis für 
sein Verständnis von der Ausgestaltung von Kontrollen beim Dienstleistungsunternehmen zu 
nutzen, hat er 

a. zu beurteilen, ob sich die Beschreibung und die Ausgestaltung der Kontrollen beim 
Dienstleistungsunternehmen auf einen Zeitraum beziehen, der für die Zwecke des 
EMIR-Prüfers angemessen ist, 

b. zu beurteilen, ob die Berichterstattung hierfür ausreichende geeignete Prüfungsnach-
weise liefert, und 

c. zu entscheiden, ob die von dem Dienstleistungsunternehmen dargestellten korrespon-
dierenden Kontrollen für das prüfpflichtige Unternehmen relevant sind. Ist dies der Fall, 
muss der EMIR-Prüfer ein Verständnis davon gewinnen, ob das prüfpflichtige Unterneh-
men solche korrespondierenden Kontrollen ausgestaltet hat. 

                                                
12 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen (IDW 

PS 951 n.F. (03.2021)) (Stand: 26.03.2021). 
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Festlegung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf die beurteilten 
Risiken von Mängeln 

59 Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen als Reaktion auf die beurteilten Risiken für Män-
gel (vgl. Tz. 30) hat der EMIR-Prüfer 

a. festzustellen, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise über die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der ausgelagerten Bestandteile des EMIR-Systems aus den bei dem 
prüfpflichtigen Unternehmen vorhandenen Aufzeichnungen erlangt werden können (vgl. 
Tz. A45) und – wenn dies nicht der Fall ist – 

b. weitere Prüfungshandlungen beim Dienstleistungsunternehmen durchzuführen oder ei-
nen anderen Prüfer hinzuzuziehen, der diese Prüfungshandlungen für den EMIR-Prüfer 
bei dem Dienstleistungsunternehmen durchführt. 

60 Ist es dem EMIR-Prüfer nicht möglich, aus den bei dem prüfpflichtigen Unternehmen vorhan-
denen Aufzeichnungen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise über die Angemessen-
heit und Wirksamkeit der ausgelagerten Bestandteile des EMIR-Systems zu erlangen, hat er 
Prüfungsnachweise für die Angemessenheit und Wirksamkeit der ausgelagerten Bestandteile 
des EMIR-Systems durch mindestens eine der folgenden Prüfungshandlungen zu erlangen: 

a. Durchführung eigener geeigneter Aufbau- und Funktionsprüfungen bei dem Dienstleis-
tungsunternehmen 

b. Hinzuziehung eines anderen Prüfers, der für den EMIR-Prüfer Aufbau- und Funktions-
prüfungen bei dem Dienstleistungsunternehmen durchführt 

c. Nutzung einer vorliegenden Berichterstattung vom Typ 2. 

61 Plant der EMIR-Prüfer, eine Berichterstattung vom Typ 2 als Prüfungsnachweis für die Ange-
messenheit und Wirksamkeit der Kontrollen des Dienstleistungsunternehmens zu nutzen, hat 
er zu beurteilen, ob 

a. sich die IKS-Beschreibung, die dargestellten Kontrollen, deren Ausgestaltung und Wirk-
samkeit auf einen Zeitraum beziehen, der für die Zwecke des EMIR-Prüfers angemes-
sen ist, 

b. die vom Dienstleistungsunternehmen vorausgesetzten korrespondierenden Kontrollen 
für das prüfpflichtige Unternehmen relevant sind. Ist dies der Fall, hat der EMIR-Prüfer 
im Rahmen der Aufbauprüfung zu beurteilen, ob diese Kontrollen vom prüfpflichtigen 
Unternehmen angemessen ausgestaltet wurden, und deren Wirksamkeit zu prüfen, 

c. der von den Funktionsprüfungen abgedeckte Zeitraum angemessen ist. Dies schließt 
auch eine Beurteilung der seit der Durchführung der Funktionsprüfungen vergangenen 
Zeit ein. 

 

2.6.3.4. Ereignisse nach dem Ende des prüfpflichtigen Zeitraums 

62 Der EMIR-Prüfer hat die Auswirkungen von Ereignissen nach dem Ende des prüfpflichtigen 
Zeitraums auf das EMIR-System und seine Bescheinigung bis zum Datum der Bescheinigung 
zu würdigen (vgl. Tz. A47). 

63 Der EMIR-Prüfer ist nicht verpflichtet, nach dem Datum der Bescheinigung Prüfungshandlun-
gen in Bezug auf die Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems durchzuführen. 
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64 Falls dem EMIR-Prüfer nach dem Datum der Auslieferung der Bescheinigung Sachverhalte 
bekannt werden, die dazu führen, dass das Prüfungsurteil in der erteilten Form nicht hätte 
abgegeben werden dürfen, hat er angemessene Maßnahmen zu ergreifen, damit die vorge-
sehenen Nutzer hiervon Kenntnis erlangen. 

 

2.6.3.5. Vollständigkeitserklärung 

65 Der EMIR-Prüfer hat von den gesetzlichen Vertretern des Unternehmens eine Vollständig-
keitserklärung einzuholen, in der von diesen bestätigt wird, dass dem EMIR-Prüfer alle rele-
vanten Erklärungen und Nachweise zur Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems 
erteilt worden sind. Dazu gehört auch die Mitteilung aller geplanten wesentlichen Änderungen 
im EMIR-System. Darüber hinaus hat die Vollständigkeitserklärung auch eine Erklärung zu 
enthalten, ob das EMIR-System während des prüfpflichtigen Zeitraums nach der Beurteilung 
der gesetzlichen Vertreter insgesamt in allen wesentlichen Belangen angemessen und wirk-
sam war. Die Einholung der Vollständigkeitserklärung ist kein Ersatz für andere nach diesem 
IDW Prüfungsstandard vorgesehene Prüfungshandlungen. 

66 Wenn der EMIR-Prüfer feststellt, dass es notwendig ist, über die im Rahmen der Vollständig-
keitserklärung angeforderten Erklärungen hinaus weitere schriftliche Erklärungen zu erlangen, 
um andere für das EMIR-System relevante Prüfungsnachweise zu stützen, hat er diese wei-
teren schriftlichen Erklärungen einzuholen. 

67 Sofern sich einzelne Aspekte der Vollständigkeitserklärung oder ggf. weitere schriftliche Erklä-
rungen auf Sachverhalte beziehen, die wesentlich für das EMIR-System sind, muss der EMIR-
Prüfer 

● die Vertretbarkeit dieser Erklärung(en) und deren Konsistenz zu anderen erlangten 
Nachweisen, einschließlich anderer mündlicher oder schriftlicher Erklärungen der ge-
setzlichen Vertreter, beurteilen, 

● abwägen, ob zu erwarten ist, dass die Personen, welche die schriftlichen Erklärungen 
abgeben, in Bezug auf die betreffenden Sachverhalte ausreichend informiert sind. 

68 Die Vollständigkeitserklärung muss zeitnah zum Datum der Bescheinigung, aber darf nicht 
nach diesem datiert werden. 

69 Weigern sich die gesetzlichen Vertreter, eine vom EMIR-Prüfer angeforderte schriftliche Er-
klärung abzugeben, oder bestehen begründete Zweifel in Bezug auf die Kompetenz, die In-
tegrität, die ethischen Wertvorstellungen oder die Sorgfalt der Personen, welche die Vollstän-
digkeitserklärung abgeben, bzw. bestehen andere begründete Zweifel, dass die erteilten Er-
klärungen nicht verlässlich sind, hat der EMIR-Prüfer 

● die zugrunde liegenden Sachverhalte mit den gesetzlichen Vertretern zu erörtern, 

● die Integrität der Personen, welche die Erklärung abgeben, erneut zu beurteilen und die 
Auswirkungen, die sich hieraus ggf. auf die Verlässlichkeit der im Rahmen der Prüfung 
erhaltenen Informationen und Nachweise ergeben, zu würdigen und 

● weitere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Feststellung der mögli-
chen Auswirkungen auf das Prüfungsurteil. 
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2.6.3.6. Auswertung der Prüfungsfeststellungen und Bildung des Prüfungsurteils 

70 Der EMIR-Prüfer hat zu würdigen, ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grund-
lage für die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems erlangt wur-
den. Ist dies nicht der Fall, hat er weitere Prüfungsnachweise einzuholen. Andernfalls hat er 
die Ergebnisse der Prüfung auszuwerten und auf dieser Grundlage ein Prüfungsurteil zu tref-
fen. Bei der Bildung eines Prüfungsurteils muss der EMIR-Prüfer alle relevanten Prüfungs-
nachweise berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie dem Anschein nach die Angemessen-
heit und Wirksamkeit des EMIR-Systems stützen oder ihnen widersprechen. 

71 Bestehen keine Mängel, hat der EMIR-Prüfer ein zusammengefasstes positives Prüfungsurteil 
für alle Regelungsbereiche abzugeben. 

72 Kommt der EMIR-Prüfer zu der Feststellung, dass das EMIR-System für einen Regelungsbe-
reich einen Mangel aufweist, und ist der Mangel in diesem Regelungsbereich von anderen 
Regelungsbereichen abgrenzbar, so ist das Prüfungsurteil für das EMIR-Teilsystem für diesen 
Regelungsbereich zu versagen und ein positives Prüfungsurteil für die verbleibenden Rege-
lungsbereiche abzugeben. Führt der Mangel in einem Regelungsbereich dazu, dass alle Re-
gelungsbereiche betroffen sind, ist das Prüfungsurteil insgesamt zu versagen. 

73 Ist der EMIR-Prüfer nicht in der Lage, angemessene geeignete Prüfungsnachweise zu erlan-
gen, liegt ein Prüfungshemmnis vor. In diesem Fall hat er zu erklären, dass kein Prüfungsurteil 
für den betroffenen Regelungsbereich abgegeben wird, wenn die Auswirkungen des Prüfungs-
hemmnisses zwar die Beurteilung des EMIR-Systems für einen Regelungsbereich ausschlie-
ßen, eine Beurteilung des EMIR-Systems für die übrigen Regelungsbereiche insgesamt aber 
noch möglich ist. In diesem Fall hat der EMIR-Prüfer für die übrigen Regelungsbereiche ein 
Prüfungsurteil abzugeben. Kann aufgrund von Prüfungshemmnissen auch nach Ausschöp-
fung der prüferischen Möglichkeiten ein Gesamturteil für alle Regelungsbereiche nicht abge-
geben werden, hat der EMIR-Prüfer in der Bescheinigung darauf hinzuweisen, dass kein Prü-
fungsurteil erteilt wird. 

 

2.7. Dokumentation 

74 Der EMIR-Prüfer hat in angemessener Zeit eine Prüfungsdokumentation (Arbeitspapiere) zu 
erstellen, die als Nachweis für die Grundlage seiner Bescheinigung dient und die so angelegt 
ist, dass ein erfahrener Wirtschaftsprüfer, der nicht mit der Prüfung befasst war, in angemes-
sener Zeit Folgendes nachvollziehen kann: 

● Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchgeführten Prüfungshandlungen, um diesen 
IDW Prüfungsstandard, die rechtlichen Vorschriften und die Berufspflichten einzuhalten 

● die Ergebnisse der Prüfungshandlungen und die erlangten Prüfungsnachweise 

● bedeutsame Sachverhalte, die während der Prüfung aufgetreten sind, sowie daraus re-
sultierende bedeutsame Schlussfolgerungen und Beurteilungen. 

75 Erhält der EMIR-Prüfer Informationen, die einer abschließenden Beurteilung eines bedeutsa-
men Prüfungssachverhalts entgegenstehen, hat er die hierzu ergriffenen Maßnahmen zu do-
kumentieren. 

76 Die Auftragsdokumentation ist innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach dem Datum 
der Bescheinigung zusammenzustellen und abzuschließen. Die Löschung bzw. das Entfernen 
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von Dokumentationen ist nach der abschließenden Zusammenstellung der Arbeitspapiere und 
der finalen Auftragsdokumentation vor dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist unzulässig. 

77 Für den Fall, dass der EMIR-Prüfer es für notwendig erachtet, nach der abschließenden Zu-
sammenstellung die Auftragsdokumentation zu ändern oder zu ergänzen, und dies keine Aus-
wirkungen auf die Bescheinigung hat, ist Folgendes stets zu dokumentieren: 

● die Gründe für die Änderungen bzw. Ergänzungen und 

● von wem sie wann durchgeführt und wie sie kontrolliert wurden. 

 

2.8. Berichterstattung 

2.8.1. Bescheinigung 

78 Der EMIR-Prüfer hat eine schriftliche Bescheinigung zu erteilen, die ein Prüfungsurteil über 
die Eignung des EMIR-Systems enthält. 

79 In der Bescheinigung ist das Prüfungsurteil klar zu trennen von anderen Informationen und 
Erläuterungen (z.B. Vorgängen von besonderer Bedeutung), die keinen Einfluss auf das Urteil 
haben. 

80 Die Bescheinigung muss folgende Bestandteile enthalten (vgl. Tz. A52): 

a. Überschrift: Angabe, dass es sich um die Bescheinigung eines unabhängigen Wirt-
schaftsprüfers handelt 

b. Bescheinigungsempfänger 

c. Prüfungsauftrag einschließlich der Angaben, 

– dass es sich um einen Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit handelt, 

– dass der Prüfungsgegenstand das EMIR-System des Unternehmens ist, 

– des prüfpflichtigen Zeitraums und 

– des Prüfungszeitraums. 

d. Angabe der gesetzlichen Vorschriften zur pflichtgemäßen Ausgestaltung des EMIR-Sys-
tems sowie der Klarstellung, dass es sich um gesetzliche Vorschriften für einen speziel-
len Zweck handelt und daher die in der Bescheinigung aufgeführten Prüfungsfeststellun-
gen sowie das Prüfungsurteil ausschließlich dem Unternehmen zum Nachweis der Er-
füllung seiner Prüfungspflicht nach § 32 Abs. 1 WpHG dienen, und die Aussagen in der 
Bescheinigung für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind 

e. ggf. Hinweis auf eine Unterbrechung der Prüfung und Darlegung der Gründe und der 
Dauer der Unterbrechung (vgl. § 9 Abs. 3 GPrüfbV) 

f. eine Aussage über die inhärenten Grenzen des EMIR-Systems und dessen Beurteilung 
anhand der gesetzlichen Vorschriften (vgl. Tz. A4, Tz. A49) 

g. Beschreibung der Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 
und des EMIR-Prüfers 

h. Aussage, dass die Prüfung in Übereinstimmung mit diesem IDW Prüfungsstandard 
durchgeführt wurde; der EMIR-Prüfer darf nicht die Einhaltung dieses IDW Prüfungs-
standards erklären, wenn er nicht sämtliche einschlägigen Anforderungen beachtet hat. 
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i. Aussage, dass bei der Prüfung die Berufspflichten der WPO und der Berufssatzung 
WP/vBP einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit eingehalten wurden 

j. Aussage, dass die WP-Praxis die Anforderungen an die Qualitätssicherung anwendet 

k. Darstellung von Art und Umfang der im Geschäftsjahr eingegangenen Derivategeschäfte 
und Darstellung des EMIR-Systems zu den einzelnen Regelungsbereichen, soweit dies 
zum Verständnis der Bescheinigung erforderlich ist (vgl. Tz. 81, Tz. A50) 

l. eine zusammenfassende Darstellung der durchgeführten Prüfungstätigkeit (Prüfungs-
handlungen zur Risikobeurteilung, Aufbau- und Funktionsprüfungen sowie der weiteren 
Prüfungsmaßnahmen) 

m. Art und Weise der Auswahlverfahren, Umfang der ausgewählten Elemente sowie Ergeb-
nis der diesbezüglich durchgeführten Prüfungshandlungen (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
GPrüfbV) 

n. ausführliche Darstellung der festgestellten Mängel des EMIR-Systems 

o. zusammenfassendes Prüfungsurteil: Urteil, ob das Unternehmen während des prüf-
pflichtigen Zeitraums für jeden Regelungsbereich über ein insgesamt in allen wesentli-
chen Belangen angemessenes und wirksames System zur Einhaltung der in § 32 Abs. 1 
WpHG genannten Anforderungen verfügt 

p. wird das Prüfungsurteil zu einem oder mehreren Regelungsbereichen des EMIR-Sys-
tems versagt bzw. wird die Nichtabgabe eines Prüfungsurteils erklärt, sind die Gründe 
für die Versagung oder die Nichtabgabe des Prüfungsurteils vollständig und eindeutig in 
einem gesonderten Abschnitt der Berichterstattung über die Prüfung darzustellen 

q. Vorgänge von besonderer Bedeutung (vgl. § 9 Abs. 2 GPrüfbV; vgl. Tz. 82) 

r. Datum der Bescheinigung: Das Datum darf nicht vor dem Datum liegen, an dem der 
EMIR-Prüfer ausreichende geeignete Nachweise als Grundlage für das Prüfungsurteil 
über das EMIR-System erlangt hat 

s. Unterschrift, Name und Ort der Niederlassung des EMIR-Prüfers. 

81 Bei der Darstellung von Art und Umfang des Derivategeschäfts und des EMIR-Systems zu den 
einzelnen Regelungsbereichen (vgl. Tz. 80 Buchst. k.) in der Bescheinigung hat der EMIR-
Prüfer darauf hinzuweisen, dass diese Darstellung auf der Grundlage der vom Unternehmen 
zur Verfügung gestellten Informationen erfolgt sowie dass diese Informationen nicht Gegen-
stand der Prüfung sind und er dazu kein Prüfungsurteil abgibt. 

82 Im Rahmen der Berichterstattung über die Art und Weise der Auswahlverfahren, den Umfang 
der ausgewählten Elemente sowie das Ergebnis der diesbezüglich durchgeführten Prüfungs-
handlungen (vgl. Tz. 80 Buchst. m.) hat der EMIR-Prüfer auch über Fehler und festgestellte 
Beanstandungen, die nicht zu einem Mangel geführt haben, zu berichten. 

83 Der EMIR-Prüfer hat Vorgänge von besonderer Bedeutung (vgl. Tz. 80 Buchst. q.), die im Zeit-
raum zwischen dem Ende des prüfpflichtigen Zeitraums und dem Ende des Prüfungszeitraums 
eingetreten und ihm im Rahmen der EMIR-Prüfung bekannt geworden sind, in der Bescheini-
gung darzustellen (vgl. § 9 Abs. 2 GPrüfbV; vgl. Tz. A51). 

84 Da die EMIR-Prüfung eine Vorbehaltsaufgabe i.S. des § 48 Abs. 1 Satz 1 WPO ist, besteht 
die Pflicht zur Verwendung eines Siegels. 
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2.8.2. Weitere Berichterstattung 

85 Der EMIR-Prüfer muss feststellen, ob weitere Berichtspflichten bestehen, insb. gegenüber der 
BaFin wegen Bekanntwerdens eines schwerwiegenden Verstoßes (Unterrichtungspflicht nach 
§ 32 Abs. 3 Satz 4 WpHG; vgl. Tz. A53 f.). Von einem schwerwiegenden Verstoß gegen § 32 
Abs. 1 WpHG ist auszugehen, wenn ein objektiv urteilender Prüfer vermuten muss, dass die 
BaFin sofort Maßnahmen ergreifen wird, wenn sie Kenntnis von dem Sachverhalt erhält. 

86 Der EMIR-Prüfer hat u.a. in den folgenden Fällen einen schwerwiegenden Verstoß i.S. des 
§ 32 Abs. 3 Satz 4 WpHG festzustellen: 

● Das Unternehmen berechnet seine aggregierten durchschnittlichen Monatsendpositio-
nen in OTC-Derivatekontrakten für die vorausgegangenen zwölf Monate mit einem Er-
gebnis, das für eine oder mehrere Kategorien von OTC-Derivaten über dem entspre-
chenden Schwellenwert für die Clearingpflicht liegt, unterrichtet jedoch nicht sofort die 
Aufsichtsbehörden (BaFin/ESMA) darüber. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen seine 
Positionen nicht berechnet, indes die Aufsichtsbehörden auch nach Ablauf von zwölf 
Monaten nach dem Ende des vorangegangenen Zwölfmonatszeitraums nicht über die 
Nichtberechnung unterrichtet, es sei denn während der EMIR-Prüfung stellt sich heraus, 
dass das Ergebnis einer Berechnung für eine oder mehrere Kategorien von OTC-Deri-
vaten offensichtlich unter dem entsprechenden Schwellenwert für die Clearingpflicht liegt 
bzw. gelegen hätte. 

● Das Unternehmen hat keinerlei Risikominderungstechniken eingerichtet. 

● Das Unternehmen kommt seinen Mitwirkungspflichten bei der alleinigen Transaktions-
registermeldung durch finanzielle Gegenparteien pflichtwidrig und anhaltend nicht nach, 
indem bspw. eine Verlängerung des LEI nicht vorgenommen wird (vgl. ESMA-Q&A, TR 
Answer 54). 

● Das Unternehmen unterlässt trotz bestehender eigener Meldepflicht (und fehlender pri-
vatrechtlicher Delegation der Meldepflicht an einen Dritten) absichtlich Meldungen über 
den Abschluss etc. von Derivatekontrakten. 

● Das Unternehmen verstößt absichtlich gegen wesentliche EMIR-Pflichten (z.B. Fäl-
schungen von Bestätigungsschreiben, bewusst fehlerhafte Berechnung). 

● Das Unternehmen hat für ein vorangegangenes Geschäftsjahr sein EMIR-System 
pflichtwidrig nicht prüfen lassen und die gesetzlichen Vertreter weigern sich trotz ent-
sprechenden Hinweises des EMIR-Prüfers, die erforderlichen Prüfungen für die Vergan-
genheit nachträglich in Auftrag zu geben. 

87 Der EMIR-Prüfer hat ihm während der Prüfung bekannt gewordene schwerwiegende Verstöße 
unverzüglich gegenüber der BaFin zu berichten. In dem Bericht an die BaFin ist die Einschät-
zung eines Sachverhalts als schwerwiegenden Verstoß zu begründen. 

88 Der EMIR-Prüfer hat die BaFin gemäß § 7 GPrüfbV unverzüglich zu unterrichten, wenn sich 
das Unternehmen weigert, die aktuelle EMIR-Prüfung vornehmen zu lassen, oder wenn es die 
Durchführung der Prüfung behindert. 

89 Stellt der EMIR-Prüfer fest, dass für ein Geschäftsjahr, das vor dem prüfpflichtigen Zeitraum 
liegt, die Kapitalgesellschaft oder die haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaft i.S. 
des § 264a Abs. 1 HGB ihrer Verpflichtung zur unverzüglichen Übermittlung der Bescheini-
gung an die BaFin bei einer Feststellung von Mängeln nicht nachgekommen ist, so hat der 
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EMIR-Prüfer dies der BaFin unverzüglich mitzuteilen (vgl. § 32 Abs. 4 Satz 1 f. WpHG). Diese 
Feststellung hat der Prüfer in die Bescheinigung aufzunehmen. 

 

3. Anwendungshinweise und Erläuterungen 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter [Tz. 8 f.] 

A1 Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens umfasst auch die Dokumen-
tation des EMIR-Systems, um eine konsistente Anwendung und ein personenunabhängiges 
Funktionieren des EMIR-Systems im Zeitablauf zu ermöglichen. 

 

Zielsetzung des EMIR-Prüfers [Tz. 10] 

A2 Es liegt in der Verantwortung des EMIR-Prüfers, Prüfungshandlungen in geeigneter Art und 
geeignetem Umfang durchzuführen, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu er-
langen, auf die er sein Urteil zur Eignung des EMIR-Systems stützen kann. 

A3 Die Zielsetzung einer nach diesem IDW Prüfungsstandard durchgeführten Prüfung liegt als 
Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Fehlern i.S. des § 2 Abs. 1 GPrüfbV. Sie 
ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung sämt-
licher EMIR-bezogener Gesetzesanforderungen in jedem Einzelfall zu erlangen. Das Auftreten 
von Fehlern kann allerdings ein Hinweis auf einen Mangel i.S. einer nicht angemessenen Aus-
gestaltung oder unzureichender Wirksamkeit des EMIR-Systems sein. Demzufolge ist beim 
Erkennen von Fehlern die Prüfung so auszudehnen, dass Klarheit darüber gewonnen wird, ob 
ein Mangel vorliegt (vgl. § 5 Abs. 5 GPrüfbV). 

A4 Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht absolute Sicherheit: Auch ein ansonsten wirksames 
EMIR-System unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch wesentli-
che Fehler auftreten können, ohne systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu werden. Diese 
systemimmanenten Grenzen ergeben sich u.a. aus menschlichen Fehlleistungen (bspw. in-
folge von Nachlässigkeit, Ablenkungen, Beurteilungsfehlern und Missverstehen von Arbeits-
anweisungen), Missbrauch oder Vernachlässigung der Verantwortung durch für bestimmte 
Maßnahmen verantwortliche Personen, der Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen 
durch Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Personen oder dem Verzicht des Managements 
auf bestimmte Maßnahmen, weil die Kosten dafür höher eingeschätzt werden als der erwartete 
Nutzen. 

A5 Der prüfpflichtige Zeitraum umfasst das am Stichtag des Jahresabschlusses der prüfpflichti-
gen nichtfinanziellen Gegenpartei endende (Rumpf-)Geschäftsjahr (vgl. § 4 GPrüfbV). 

 

Definitionen [Tz. 11] 

A6 Eignung (vgl. Tz. 11 Buchst. c.) 

Die Eignung ist abhängig von der Größe des Unternehmens in Verbindung mit Art, Umfang 
und Komplexität der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. 

A7 EMIR-System (vgl. Tz. 11 Buchst. f.) 
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Das EMIR-System umfasst alle organisatorischen, prozessualen, methodischen und techni-
schen Regelungen, die auf die Erfüllung der in § 32 Abs. 1 WpHG genannten Anforderungen 
gerichtet sind. 

Diese Anforderungen ergeben sich aus 

● der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch 
nichtfinanzielle Gegenparteien (EMIR), 

● den die EMIR konkretisierenden technischen Regulierungs- (RTS) und Durchführungs-
standards (ITS), 

● § 31 WpHG i.V.m. einer auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnung, 

● der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (MiFIR), 

● der Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung (GPrüfbV) sowie 

● etwaigen sonstigen von der EU-Kommission, den ESAs oder der BaFin herausgegebe-
nen einschlägigen Verlautbarungen (einschließlich der Frequently Asked Questions der 
EU-Kommission zu EMIR, der Questions and Answers der European Supervisory Au-
thorities (ESAs, d.h. der ESMA, der EBA und der EIOPA) zu EMIR oder der häufigen 
Fragen und Antworten der BaFin zu EMIR) 

jeweils in der maßgeblichen Fassung. Im Falle von Änderungen der vorstehend genannten 
Vorschriften während des prüfpflichtigen Zeitraums gilt die geänderte Fassung – vorbehaltlich 
der Anordnung einer retrospektiven Anwendung der Vorschrift durch die jeweilige Institution – 
nur für die Behandlung derjenigen Sachverhalte, die ab dem Tag der Veröffentlichung bzw. 
des Inkrafttretens der geänderten Fassung verwirklicht worden sind (d.h. prospektive Anwen-
dung). 

A8 Beanstandung (vgl. Tz. 11 Buchst. b.), Fehler (vgl. Tz. 11 Buchst. g.) und Mangel (vgl. Tz. 11 
Buchst. h.) 

Ein Fehler (Abweichung von den gesetzlichen Anforderungen) kann sowohl auf eine Schwä-
che des EMIR-Systems als auch auf einen Umstand zurückzuführen sein, der nicht aus einer 
Schwäche des Systems resultiert. Sofern ein Fehler auf eine Schwäche des EMIR-Systems 
zurückzuführen ist, liegt eine Beanstandung vor. Ist diese Beanstandung wesentlich, so liegt 
ein Mangel vor. Das folgende Schaubild verdeutlicht diese Zusammenhänge: 
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Abbildung: Kategorisierung von Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen 

A9 Unternehmen (vgl. Tz. 11 Buchst. i.) 

Für die Zwecke der Ermittlung des in Tz. 11 Buchst. i.) genannten Gesamtnominalvolumens 
und der Anzahl sind solche Geschäfte nicht zu berücksichtigen, die als gruppeninterne Ge-
schäfte der Ausnahme des Artikels 4 Abs. 2 EMIR unterliegen oder von den Anforderungen 
des Artikels 11 Abs. 3 EMIR befreit sind (§ 32 Abs. 1 Satz 2 WpHG). Auch im Falle eines 
Rumpfgeschäftsjahres, das weniger als zwölf Monate umfasst, ist für die Beurteilung der Prü-
fungspflicht für dieses Geschäftsjahr auf die vollen (und nicht etwa nur die zeitanteiligen) 
Schwellenwerte abzustellen. 

 

Berufspflichten [Tz. 12] 

A10 Da es sich bei einer EMIR-Prüfung nach § 32 Abs. 1 WpHG um eine betriebswirtschaftliche 
Prüfung handelt, finden die besonderen Berufspflichten bei der Durchführung von Prüfungen 
(§§ 28 bis 44 BS WP/vBP) Anwendung. 
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Auftragsannahme [Tz. 13 ff.] 

A11 Folgende Aspekte werden im Allgemeinen mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart (vgl. 
Tz. 16): 

● Ziel (vgl. Tz. 10) und Gegenstand der Prüfung (vgl. Tz. 9) 

● die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens für die Angemessen-
heit und Wirksamkeit des EMIR-Systems 

● Art und Umfang der Prüfung des EMIR-Systems und der Berichterstattung einschließlich 
einer Bezugnahme auf diesen IDW Prüfungsstandard 

● die Tatsache, dass die Prüfung risikoorientiert erfolgt und keine Vollprüfung ist, sondern 
eine Prüfung einer Auswahl vorgenommen wird und deshalb ein unvermeidbares Risiko 
besteht, dass selbst wesentliche Mängel im EMIR-System unentdeckt bleiben 

● ein Hinweis auf die systemimmanenten Grenzen des EMIR-Systems und darauf, dass 
die Prüfung nicht darauf ausgerichtet ist, einzelne Fehler aufzudecken 

● Hinweise auf die Nutzung von Arbeiten der Internen Revision sowie von Sachverständi-
gen 

● das Erfordernis eines unbeschränkten Zugangs des EMIR-Prüfers zu den für die Prüfung 
erforderlichen Informationen und der Bereitschaft der gesetzlichen Vertreter, Auskünfte 
in dem erforderlichen Umfang vollständig und richtig zu erteilen 

● die Grundlagen der Honorarabrechnung und der Auslagenersatz 

● ggf. Haftungsregelungen 

● die Verpflichtung der gesetzlichen Vertreter, eine Vollständigkeitserklärung abzugeben 

● ggf. Verwendungsvorbehalt der Berichterstattung sowie 

● ggf. Hinweis auf Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsorgan. 

A12 Wenn der EMIR-Prüfer auch mit der Erbringung anderer Dienstleistungen für das prüfpflichtige 
Unternehmen (z.B. der Jahresabschlussprüfung) beauftragt war und er in deren Rahmen für 
die Beurteilung des EMIR-Systems relevante Informationen erlangt hat, sollte er vereinbaren, 
dass er das Ergebnis dieser Tätigkeiten bei der Prüfung des EMIR-Systems berücksichtigt. 

 

Prüfungsplanung [Tz. 23 ff.] 

Allgemeine Grundsätze der Prüfungsplanung [Tz. 23 ff.] 

A13 Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 3 GPrüfbV hat der EMIR-Prüfer im Rahmen eines mehrjährigen Prü-
fungsplans die Möglichkeit, Schwerpunkte bei der Auswahl von Teilbereichen zu bilden. Die 
Teilbereiche sind nicht mit den Regelungsbereichen (vgl. Tz. 9) eines EMIR-Systems gleich-
zusetzen, sodass eine Schwerpunktbildung nicht dergestalt erfolgen darf, dass für manche 
Geschäftsjahre für einzelne Regelungsbereiche keine hinreichende Sicherheit erzielt wird. 

 

Wesentlichkeit [Tz. 26 f.] 

A14 Die Bestimmung der Wesentlichkeit bei der Prüfungsplanung und -durchführung ist in Abhän-
gigkeit von Größe, Risiko und Komplexität des EMIR-Systems zu bestimmen. 
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A15 Zur Bestimmung der Wesentlichkeit einer Beanstandung sollte sich der EMIR-Prüfer an den 
Aufgaben der Aufsicht orientieren. 

A16 Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit von (möglichen) Fehlern können insb. folgende Fra-
gestellungen von Bedeutung sein (vgl. Tz. 27): 

● Umfang der Verletzung der Anforderung: Wurde eine Anforderung insgesamt nicht erfüllt 
(z.B. erfolgte keine Transaktionsmeldung oder wurden bestimmte Derivate systematisch 
nicht gemeldet) oder sind nur Teilaspekte betroffen (z.B. war eine Transaktionsmeldung 
unvollständig)? 

● Verbindlichkeit der Vorschrift: Handelt es sich um einen Verstoß gegen zwingende 
Rechtsvorschriften (z.B. WpHG i.V.m. EMIR) oder gegen Auslegungshinweise zur EMIR 
von nicht autorisierten Institutionen? 

● Folgen des Fehlers: Führt der Fehler dazu, dass die Zielsetzung der EMIR (z.B. Herstel-
lung von Transparenz durch Transaktionsmeldung) beeinträchtigt wird? 

● Motivation für den Fehler: Handelt es sich um einen beabsichtigten Fehler (z.B. wurde 
eine Transaktionsmeldung bewusst unterlassen)? Wurden interne Kontrollen durch Mit-
glieder des Managements außer Kraft gesetzt? 

● Häufigkeit des Fehlers: Handelt es sich um eine einmalige oder mehrfache (sachliche 
bzw. zeitliche) Verletzung einer Anforderung? 

A17 Eine wesentliche Beanstandung des EMIR-Systems kann auch bei einer Kumulation von nicht 
verhinderten bzw. nicht vom EMIR-System rechtzeitig erkannten Fehlern vorliegen, die einzeln 
betrachtet nicht wesentlich sind. 

 

Prüfungsdurchführung [Tz. 28 ff.] 

Gewinnung eines Verständnisses von dem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld des 
Unternehmens einschließlich des EMIR-Systems [Tz. 28 f.] 

A18 Sofern es sich bei dem EMIR-Prüfer um den (Jahres- und/oder Konzern-)Abschlussprüfer des 
Unternehmens handelt, werden die erforderlichen Kenntnisse teilweise bereits vorhanden 
sein. Die Abschlussprüfung hat im Unterschied zur EMIR-Prüfung allerdings das Ziel, die Ord-
nungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu beurteilen. Der Abschlussprüfer richtet seine Risi-
kobeurteilungen daher auf die Feststellung wesentlicher falscher Darstellungen in der Rech-
nungslegung aus. Die in diesem Zusammenhang erworbenen Kenntnisse über das Umfeld 
des Unternehmens werden für Zwecke der EMIR-Prüfung im Allgemeinen nicht ausreichend 
sein. 

A19 Zum EMIR-relevanten Unternehmensumfeld können u.a. folgende Kenntnisse gehören: 

● Besonderheiten der Branche 

● relevante makroökonomische Einflussfaktoren, wie Wechselkurse, Zinssätze, Rohstoff-
preise etc. 

● Charakteristika der jeweils relevanten Handelsmärkte, z.B. Marktliquidität und Verfüg-
barkeit von Marktdaten 

● rechtliche Rahmenbedingungen. 
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A20 Folgende Kenntnisse können u.a. auch zu einem ausreichenden Verständnis von dem EMIR-
System und dessen diesbezüglichen Unternehmenszielen und -strategien gehören: 

● Handels- und Absicherungsstrategien 

● Art, Kategorie, Umfang und Komplexität der eingesetzten Derivatekontrakte 

● Risikostrategie und -steuerung. 

Zu den EMIR-relevanten Merkmalen des Unternehmens gehören typischerweise: 

● Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung 

● Beteiligungsstruktur/Konsolidierungskreis 

● Aufbau der für den Handel und für die Abwicklung von Handelsgeschäften verantwortli-
chen Fachbereiche, z.B. Treasury, Portfoliomanagement, Abwicklung 

● Zentralisierungsgrad der für den Handel und die Abwicklung verantwortlichen Fachbe-
reiche 

● IT-Umfeld und Grad der Automatisierung 

● Fehler bzw. Mängel in der Vergangenheit. 

 

Identifizierung und Beurteilung der Risiken für Mängel des EMIR-Systems [Tz. 30 f.] 

A21 Bei der Identifizierung und Beurteilung der Risiken für Mängel des EMIR-Systems der prüf-
pflichtigen nichtfinanziellen Gegenpartei kann auch von Bedeutung sein, dass sich in Abhän-
gigkeit vom Status der Gegenpartei als nicht clearingpflichtige oder als clearingpflichtige nicht-
finanzielle Gegenpartei unterschiedliche Anforderungen an dieses System ergeben. Für nicht 
clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien bestehen Anforderungen an die Unterrich-
tungs- und Nachweispflichten sowie an Risikominderungstechniken. Für clearingpflichtige Ge-
genparteien bestehen darüber hinaus Anforderungen an die Clearingpflicht, Risikomanage-
mentverfahren und Preisbewertung. 

A22 Im Rahmen der Prüfung, ob ein für das unmittelbar vorangegangene Geschäftsjahr festge-
stellter Mangel beseitigt wurde (vgl. Tz. 31), kann sich der EMIR-Prüfer zunächst durch Befra-
gungen informieren, welche Maßnahmen das Unternehmen zur Beseitigung des Mangels er-
griffen hat. Hinweise hierauf können ggf. auch der Bescheinigung über die Vorjahresprüfung 
in Bezug auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Zeitraum zwischen dem Ende des 
prüfpflichtigen Zeitraums und dem Ende des Prüfungszeitraums eingetreten und dem EMIR-
Prüfer im Rahmen der EMIR-Prüfung bekannt geworden sind, entnommen werden (vgl. 
Tz. A51). 

 

Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems [Tz. 32 ff.] 

Prüfung der Angemessenheit des EMIR-Systems [Tz. 32 ff.] 

A23 Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit (vgl. Tz. 32) kommen insb. folgende Prüfungs-
handlungen in Betracht: 
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● Befragungen von Mitarbeitern und erforderlichenfalls der gesetzlichen Vertreter, von an-
deren Mitgliedern des Managements und von Mitgliedern des Aufsichtsorgans des Un-
ternehmens (z.B. zur Konzeption des EMIR-Systems, zu dessen Durchführung, zu be-
kannten Fehlern etc.) 

● Befragungen von Personen, die für die Überwachung und die Koordination von Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit dem EMIR-System zuständig sind, um deren Aufgabenstel-
lung, Kompetenz und Erfahrung, Stellung innerhalb der Unternehmenshierarchie und 
Kenntnisse über mögliche Schwachstellen im EMIR-System und festgestellte Verstöße 
gegen zu beachtende Regeln oder gegen verankerte Grundsätze und Maßnahmen so-
wie die Reaktionen des Unternehmens auf solche Feststellungen in Erfahrung zu brin-
gen (z.B. EMIR-Beauftragter, Interne Revision, Risikocontrolling, Back-Office/Abwick-
lung) 

● Durchsicht von Dokumentationen über das EMIR-System (z.B. EMIR-Leitfaden, Organi-
sations- und Risikohandbücher, in denen Verantwortlichkeiten sowie Vorkehrungen und 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Anforderungen an das EMIR-System geregelt sind, 
sowie entsprechende Anweisungen an die Mitarbeiter) 

● Durchsicht von Unterlagen, die durch das EMIR-System generiert werden (z.B. Melde-
reports über die Meldungen an ein Transaktionsregister, Portfolioabgleiche, Ermittlung 
des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivatekontraktbestands, Preisbewertungen, 
Delegationsvereinbarungen, EMIR-Zusatzvereinbarungen mit den Handelspartnern 
etc.) 

● Beobachtung von Aktivitäten und Arbeitsabläufen im Unternehmen, die mit dem EMIR-
System in Verbindung stehen, einschließlich der IT-gestützten Verfahren. 

Clearingpflicht [vgl. Tz. 33] 

A24 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Clearing-
pflicht“ können die nachfolgenden Unterlagen herangezogen werden: 

● Übersicht über den Konsolidierungskreis 

● Prozessbeschreibung zur Ermittlung des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivate-
kontraktbestands 

● Systemauszüge zur Ermittlung des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivatekontrakt-
bestands 

● Managementreporting 

● Einzelverträge über Derivate und Rahmenverträge 

● Dokumentation des Grundgeschäftsbezugs von ausgewählten OTC-Derivatekontrakten 

● Bestätigung über den Status NFC- / NFC+ des Mutterunternehmens bzw. ggf. einer Zwi-
schenholding in einem EU-Mitgliedstaat sowie Nachweis der geprüften Gesellschaft 
über die Berichterstattung des eigenen Derivatekontraktbestands zur Ermittlung der 
Clearingpflicht auf Konzernebene 

● Nachweis, dass die Berechnung keine systematische Unterschätzung der Derivatekon-
traktposition zur Folge hat (Artikel 10 Abs. 2 EMIR). 

A25 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Clearing-
pflicht“ können folgende Prüfungshandlungen in Betracht kommen: 
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● Abstimmung des Konsolidierungskreises (einschließlich etwaiger Veränderungen wäh-
rend des prüfpflichtigen Zeitraums) mit Mitteilungen von gruppeninternen Gegenparteien 
für clearingschwellenrelevante OTC-Derivatekontrakte, um die Vollständigkeit der Daten 
für die Clearingschwellenberechnung zu gewährleisten 

● Durchsicht der Methode zur Ermittlung des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivate-
kontraktbestands (Brutto- oder Nettomethode) 

● Nachvollziehen der Clearingschwellenberechnung 

● Nachvollziehen, ob bei der Inanspruchnahme von Erleichterungen die Voraussetzungen 
für diese Inanspruchnahme vorlagen (z.B. Verzicht auf Nachweis der risikomindernden 
Wirkung, wenn das Derivatevolumen insgesamt unter der maßgeblichen Clearing-
schwelle ist) 

● Überprüfung der Systemeinstellungen, sofern ein IT-System zu Hilfe genommen wird 

● Nachvollziehen des Prozesses zur Abgrenzung der in die Ermittlung des clearingschwel-
lenrelevanten OTC-Derivatekontraktbestands einbezogenen OTC-Derivatekontrakte 
vom Gesamtbestand der Derivatekontrakte, Befragung der gesetzlichen Vertreter des 
Unternehmens, ob die Zahlungsmittelausnahme in Anspruch genommen wird 

● Nachvollziehen des Prozesses zur Identifikation der OTC-Derivatekontrakte, die eine ri-
sikomindernde Wirkung haben einschließlich des Nachvollziehens von Kontrollen, die 
zur Sicherstellung der risikomindernden Wirkung der eingesetzten OTC-Derivatekon-
trakte verwendet werden 

● Bei Inanspruchnahme der Zahlungsmittelausnahme nachvollziehen, dass es sich bei 
dem Kontrakt um ein Derivat in Bezug auf eine Währung handelt, welches aus einem 
anderen Grund als Verzug oder einer sonstigen Beendigung des Kontrakts effektiv ge-
leistet werden muss, von mindestens einer Person eingegangen wird, die keine finanzi-
elle Gegenpartei i.S. von Artikel 2 Nr. 8 EMIR ist, um Zahlungen für Waren, Dienstleis-
tungen oder Direktinvestitionen zu vereinfachen, und nicht auf einem Handelsplatz ge-
handelt wird. 

● Nachvollziehen, ob bei Inanspruchnahme der Zahlungsmittelausnahme durch die nicht-
finanzielle Gegenpartei aktiv Nachweise für die betreffenden Geschäfte geführt werden, 
bspw. durch Ergänzung der Hedge Accounting-Dokumentation um eine entsprechende 
Willensbekundung. 

Unterrichtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA [Tz. 34] 

A26 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Unter-
richtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA“ können die nachfol-
genden Unterlagen herangezogen werden: 

● Überschreitung der Clearingschwelle(n) gemäß Artikel 10 Abs. 1 EMIR 

– Mitteilung(en) an die ESMA und die BaFin über das (erstmalige) Überschreiten der 
Clearingschwelle in einer Derivatekategorie (Artikel 10 Abs. 1 Unterabs. 2 
Buchst. a EMIR i.V.m. § 30 Abs. 1 WpHG) 

– Unternehmensseitige Ermittlung der aggregierten durchschnittlichen Monatsend-
position des clearingschwellenrelevanten Bestands einer Derivatekategorie für die 
vorausgegangenen zwölf Monate 

● Unterschreitung der Clearingschwelle(n) gemäß Artikel 10 Abs. 2 EMIR 
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– Nachweis, dass die aggregierte durchschnittliche Monatsendposition des clearing-
schwellenrelevanten Bestands einer Derivatekategorie für die vorausgegangenen 
zwölf Monate die Clearingschwelle nicht überschreitet 

– Nachweis, dass die Berechnung keine systematische Unterschätzung der Position 
zur Folge hat (Artikel 10 Abs. 2 EMIR). 

● Mitteilung des Unternehmens an die BaFin über die Inanspruchnahme der Befreiung von 
gruppeninternen Geschäften von der Clearingpflicht (Artikel 4 Abs. 2 EMIR). 

A27 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Unter-
richtungs- und Nachweispflichten gegenüber der BaFin und der ESMA“ können folgende Prü-
fungshandlungen in Betracht kommen: 

● Abgleich der Meldungen für die Anzeige der Überschreitung einer Clearingschwelle mit 
den dafür vorgesehenen Formularen 

● Nachvollziehen der Kontrollen zur Einhaltung der Meldefristen bzw. der unverzüglichen 
Erstattung der Meldungen und Anzeigen (z.B. auf der Grundlage des relevanten Schrift-
verkehrs). 

Meldepflichten gegenüber Transaktionsregistern [Tz. 35] 

A28 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Melde-
pflichten gegenüber Transaktionsregistern“ können, in Abhängigkeit vom Umfang der eigenen 
Meldeverpflichtungen sowie einer Auslagerung auf externe Dienstleistungsunternehmen, die 
nachfolgenden Unterlagen herangezogen werden: 

● Übersicht zu meldepflichtigen Transaktionen unter Berücksichtigung von Meldebefreiun-
gen aufgrund alleiniger Meldepflicht finanzieller Gegenparteien, gruppeninterner Melde-
befreiungen sowie Anwendbarkeit der Zahlungsmittelausnahme für Devisenterminge-
schäfte 

● Verträge mit dem Transaktionsregister, gruppenexternen Gegenparteien und externen 
Dienstleistungsunternehmen 

● Informationen aus der Referenzdatenbank der Global Legal Entity Identifier Foundation 
(GLEIF) zum Nachweis eines durchgängig gültigen LEI für das geprüfte Unternehmen 
sowie für gruppeninterne Gegenparteien, für welche eine Meldung übernommen wurde 

● Berichte des Transaktionsregisters über Zurückweisungen und den Datenabgleich sowie 
die Dokumentation der Behandlung dieser Unterlagen durch das geprüfte Unternehmen 

● Dokumentation zur Umsetzung der Mitwirkungspflichten bei einer alleinigen Meldung 
durch finanzielle Gegenparteien (vgl. ESMA-Q&A, TR Answer 54) 

● Erklärung über die eigenständige Meldung gegenüber finanziellen Gegenparteien 

● Mitteilungen zur Inanspruchnahme der Meldebefreiung für gruppeninterne Transaktio-
nen an zuständige nationale Aufsichtsbehörden einschließlich weiterer Schriftwechsel 

● Dokumentation der Systemeinstellungen im bestandsführenden System 

● Beschreibungen des Prozesses und der internen Kontrollen sowie etwaiger weiterer Or-
ganisationsrichtlinien 

● Meldungen, Rückbestätigungen, Fehlerprotokolle 
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● Dokumentation des Unternehmens über durchgeführte Kontrollhandlungen in Bezug auf 
eigenständige Meldungen sowie an Gegenparteien und externe Dienstleistungsunter-
nehmen delegierte Meldungen 

● Dokumentation zur Zahlungsmittelausnahme, welche die Anwendbarkeit der in Arti-
kel 10 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 genannten Voraus-
setzungen hinreichend nachweist. 

A29 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Melde-
pflichten gegenüber Transaktionsregistern“ können folgende Prüfungshandlungen in Betracht 
kommen: 

● Einsichtnahme in die Vertragsunterlagen mit Transaktionsregistern, Gegenparteien und 
Dienstleistungsunternehmen 

● Nachvollziehen, ob der Meldeprozess so ausgestaltet ist, dass er eine vollständige, rich-
tige und rechtzeitige Erfassung der Derivatekontrakte gewährleistet; dies umfasst auch 
eine Einsichtnahme in die Systemeinstellungen sowie das Nachvollziehen, ob Änderun-
gen in den Meldeprozess (neue Derivatekategorie, Gegenpartei, Unternehmensbereich) 
integriert werden 

● Einsichtnahme in Nachweise für eine wirksame Inanspruchnahme einer Meldebefreiung 
für gruppeninterne Transaktionen 

● Einsichtnahme in die Prozessdokumentation und Meldungen, ob das System die voll-
ständige und richtige Erfassung der für die Meldung relevanten Geschäftsdaten sicher-
stellen kann 

● Nachvollziehen des Prozesses der Kommunikation mit den jeweiligen Gegenparteien im 
Hinblick auf das Vorliegen der weiteren für die Meldung relevanten nicht einzeltransak-
tionsbezogenen Daten (UTI, LEI etc.) sowie der nötigen transaktionsbezogenen Daten 
bei einer alleinigen Meldeverpflichtung finanzieller Gegenparteien 

● Einsichtnahme in die Systemkonfiguration für den Meldeprozess hinsichtlich der Ge-
währleistung vollständiger, richtiger und zeitgerechter Bereitstellung der Transaktions-
daten 

● Nachvollziehen der Kontrollen zur Sicherstellung der fristgerechten Übertragung der 
Meldung an das Transaktionsregister 

● Nachvollziehen der Kontrollen für die inhaltlich und formal korrekte Befüllung der Pflicht-
felder 

● Nachvollziehen, ob eine geeignete Kontrolle implementiert wurde, die anhand einer 
Rückbestätigung des Transaktionsregisters sicherstellt, dass die Meldung fehlerfrei 
empfangen wurde 

● Nachvollziehen einer geeigneten Kontrolle zur Überwachung von an gruppenexterne 
Gegenparteien oder externe Dienstleistungsunternehmen delegierten Meldungen 

● Befragungen und Nachvollziehen, ob geeignete Kontrollen zur Identifizierung von Feh-
lern im Meldeprozess und geeignete Maßnahmen zur Fehlerbehebung eingerichtet wur-
den 

● Einsichtnahme in Nachweise für die wirksame Inanspruchnahme der Zahlungsmittelaus-
nahme für Devisentermingeschäfte 
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● Nachvollziehen der korrekten Abgrenzung von Derivaten und Zahlungsmitteln im Be-
stand zur Sicherstellung, dass eine Meldung nicht melderelevanter Transaktionen unter-
bleibt 

● Befragungen zu dem und Einsichtnahme in das Archivierungssystem für die Archivie-
rung der Meldungen bzw. der diesen zugrunde liegenden Kontraktparameter hinsichtlich 
der Einhaltung der Regulierungsvorgaben (einschließlich der Möglichkeit der Bereitstel-
lung dieser Daten bei Rückfragen in angemessener Zeit). 

Aufbewahrungspflichten [Tz. 35] 

A30 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Melde-
pflichten gegenüber Transaktionsregistern“ im Zusammenhang mit den Aufbewahrungspflich-
ten können die nachfolgenden Unterlagen herangezogen werden: 

● Archivierungs- oder Organisationsrichtlinie, die den Archivierungszeitraum zu abge-
schlossenen Derivatekontrakten und allen Änderungen schriftlich fixiert 

● Dokumentation der Systemeinstellungen im bestandsführenden System bei elektroni-
scher Speicherung der Geschäftsdaten 

● Nachweise über Transaktionsregistermeldungen. 

A31 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Melde-
pflichten gegenüber Transaktionsregistern“ im Zusammenhang mit den Aufbewahrungspflich-
ten können folgende Prüfungshandlungen in Betracht kommen: 

● Befragungen zu dem und Einsichtnahme in das Archivierungssystem für die Archivie-
rung der Meldungen bzw. der diesen zugrunde liegenden Kontraktparameter 

● Nachvollziehen, ob die Geschäftsdaten und Änderungen für beendete Derivatekontrakte 
archiviert wurden. 

Risikominderungstechniken [Tz. 36] 

A32 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Risiko-
minderungstechniken“ können die nachfolgenden Unterlagen herangezogen werden: 

● Rahmenverträge für den Abschluss von OTC-Derivatekontrakten sowie dazugehörige 
EMIR-Anhänge 

● Korrespondenz mit den Gegenparteien bzgl. der Umsetzung von Risikominderungstech-
niken bzw. schriftliche (Individual-)Vereinbarungen neben EMIR-Anhängen (bspw. se-
parate Regelung der Modalitäten für den Portfolioabgleich) 

● Arbeitsanweisungen bzw. Prozess- und Kontrollbeschreibungen 

● Treasury- oder EMIR-Richtlinien 

● Dokumentation von implementierten Kontrollen 

● für die rechtzeitige Geschäftsbestätigung zudem: Geschäftsbestätigungsdokumente und 
Händlerzettel bzw. Systemberichte beim Einsatz von sog. „Matching Systemen“ 

● für den Portfolioabgleich zudem: bei systemseitigem Portfolioabgleich entsprechende 
Auszüge, per E-Mail oder in Papierform durch den Kontrahenten zur Verfügung gestellte 
Portfolioauszüge für die jeweiligen Abgleiche, Aufzeichnungen einer regelmäßigen 
Überwachung der Schwellenwerte und Frequenzen, Dokumentationen durch einen Drit-
ten, der mit der Durchführung des Portfolioabgleichs beauftragt wurde 
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● für die Streitbeilegung zudem: die im Falle einer durchzuführenden Streitbeilegung vor-
liegenden Aufzeichnungen und Dokumentationen 

● für die Portfoliokomprimierung zudem: Aufzeichnungen einer regelmäßigen Überwa-
chung der Schwellenwerte. 

A33 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Risiko-
minderungstechniken“ können folgende Prüfungshandlungen in Betracht kommen: 

● Befragungen der an den Prozessen bzw. Kontrollen beteiligten Mitarbeiter 

● Beobachtung der Prozesse bzw. Kontrollmaßnahmen 

● Durchsicht von dokumentierten Kontrollen und getroffenen Regelungen 

● Nachvollziehen von Kontrollen. 

Handelsplatzpflicht [Tz. 37] 

A34 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Handels-
platzpflicht“ können die nachfolgenden Unterlagen herangezogen werden: 

● Ergebnisse der Ermittlung des clearingschwellenrelevanten OTC-Derivatekontraktbe-
stands 

● Bestätigung über den Status NFC- / NFC+ des Mutterunternehmens bzw. ggf. einer Zwi-
schenholding in einem EU-Mitgliedstaat 

● Auflistung der verschiedenen gehandelten Derivatekategorien 

● Übersicht der handelsplatzpflichtigen Transaktionen 

● Einzelverträge mit geregelten Märkten, MTF, OTF und zugelassenen Drittlandhandels-
plätzen 

● Dokumentation des Unternehmens über durchgeführte Kontrollhandlungen in Bezug auf 
die Einhaltung der Handelsplatzpflicht 

● Geschäftsbestätigungsdokumente und Händlerzettel. 

A35 Zur Beurteilung der Angemessenheit des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Handels-
platzpflicht“ können folgende Prüfungshandlungen in Betracht kommen: 

● Befragungen der an den Prozessen bzw. Kontrollen beteiligten Mitarbeiter 

● Beobachtung der Prozesse bzw. Kontrollmaßnahmen 

● Durchsicht von dokumentierten Kontrollen und getroffenen Regelungen 

● Nachvollziehen von Kontrollen 

● Nachvollziehen der Clearingschwellenberechnung (vgl. Tz. A25) 

● Einsichtnahme in die Systemkonfiguration für die Differenzierung der OTC-Derivatekon-
trakte in handelsplatzpflichtig bzw. nicht handelsplatzpflichtig und die zugehörigen Kon-
trollen. 

 

Prüfung der Wirksamkeit des EMIR-Systems [Tz. 37 ff.] 

A36 Im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit des EMIR-Systems (vgl. Tz. 37) kommen insb. fol-
gende Prüfungshandlungen in Betracht: 

● Befragungen von Mitarbeitern 



IDW EPS 920 n.F. (12.2021) 

37 

© IDW Verlag GmbH 

● Durchsicht von Nachweisen über die Durchführung der Maßnahmen 

● Beobachtung der Durchführung der Maßnahmen 

● Auswertung von Ablaufdiagrammen, Checklisten und Fragebögen 

● Einsichtnahme in die Berichte der Internen Revision 

● IT-gestützte Prüfungshandlungen (z.B. Datenanalysen). 

A37 Art, Umfang und Zeitpunkt der im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit durchzuführenden 
Prüfungshandlungen sind u.a. abhängig von 

● den bisherigen Erfahrungen des EMIR-Prüfers mit dem Unternehmen, z.B. aus den 
Kenntnissen über die Geschäftstätigkeit oder das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
oder aus Vorjahresprüfungen, 

● den Ergebnissen der Risikobeurteilungen, 

● der Ausgestaltung des EMIR-Systems und dessen Dokumentation, 

● der Art und Weise der Überwachung des EMIR-Systems, z.B. durch die Interne Revision, 
sowie 

● Wesentlichkeitsüberlegungen. 

A38 Zur Auswahl (vgl. Tz. 42 Buchst. a.) der zu prüfenden Elemente hat der EMIR-Prüfer die fol-
genden Möglichkeiten: 

a. Vollerhebung (Auswahl aller Elemente) 

b. bewusste Auswahl (Auswahl bestimmter Elemente) 

c. Stichprobe (repräsentative Auswahl). 

Die Anwendung einer dieser Möglichkeiten oder einer Kombination von diesen kann in Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Umständen (z.B. den Risiken für Mängel in einem Regelungsbe-
reich) angemessen sein. 

A39 Stellt der EMIR-Prüfer anlässlich seiner Prüfungstätigkeit einen Fehler fest (vgl. Tz. 44), oder 
liegen ihm entsprechende Anhaltspunkte vor, kann es – in Abhängigkeit von der Bedeutung 
des Fehlers – erforderlich sein, die verantwortlichen Mitglieder des Managements und ggf. die 
gesetzlichen Vertreter zeitnah darüber zu informieren, sofern diese nicht bereits nachweisbar 
über die konkreten Fälle auf andere Art und Weise informiert wurden. Es liegt in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter zu untersuchen, welche Umstände zu dem Fehler geführt 
haben und warum ihn das EMIR-System nicht verhindert hat. 

 

Weitere Prüfungsanforderungen [Tz. 47 ff.] 

Nutzung der Arbeit von Sachverständigen des EMIR-Prüfers [Tz. 47 f.] 

A40 Eine Nutzung der Arbeit von Sachverständigen (vgl. Tz. 47) kann z.B. geboten sein bei der 
Beurteilung von IT-gestützten Bestandteilen des EMIR-Systems oder bei der Beurteilung kom-
plexer mathematischer Modelle. 

A41 Die Beurteilung der Arbeit von Sachverständigen kann z.B. im Rahmen von Befragungen oder 
der Durchsicht der Berichterstattung bzw. der Arbeitspapiere des Sachverständigen erfolgen. 
Die folgenden Aspekte können bei der Beurteilung der Arbeiten des externen Sachverständi-
gen für die Zwecke des EMIR-Prüfers relevant sein: 
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● die Relevanz und Vertretbarkeit der Feststellungen und Schlussfolgerungen des Sach-
verständigen und ob diese mit anderen Prüfungsnachweisen in Einklang stehen 

● wenn den Arbeiten des Sachverständigen wesentliche Annahmen und Methoden zu-
grunde liegen, die Relevanz, Vollständigkeit und Vertretbarkeit dieser Annahmen und 
Methoden unter den gegebenen Umständen, und 

● wenn die Tätigkeit des Sachverständigen in der Verwendung von Ausgangsdaten be-
steht, die Relevanz, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Ausgangsdaten. 

 

Auslagerungen von Aufgaben an externe Dienstleistungsunternehmen [Tz. 52 ff.] 

A42 Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, dass die Gesellschaft die in 
§ 32 Abs. 1 WpHG genannten Anforderungen in allen wesentlichen Belangen erfüllt und insb. 
über ein EMIR-System verfügt, das insgesamt auf die Einhaltung dieser Anforderungen mit 
hinreichender Sicherheit gerichtet ist, wird durch den Einsatz externer Dienstleistungsunter-
nehmen nicht verringert. Demnach haben die gesetzlichen Vertreter die Einhaltung der aus-
gelagerten EMIR-Pflichten durch geeignete wirksame Kontrollen zu überwachen. 

A43 Der EMIR-Prüfer trägt die alleinige Verantwortung für das abgegebene Prüfungsurteil. Diese 
Verantwortung wird grundsätzlich durch den Einsatz externer Dienstleistungsunternehmen zur 
Erfüllung der EMIR-spezifischen Verpflichtungen nicht verringert. 

A44 Informationen (vgl. Tz. 53 Buchst. a.) über die Art der von einem Dienstleistungsunternehmen 
erbrachten Dienstleistungen können z.B. folgenden Quellen entnommen werden: 

● Vereinbarung über den Dienstleistungsumfang zwischen dem prüfpflichtigen Unterneh-
men und dem Dienstleistungsunternehmen 

● Berichterstattungen des Prüfers des Dienstleistungsunternehmens vom Typ 1 oder 
Typ 2, einschließlich Korrespondenz mit dem Dienstleistungsunternehmen 

● Berichte des Dienstleistungsunternehmens oder der Internen Revision des prüfpflichti-
gen Unternehmens über Kontrollen beim Dienstleistungsunternehmen 

● Verfahrensdokumentationen des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems, 
bspw. Benutzerhandbücher, Systemübersichten und fachliche Handbücher. 

A45 Eine Auslagerung an externe Dienstleistungsunternehmen (vgl. Tz. 53 Buchst. b.) kann z.B. 
bei Einbindung eines Mehrmandatsdienstleistungsunternehmens zur Ermittlung und Überwa-
chung der Schwellenwerte für die Clearingpflicht (vgl. Artikel 4 i.V.m. Artikel 10 EMIR) oder zur 
Erfüllung der Meldepflichten (vgl. Artikel 9 Abs. 1 EMIR) vorliegen. 

Konstellationen, in denen ein und dieselbe Person für beide Gegenparteien eines Derivate-
kontrakts EMIR-Pflichten in Personalunion erfüllt, stellen keinen Fall der Auslagerung von 
Pflichten dar. Ungeachtet dessen kann in solchen Konstellationen eine kritische Grundhaltung 
des EMIR-Prüfers von besonderer Bedeutung sein. 

A46 Der Grad der Wechselwirkung (vgl. Tz. 53 Buchst. c.) bezieht sich auf das Ausmaß, in dem 
ein auslagerndes Unternehmen wirksame Kontrollen über die von dem Dienstleistungsunter-
nehmen durchgeführte Verarbeitung eingerichtet hat. 

A47 Die Vereinbarung über den Dienstleistungsumfang (vgl. Tz. 53 Buchst. d.) kann u.a. folgende 
Regelungen vorsehen: 
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● konkrete Beschreibung der Dienstleistungen, einschließlich der dabei zu berücksichti-
genden Anforderungen an das EMIR-System 

● Informationspflichten des Dienstleistungsunternehmens und Pflichten des auslagernden 
Unternehmens in Bezug auf die Inanspruchnahme und den Abruf der von dem Dienst-
leistungsunternehmen durchzuführenden Leistungen 

● Umsetzung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, bspw. der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) oder des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), in 
Bezug auf die Form der zu führenden Aufzeichnungen oder den Zugriff darauf 

● ggf. an das auslagernde Unternehmen zu leistende Entschädigung im Falle der nicht 
vertragsgemäßen Erbringung einer Leistung 

● Verpflichtung des Dienstleistungsunternehmens, eine Prüfung seiner Kontrollen zu be-
auftragen und eine Berichterstattung über die Prüfung vom Typ 1 oder vom Typ 2 zur 
Verfügung zu stellen. 

A48 Wenn der EMIR-Prüfer durch das prüfpflichtige Unternehmen nicht in die Lage versetzt wird, 
ein ausreichendes Verständnis zu gewinnen (vgl. Tz. 55), wird er i.d.R. die benötigten Infor-
mationen beim Dienstleistungsunternehmen über das prüfpflichtige Unternehmen einholen. 
Die Durchführung eigener Prüfungshandlungen bei dem Dienstleistungsunternehmen und die 
Hinzuziehung eines anderen Prüfers zur Durchführung von Prüfungshandlungen kommen 
insb. bei Konzernprüfungen in Betracht. 

Die Kommunikation zwischen dem EMIR-Prüfer und dem Prüfer des Dienstleistungsunterneh-
mens erfolgt aufgrund bestehender Verschwiegenheitspflichten grundsätzlich über das ausla-
gernde Unternehmen und das Dienstleistungsunternehmen. Bei Entbindung von dieser Ver-
schwiegenheitspflicht ist auch ein direkter Informationsaustausch zwischen dem EMIR-Prüfer 
und dem Prüfer des Dienstleistungsunternehmens möglich. Der EMIR-Prüfer kann bspw. den 
Prüfer des Dienstleistungsunternehmens beauftragen, Funktionsprüfungen beim Dienstleis-
tungsunternehmen für ihn durchzuführen. 

A49 Bei den Aufzeichnungen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit der ausgela-
gerten Bestandteile des EMIR-Systems, die beim auslagernden Unternehmen vorhanden sind 
(vgl. Tz. 58), kann es sich z.B. handeln um 

● Nachweise des Dienstleistungsunternehmens über für das auslagernde Unternehmen 
gemeldete Daten an das Transaktionsregister, die es dem auslagernden Unternehmen 
erlauben nachzuvollziehen, dass die zutreffenden Daten durch das Dienstleistungsun-
ternehmen gemeldet wurden; 

● Nachweise, die das auslagernde Unternehmen auf Basis von Leserechten beim Trans-
aktionsregister erstellt, um nachzuvollziehen, dass das Dienstleistungsunternehmen die 
zutreffenden Daten gemeldet hat. 

A50 Eine Beanstandung des EMIR-Systems für den Regelungsbereich „Meldepflichten gegenüber 
Transaktionsregistern“ kann z.B. vorliegen, wenn 

● das Dienstleistungsunternehmen dem auslagernden Unternehmen keine ausreichenden 
Nachweise über die vollständigen, richtigen und rechtzeitigen Meldungen an das Trans-
aktionsregister zur Verfügung stellt, 

● das Unternehmen auch keine anderen geeigneten Maßnahmen (z.B. Einrichtung von 
Leserechten beim Transaktionsregister) ergriffen hat und 
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● es dem EMIR-Prüfer nicht möglich ist, sich durch andere Prüfungshandlungen (vgl. 
Tz. 59) von der Angemessenheit und Wirksamkeit der ausgelagerten Bestandteile des 
EMIR-Systems zu überzeugen. 

Entsprechendes gilt für die Fälle, in denen das prüfpflichtige Unternehmen Anforderungen aus 
anderen Regelungsbereichen (vgl. Tz. 9) ausgelagert hat. 

 

Ereignisse nach dem Ende des prüfpflichtigen Zeitraums [Tz. 61 ff.] 

A51 Als Prüfungshandlungen zur Feststellung von Ereignissen nach Ende des prüfpflichtigen Zeit-
raums (vgl. Tz. 61) kommen z.B. in Betracht: 

● Kritisches Lesen von Protokollen über in diesem Zeitraum stattgefundene Sitzungen der 
Verwaltungsorgane des prüfpflichtigen Unternehmens 

● Kritisches Lesen von unternehmensinternen Berichten, wie z.B. Berichte der Internen 
Revision, sowie 

● Befragungen von für das EMIR-System operativ verantwortlichen Personen und erfor-
derlichenfalls der gesetzlichen Vertreter und der Mitglieder des Aufsichtsorgans. Die Be-
fragungen können sich bspw. auf aufgedeckte oder vermutete Fehler beziehen, die die 
Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems infrage stellen. 

 

Berichterstattung [Tz. 77 ff.] 

Bescheinigung [Tz. 77 ff.] 

A52 Da die Aussagen in der Bescheinigung für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind, 
kann in der Bescheinigung klargestellt werden, dass sie für keinen anderen Zweck als für die 
Information der Geschäftsleitung bzw. des Aufsichtsorgans verwendet werden darf und insb. 
eine Offenlegung der Bescheinigung gegenüber Dritten oder ihre Verwendung in Wertpa- 
pier-/Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen öffentlichen Dokumenten oder Medien 
ausgeschlossen ist. Zudem sollte darauf hingewiesen werden, dass dem Auftrag die Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (ein-
schließlich der dort dargestellten Haftungsregelung) zugrunde liegen. 

A53 Eine inhärente Grenze des EMIR-Systems bzw. der EMIR-Prüfung, auf die in der Bescheini-
gung hinzuweisen ist (vgl. Tz. 80 Buchst. f.), kann z.B. vorliegen, wenn bei einer Gruppe mit 
einem in einem Drittstaat ansässigen Mutterunternehmen das prüfpflichtige Unternehmen 
bzw. der EMIR-Prüfer den Inhalt der Rückmeldung vom Mutterunternehmen über das Beste-
hen einer Clearingpflicht nicht beurteilen kann. 

A54 Die Darstellung von Art und Umfang der Derivategeschäfte und des EMIR-Systems zu den 
einzelnen Regelungsbereichen (vgl. Tz. 80 Buchst. k.) kann z.B. umfassen: 

● Art / Volumen / Menge des Derivateeinsatzes 

● Zweck und Bedeutung des Einsatzes von OTC-Derivaten (z.B. Kurzbeschreibung der 
Hedging-Strategie des Unternehmens) 

● Darstellung der eingesetzten Derivatekategorien bzw. -klassen 

● Konzernstruktur und Auslandsbezug 
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● jeweils kurze Beschreibungen des EMIR-Systems zu den einzelnen Regelungsberei-
chen (einschließlich der Darstellung, ob und ggf. welche IT-Systeme zum Einsatz kom-
men, welche Rahmenverträge abgeschlossen wurden, oder ob es sich um manuelle 
Verfahren handelt) 

● Inanspruchnahme der Zahlungsmittelausnahme für bestimmte Devisentermingeschäfte 
durch das Unternehmen 

● Hinweis auf ausgelagerte Aufgaben und Pflichten einschließlich Darstellung der beim 
Unternehmen verbleibenden Kontrollen des EMIR-Systems (z.B. Meldungen gegenüber 
Transaktionsregistern) 

● Anwendung oder Nutzung der Möglichkeit der Befreiung von der Meldepflicht für grup-
peninterne Geschäfte bei Gesellschaften mit Status NFC-. 

A55 Vorgänge von besonderer Bedeutung (Tz. 82), die im Zeitraum zwischen dem Ende des prüf-
pflichtigen Zeitraums und dem Ende des Prüfungszeitraums eingetreten und dem EMIR-Prüfer 
im Rahmen der EMIR-Prüfung bekannt geworden sind, können z.B. vorliegen, wenn in dem 
genannten Zeitraum 

● wesentliche Änderungen des EMIR-Systems vorgenommen werden, die dazu führen 
können, dass das EMIR-System nicht mehr angemessen und wirksam ist, 

● Änderungen des EMIR-Systems vorgenommen werden, um bestehende Beanstandun-
gen abzustellen, die den prüfpflichtigen Zeitraum betreffen. Hierbei berichtet der Prüfer 
über die vorgenommenen Änderungen des EMIR-Systems, ohne dabei eine Beurteilung 
abzugeben, ob die Beanstandung durch die Änderungen tatsächlich beseitigt wurde. Die 
Beurteilung, ob eine bestehende Beanstandung beseitigt wurde, ist Gegenstand der Fol-
geprüfung (vgl. Tz. 31). 

A56 Ein Beispiel für die Formulierung der Bescheinigung findet sich in der Anlage 2 zu diesem 
IDW Prüfungsstandard. 

 

Weitere Berichterstattung [Tz. 84 ff.] 

A57 Die Feststellung von Fehlern, die sich nicht auf das Prüfungsurteil auswirken, ist grundsätzlich 
nicht Gegenstand der EMIR-Prüfung i.S. des IDW Prüfungsstandards. Im Zusammenhang mit 
der EMIR-Prüfung kann sich jedoch für den Wirtschaftsprüfer aus der Treuepflicht eine Pflicht 
zur Information des Auftraggebers ergeben, soweit anlässlich der EMIR-Prüfung solche Fehler 
festgestellt werden. 

A58 Aus den relevanten Regelwerken ergibt sich keine weitere Verpflichtung zur Berichterstattung 
durch den EMIR-Prüfer. 
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Anlagen 

Anlage 1: Eignung von Systemen zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderun-
gen i.S. von § 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG bzw. EMIR durch nichtfinanzielle Gegenparteien 

 

1 Hintergrund und Überblick 

2 Anwendungsbereich von EMIR 

  2.1 Persönlicher Anwendungsbereich 

  2.2 Sachlicher Anwendungsbereich 

  2.2.1 Überblick 

  2.2.2 Definition des Begriffs „Derivat“ 

  2.2.3 Definition des Begriffs „OTC-Derivatekontrakt“ 

  2.2.4 Definition der Begriffe „geregelter Markt“, „multilaterales Handelssystem“ und „organi-
siertes Handelssystem“ 

  2.2.5 Definition des Begriffs „gruppeninternes Geschäft“ 

3 Clearingpflicht 

  3.1 Clearingpflichtige Derivatekontrakte 

  3.2 Clearingpflicht für nichtfinanzielle Gegenparteien 

  3.3 Nachweis der risikomindernden Wirkung von in Portfolien einbezogenen OTC-Derivatekon-
trakten 

  3.4 Durchführungsmöglichkeiten des Clearings 

  3.5 Unterrichtung über die Clearingpflicht 

4 Pflicht zur Meldung an Transaktionsregister 

  4.1 Meldepflichtige Transaktionen 

  4.1.1 Gruppenexterne Derivatekontrakte 

  4.1.2 Gruppeninterne Derivatekontrakte 

  4.2 Meldepflichtige Gesellschaften 

  4.3 Meldefristen 

  4.4 Meldeinhalte 

  4.5 Meldeprozess 

  4.6 Aufbewahrungspflicht 

5 Pflicht zur Implementierung von Risikominderungstechniken 

  5.1 Einführung und Definitionen 

  5.2 Anforderungen an Risikominderungstechniken 
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  5.2.1 Bestätigung von OTC-Derivatekontrakten 

  5.2.2 Portfolioabgleich 

  5.2.3 Portfoliokomprimierung 

  5.2.4 Streitbeilegung 

  5.2.5 Prozess und Anforderungen zur regelmäßigen Marktbewertung ausstehender Kon-
trakte 

  5.2.6 Risikomanagementverfahren zum Austausch von Sicherheiten 

6 Prüfungspflicht nach § 32 WpHG 

7 Zeitliche Anwendung 

 

1 Hintergrund und Überblick 

In Reaktion auf den im Zuge der Finanzmarktkrise des Jahres 2008 eingetretenen Ausfall ei-
nes bedeutenden Teilnehmers am unregulierten außerbörslichen (over the counter, OTC) De-
rivatemarkt und auf die dabei gewonnenen Erkenntnisse über Risiken, die durch solche Ereig-
nisse auf die (globale) Finanzmarktstabilität ausgehen können, hatten die G20-Staaten ver-
einbart, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, die zur Stärkung der Transparenz und Be-
grenzung derartiger Risiken beitragen sollen. Innerhalb der EU erfolgt dies durch die unmittel-
bar in ihren Mitgliedstaaten geltende Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Trans-
aktionsregister (sog. European Market Infrastructure Regulation; im Folgenden: EMIR)13. 

Die EMIR unterwirft neben finanziellen Gegenparteien (z.B. Kreditinstitute) auch nichtfinanzi-
elle Gegenparteien (z.B. Industrieunternehmen) hinsichtlich des Erwerbs von (außerbörsli-
chen) Derivatekontrakten bestimmten Clearing-, Melde- und bilateralen Risikomanagement-
pflichten (vgl. Artikel 1 Abs. 1 EMIR). Die jeweiligen Pflichten werden durch eine Vielzahl sog. 
technischer Regulierungsstandards14 (Delegierte EU-Verordnungen nach Artikel 290 AEUV, 

                                                
13 ABl. EU Nr. L 201 vom 27.07.2012, S. 1 (zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung (EU) 2021/168 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 
im Hinblick auf die Ausnahme bestimmter Devisenkassakurs-Referenzwerte aus Drittstaaten und die Bestim-
mung von Ersatz-Referenzwerten für bestimmte eingestellte Referenzwerte und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, ABl. EU Nr. L 49 vom 12.02.2021, S. 6). 

14 Regulatory technical standards (RTS). 
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Artikel 10 bis 14 ESMA-Verordnung15) und technischer Durchführungsstandards16 (EU-Durch-
führungsverordnungen nach Artikel 291 Abs. 2 AEUV, Artikel 15 ESMA-Verordnung) konkre-
tisiert, die die EU-Kommission in Ausübung der ihr in der EMIR übertragenen Befugnisse auf 
Grundlage entsprechender Entwürfe der European Securities and Markets Authority (ESMA) 
erlassen hat. 

Clearingpflicht 

Nach Artikel 4 i.V.m. Artikel 10 EMIR unterliegen nichtfinanzielle Gegenparteien i.S. des Arti-
kels 2 Nr. 9 EMIR bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte einer Clearingpflicht. Spä-
testens vier Monate, nachdem die Clearingpflicht wirksam geworden ist, müssen die mit einer 
anderen clearingpflichtigen Gegenpartei eingegangenen außerbörslichen (over the counter; 
im Folgenden: OTC) Derivatekontrakte i.S. des Artikels 2 Nr. 7 EMIR durch eine für die betref-
fende Derivatekategorie von der ESMA zugelassene oder anerkannte zentrale Gegenpartei 
(Central Counterparty; im Folgenden: CCP) i.S. des Artikels 2 Nr. 1 EMIR gecleart werden. 
Die Clearingpflicht entfällt nach Artikel 10 Abs. 2 Unterabs. 1 EMIR erst wieder für künftig ein-
gegangene OTC-Derivatekontrakte, wenn die betreffende nichtfinanzielle Gegenpartei gegen-
über (in Deutschland) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nachweist, 
dass ihre aggregierte durchschnittliche Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf 
Monate den maßgeblichen Schwellenwert nicht überschreitet (vgl. Abschn. 3.). 

Pflicht zur Meldung an Transaktionsregister 

Alle Gegenparteien sind nach Artikel 9 Abs. 1 EMIR verpflichtet, die Einzelheiten aller von 
ihnen geschlossenen Derivatekontrakte i.S. des Artikels 2 Nr. 5 EMIR und jeglicher Änderung 
oder vorzeitigen Beendigung dieser Kontrakte an ein bei der ESMA registriertes oder von ihr 
anerkanntes Transaktionsregister zu melden. Die Meldepflicht erfasst nicht nur OTC-Derivate-
kontrakte, sondern auch solche Derivatekontrakte, die an einem geregelten (regulierten) Markt 
gehandelt werden (vgl. Abschn. 4.). 

Pflicht zur Implementierung von Risikominderungstechniken (bilaterales Risikomanagement) 

Nach Artikel 11 Abs. 1 EMIR unterliegen (finanzielle und) nichtfinanzielle Gegenparteien, die 
einen nicht durch eine CCP geclearten OTC-Derivatekontrakt abschließen, bestimmten Anfor-
derungen hinsichtlich der Implementierung angemessener Verfahren und Vorkehrungen, um 

                                                
15 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 

Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommis-
sion, ABl. EU Nr. L 331 vom 15.12.2010, S. 84 (zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung (EU) 2019/2175 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), 
der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 
2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung 
der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und der Verordnung (EU) 2015/847 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers, ABl. EU Nr. L 334 vom 27.12.2019, S. 1). 

16  Implementing technical standards (ITS). 
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das aus dem Derivatekontrakt resultierende operationelle Risiko und das Gegenparteiausfall-
risiko (Artikel 2 Nr. 11 EMIR) zu ermessen, zu beobachten und zu mindern (vgl. Abschn. 5.). 

Prüfungspflicht nach § 32 WpHG 

Für nicht kleine Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH, SE) und nicht kleine haftungsbe-
schränkte Personenhandelsgesellschaften i.S. des § 264a HGB (z.B. GmbH & Co. KG) mit 
satzungsmäßigem Sitz in Deutschland, die keine finanziellen Gegenparteien i.S. des Artikels 2 
Nr. 8 EMIR sind und die im jeweils abgelaufenen Geschäftsjahr ein bestimmtes Mindestge-
samtnominalvolumen oder eine bestimmte Mindestanzahl an OTC-Derivatekontrakten einge-
gangen sind, hat der deutsche Gesetzgeber in Ergänzung der EU-rechtlichen Vorgaben in 
§ 32 Abs. 1 WpHG eine Prüfungspflicht geschaffen (vgl. Abschn. 6.). 

In dieser Anlage wird dargelegt, welchen Mindestanforderungen Systeme zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Anforderungen i.S. von § 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG bzw. EMIR durch nicht-
finanzielle Gegenparteien nach Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) genügen 
müssen, um als geeignet i.S. des Gesetzes angesehen und bescheinigt werden zu können. 
Die Anlage präzisiert in diesem Sinne die gesetzlichen Anforderungen an die Systeme und 
schafft damit das erforderliche hinreichend konkrete Soll-Objekt für eine Prüfung gemäß § 32 
WpHG unter Berücksichtigung dieses IDW Prüfungsstandards. 

Die nachfolgenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass durch die BaFin, als der 
in Deutschland nach § 30 WpHG für die Einhaltung der Vorschriften nach den Artikeln 4, 4a, 
5 und 7 bis 13 EMIR zuständigen Behörde (Artikel 2 Nr. 13 i.V.m. Artikel 10 Abs. 5 EMIR), 
durch die zuständigen Behörden (i.S. des Artikels 2 Nr. 13 EMIR) der anderen EU-Mitglied-
staaten, durch die EU-Kommission oder durch die ESMA keine abweichende Auffassung ge-
äußert wird. In Ausübung der ihr nach Artikel 29 Abs. 2 Unterabs. 1 ESMA-Verordnung zu-
stehenden Befugnisse hat die ESMA auf ihrer Website17 sog. Questions and Answers (Q&A) 
zu EMIR veröffentlicht, die – soweit erforderlich – aktualisiert und ergänzt werden (letzter 
Stand: 19.11.2021). Sie will dadurch ihrer aufsichtsrechtlichen Rolle gerecht werden, eine ge-
meinsame Aufsichtskultur in der EU und eine Kohärenz der Aufsichtspraktiken sowie bei der 
Gewährleistung einheitlicher Verfahren und kohärenter Vorgehensweisen in der gesamten EU 
zu schaffen (Artikel 29 Abs. 1 Satz 1 ESMA-Verordnung; vgl. auch Artikel 16b ESMA-Verord-
nung). Die ESMA überprüft die Q&A regelmäßig daraufhin, ob ein Erfordernis besteht, diese 
insgesamt oder in Teilen in ESMA Leitlinien und Empfehlungen i.S. des Artikels 16 ESMA-
Verordnung zu überführen. 

Auch die BaFin hat auf ihrer Website18 in Ergänzung der ESMA-Q&A sog. Häufige Fragen und 
Antworten zu EMIR veröffentlicht (BaFin-FAQ), die die derzeitige Ansicht der BaFin wiederge-
ben und ihrerseits insb. dem Vorbehalt der Möglichkeit abweichender Interpretationen seitens 
der europäischen Institutionen unterliegen. Der Fragenkatalog wird in unregelmäßigen Ab-
ständen aktualisiert (letzter Stand: 18.06.2019). 

                                                
17 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementa-

tion.pdf (Stand: 26.11.2021). 
18 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/FAQ/faq_emir.html (Stand: 26.11.2021). 
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Schließlich wurden von Seiten der EU-Kommission sog. Frequently Asked Questions (FAQ) 
zu EMIR veröffentlicht.19 Darin werden Fragen zum zeitlichen Ablauf der Umsetzung von 
EMIR, zum Geltungsbereich der EMIR-Anforderungen sowie zur Stellung von CCP und Trans-
aktionsregistern, die in Drittstaaten ansässig sind, beantwortet. Auch diese FAQ sollen – so-
weit erforderlich – aktualisiert werden (letzter Stand: 10.07.2014). 

Ausweislich des § 5 Abs. 1 der Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung (GPrüfbV)20 ist 
der Prüfer i.S. des § 32 WpHG bei seinen Feststellungen an die durch die BaFin vorgenom-
mene Auslegung der EMIR in „Leitlinien, Richtlinien, Rundschreiben, Bekanntmachungen, 
Schreiben und […] sonstigen verbindlichen Veröffentlichungen“ gebunden. Dies setzt notwen-
digerweise voraus, dass auch die gesetzlichen Vertreter der betreffenden nichtfinanziellen Ge-
genpartei an diese Auslegung bzw. Veröffentlichungen gebunden sind. 

 

2 Anwendungsbereich von EMIR 

2.1 Persönlicher Anwendungsbereich 

Die Erfüllung der Anforderungen der EMIR setzt voraus, dass eine nichtfinanzielle Gegenpartei 
den Anwendungsbereich vollständig und korrekt bestimmt. Dies umfasst eine Analyse aller 
Gesellschaften der Gruppe (Konzern) hinsichtlich ihrer Kategorisierung gemäß Artikel 2 EMIR, 
ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe sowie der Anwendbarkeit der EU-Regulierung aufgrund des 
Sitzstaats. 

Neben CCPs (Artikel 2 Nr. 1 EMIR) und deren Clearingmitglieder (Artikel 2 Nr. 14 EMIR) sowie 
Transaktionsregistern (Artikel 2 Nr. 2 EMIR) fallen in den persönlichen Anwendungsbereich 
von EMIR vor allem finanzielle Gegenparteien. Diese sind nicht Gegenstand dieser Anlage. 
Für die hier betrachteten nichtfinanziellen Gegenparteien gilt EMIR nach Artikel 1 Abs. 2 
Satz 2, „soweit dies vorgesehen ist“. Bestimmte, in Artikel 1 Abs. 4 und 5 EMIR (vorbehaltlich 
des Abs. 6) abschließend aufgezählte Einrichtungen sind von EMIR ausdrücklich ausgenom-
men. Einrichtungen i.S. des Artikels 1 Abs. 5 EMIR unterliegen allein der Meldepflicht nach 
Artikel 9 EMIR. 

Eine nichtfinanzielle Gegenpartei ist in Artikel 2 Nr. 9 EMIR definiert als ein in der EU nieder-
gelassenes Unternehmen, das nicht zu den in Artikel 2 Nr. 1 EMIR (CCP) und Artikel 2 Nr. 8 
EMIR (finanzielle Gegenpartei) genannten Einrichtungen gehört. Fraglich ist, wie der nicht in 
EMIR definierte Begriff „Niederlassung“ auszulegen ist. Es liegt nahe, eine nichtfinanzielle Ge-
genpartei dann als in der EU niedergelassen anzusehen, wenn sie einen Satzungs- und/oder 
Verwaltungssitz in der EU hat. Nach Auffassung des EuGH setzt der Begriff „Niederlassung“ 
in Übereinstimmung mit Artikel 49 Abs. 2 AEUV die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftli-
chen Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung in einem EU-Mitgliedstaat auf unbestimmte Zeit 
voraus (vgl. EMIR-FAQ der EU-Kommission, Question II.14.). 

                                                
19 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emir-faqs-10072014_en.pdf (Stand: 26.11.2021). 
20 BGBl. I 2014 S. 266 (zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19.03.2020, BGBl. I S. 529). 
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Der Begriff „Unternehmen“ ist in EMIR ebenfalls nicht definiert. In den BaFin-FAQ wird dazu 
ausgeführt (im Original teilweise hervorgehoben durch Fettdruck): 

Bei der EMIR handelt es sich um eine EU-Verordnung, sodass das EU-Verständnis des Un-
ternehmensbegriffs zugrunde zu legen ist. 

Eine Legaldefinition des Unternehmensbegriffs enthält das EU-Recht nicht. Nach der Recht-
sprechung des EuGH zum Wettbewerbsrecht umfasst der Begriff des Unternehmens unab-
hängig von der Rechtsform und der Art der Finanzierung jede eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübende Einheit (vgl. z.B. Urteil vom 23.04.1991, Rechtssache C-41/90; Urteil vom 
17.02.1993, verb. Rechtssachen C-159/91 und C-160/91), die nicht ausschließlich Verbrau-
cher bzw. Arbeitnehmer ist, sog. funktionaler Unternehmensbegriff. 

Bei dem funktionale[n] Unternehmensbegriff ist das Merkmal der wirtschaftlichen Tätigkeit da-
hingehend zu verstehen, dass es jede Tätigkeit erfasst, die darin besteht, Güter oder Dienst-
leistungen auf eine[m] bestimmten Markt anzubieten. Dazu zählt jedes auf das Angebot bzw. 
auf Nachfrage von Waren oder Dienstleistungen gerichtet[e] und damit marktbezogene Ver-
halten. Mangelnde Gewinnerzielungsabsicht stellt kein Ausschlusskriterium dar. Auch kommt 
es für die Bestimmung weder auf die Dauer dieser Tätigkeit[,] noch auf ihre Organisation oder 
Finanzierung an. 

Allerdings ist unter Berücksichtigung des von EMIR verfolgten Zwecks für die Bestimmung 
eines Unternehmens eine gewisse Dauerhaftigkeit zu verlangen. Dies bedeutet, dass eine un-
ternehmerische Tätigkeit erst anzunehmen ist, wenn eine längerfristige und auf unbestimmte 
Zeit angelegte wirtschaftliche Betätigung am Wirtschaftsleben vorliegt. 

Vom Anwendungsbereich der EMIR sind ebenfalls Unternehmen ausgeschlossen, die aus-
schließlich vermögensverwaltend tätig sind. Ob eine ausschließliche vermögensverwaltende 
Tätigkeit vorliegt, ist vom Einzelfall abhängig. 

Unter Würdigung der Gesetzeslage, im Hinblick auf die aktuelle europäische Rechtsprechung 
und im Hinblick auf den von EMIR verfolgten Zweck liegt ein Unternehmen in folgenden Fällen 
vor: 

● Gewerbebetriebe in der Rechtsform einer AG, GmbH, KG oder OHG sowie sonstige 
gesellschaftsrechtlich verfasste Unternehmen[,] wie z.B. Genossenschaften, Wirt-
schaftsvereine, VVaG (EuG-Urteil vom 30.03.2000, T-513/93 sowie Entscheidung der 
EU-Kommission vom 26.05.1978, A[B]l. EG 1978 Nr. L 157, S. 39), 

● Landwirtschaftliche Betriebe, 

● Angehörige freier Berufe, z.B. Steuerberater, Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten in Zu-
sammenhang mit der Dienstleistungserbringung (EuGH-Urteil vom 19.02.2002, C-
309/99; 26.10.2010, T-23/09 und EuG-Urteil vom 30.[0]3.2000, T-513/93), 

● Einzelkaufleute (EuG-Urteil vom 30.03.2000, T-513/93). 

Keine „wirtschaftliche Tätigkeit“ und damit auch kein Unternehmen ist anzunehmen bei 

● natürlichen Personen[,] soweit keine unternehmerische Betätigung stattfindet (EuGH 
vom 19.01.1994, C-364/92), 

● Ausübung hoheitlicher Tätigkeit (EuGH-Urteil vom 18.03.1997, C[-]343/95), 
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● Verfolgung von sozialen Zwecken (z.B. Berufsgenossenschaften, EuGH-Urteil vom 
11.07.2006, C-205/03 und 05.09.2009, C-350/07 und gesetzliche Krankenkassen, 
EuGH-Urteil vom 16.[0]3.2004 – C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01), 

● nach deutschem Recht anerkannte Religionsgemeinschaften (ebenfalls EuGH-Urteil 
vom 18.03.1997, C[-]343/95 sowie[,] EuGH-Urteil vom 11.07.2006, C-205/03), 

● Gemeinnützige Körperschaften, z.B. gemeinnützige Stiftung, gGmbH, Organisationen 
der Kirche oder Kultur- und Wohltätigkeitsvereine (EuGH-Urteil vom 11.07.2013,  
C-440/11), 

● GbRs, Idealvereine, 

● Investment-/Aktienclubs, solange keine Verpflichtung zur Zulassung als Finanzdienst-
leister besteht. 

Family Offices fallen in den Anwendungsbereich der EMIR, wenn diese gesellschaftsrechtlich 
eigenständig verfasst sind (z.B. KG, GmbH) und/oder aber der Erlaubnispflicht nach § 32 
Abs. 1 KWG unterliegen.21 

Da EMIR keine Sonderregelungen für rechtlich unselbstständige Betriebsstätten (Zweignie-
derlassungen, -stellen) einer Gegenpartei vorsieht, ist hinsichtlich der Klassifizierung einer Ge-
genpartei als finanziell oder nichtfinanziell sowie der Frage der Ansässigkeit innerhalb der EU 
oder eines Drittstaats ausschließlich auf den Sitz des Rechtsträgers (Hauptniederlassung) ab-
zustellen. 

Als nichtfinanzielle Gegenparteien sind auch Leasingunternehmen sowie solche Sonderver-
mögen anzusehen, die nicht unter die EU-Richtlinie 2009/65/EG (sog. OGAW-Richtlinie)22 o-
der die EU-Richtlinie 2011/61/EU (sog. AIFM-Richtlinie)23 fallen. Demgegenüber sind Spezial-
sondervermögen finanzielle Gegenparteien, wenn sie selbst Alternative Investmentfonds (AIF; 
§ 1 Abs. 3 KAGB) sind und durch eine AIF-Verwaltungsgesellschaft (§ 1 Abs. 14 Satz 2 
KAGB) verwaltet werden. 

                                                
21 Zu der Frage, ob bzw. wann eine Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts bzw. eine Kommune, ein 

kommunaler Betrieb oder ein kommunaler Zweckverband als Unternehmen i.S. von EMIR anzusehen ist, siehe 
EMIR-FAQ der EU-Kommission, Question II.15 bzw. BaFin-FAQ. 

22 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren (OGAW) (Neufassung), ABl. EU Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 32 (zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 
2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter 
Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung 
der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU, ABl. EU Nr. L 328 vom 18.12.2019, S. 29). 

23 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, ABl. EU Nr. L 174 vom 01.07.2011, S. 1 (zuletzt geändert durch 
Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Be-
aufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, ABl. EU Nr. L 314 vom 05.12.2019, S. 64). 
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Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung i.S. des Artikels 6 Nr. 1 der EU-Richtlinie 
2016/234124 unterliegen als finanzielle Gegenparteien (Artikel 2 Nr. 8 EMIR) sämtlichen Anfor-
derungen der EMIR (vgl. Artikel 1 Abs. 2 Satz 1 EMIR). In Deutschland sind hiervon Pensions-
kassen i.S. des § 232 VAG und Pensionsfonds i.S. des § 236 VAG erfasst. Allerdings gilt die 
Clearingpflicht für von diesen Einrichtungen abgeschlossene OTC-Derivatekontrakte, die ob-
jektiv Anlagerisiken reduzieren, welche unmittelbar mit der Zahlungsfähigkeit von Altersver-
sorgungssystemen verbunden sind, nach Artikel 89 Abs. 1 Unterabs. 1 i.V.m. Artikel 2 Nr. 10 
EMIR erst ab dem 18.06.2022 (die entsprechende Änderungsverordnung vom 06.05.2021 war 
bis 26.11.2021 allerdings noch nicht im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden). 

Für Zwecke der Clearingpflicht können Unternehmen, die in Drittstaaten ansässig sind, finan-
ziellen oder nichtfinanziellen Gegenparteien gleichgestellt sein, wenn sie OTC-Derivatekon-
trakte mit in der EU ansässigen clearingpflichtigen Gegenparteien abschließen. Vorausset-
zung ist, dass diese Unternehmen, wenn sie in der EU ansässig wären, der Clearingpflicht 
unterliegen würden (Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a Nr. 4 EMIR). Sind beide Gegenparteien eines 
OTC-Derivatekontrakts außerhalb der EU ansässig, tritt als weitere Voraussetzung für die 
Clearingpflicht hinzu, dass der Kontrakt unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswir-
kungen innerhalb der EU hat oder die Pflicht notwendig oder zweckmäßig ist, um die Umge-
hung von EMIR-Vorschriften zu verhindern (Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a Nr. 5 EMIR). Vergleich-
bares gilt für die Pflicht zum bilateralen Risikomanagement nach Artikel 11 Abs. 1 bis 11 EMIR 
(Artikel 11 Abs. 12 EMIR).25 

Bei einigen der Anforderungen nach EMIR ist es von Bedeutung, ob eine nichtfinanzielle Ge-
genpartei Teil einer Gruppe (Konzern) ist, oder ob ein von ihr geschlossener (OTC-)Derivate-
kontrakt ein gruppeninternes Geschäft ist (zur Definition gruppeninterner Geschäfte vgl. Ab-
schn. 2.2.5.). 

Eine Gruppe ist definiert in Artikel 2 Nr. 16 EMIR als die aus einem Mutterunternehmen und 
dessen Tochterunternehmen bestehende Gruppe von Unternehmen i.S. der Artikel 22 und 23 
der EU-Richtlinie 2013/34/EU (sog. EU-Bilanzrichtlinie)26 oder die Gruppe von Unternehmen 
gemäß Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 80 Abs. 7 und 8 der EU-Richtlinie 2006/48/EG27. Ein Mut-
terunternehmen ist in Artikel 2 Nr. 21 EMIR definiert als Mutterunternehmen i.S. von Artikel 22 

                                                
24 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tä-

tigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV), ABl. EU 
Nr. L 354 vom 23.12.2016, S. 37. 

25 Siehe dazu die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 285/2014 der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische 
Regulierungsstandards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Kontrak-
ten innerhalb der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten, ABl. EU Nr. L 85 
vom 21.03.2014, S. 1. 

26 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresab-
schluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechts-
formen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. EU Nr. L 182 vom 29.06.2013, S. 19 
(vgl. insb. Artikel 52) (zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2014/102/EU des Rates vom 7. November 2014 
zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über den Jahresab-
schluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechts-
formen aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABl. EU Nr. L 334 vom 21.11.2014, S. 86). 

27 Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung), ABl. EU Nr. L 177 vom 30.06.2006, S. 1 (mit Wirkung 
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und 23 der EU-Bilanzrichtlinie. Tochterunternehmen sind definiert in Artikel 2 Nr. 22 EMIR als 
Tochterunternehmen i.S. von Artikel 22 und 23 der EU-Bilanzrichtlinie, einschließlich aller 
Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens des an der Spitze stehenden Mutterunter-
nehmens. 

Damit setzt der Gruppenbegriff bei den Gesellschaften an, die den EU-Richtlinien unterliegen, 
d.h. denjenigen Mutterunternehmen, die dem Recht eines der EU-Mitgliedstaaten unterliegen. 
Demzufolge sind (übergeordnete) Mutterunternehmen mit Sitz in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat 
(Drittstaat) sowie die weiteren Gesellschaften dieser Gruppe, die nicht von einem EU-Mutter-
unternehmen beherrscht werden, aus dem Anwendungsbereich ausgenommen, selbst wenn 
sie einen mit den EU-Richtlinien übereinstimmenden befreienden Konzernabschluss aufstel-
len. 

Der persönliche Anwendungsbereich von EMIR variiert in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Pflicht. So unterliegt eine Gegenpartei mit einem von ihr abgeschlossenen OTC-Derivatekon-
trakt z.B. nur dann der Clearingpflicht, wenn – neben der Erfüllung der weiteren Vorausset-
zungen – auch die andere Gegenpartei clearingpflichtig ist (vgl. Artikel 4 Abs. 1 Buchst. a 
EMIR). Vor diesem Hintergrund erfolgen weitere Ausführungen zum jeweiligen pflichtenspezi-
fischen persönlichen Anwendungsbereich innerhalb der Abschn. 3., 4. und 5. 

 

2.2 Sachlicher Anwendungsbereich 

2.2.1 Überblick 

Die Erfüllung der Anforderungen der EMIR setzt voraus, dass ein Unternehmen sämtliche 
Transaktionen identifiziert, die der Regulierung unterliegen, und hinsichtlich der Berücksichti-
gung bei der Clearingpflicht, den Meldungen an das Transaktionsregister sowie den Risikom-
inderungstechniken beurteilt. 

Unter Derivatekontrakten (synonym hierzu Derivate) sind nach dem Verweis in Artikel 2 Nr. 5 
EMIR die nach Anhang I Abschnitt C Nr. 4 bis 10 der EU-Richtlinie 2014/65/EG (sog. Markets 

                                                

vom 01.01.2014 ersetzt durch Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wert-
papierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG, ABl. EU Nr. L 176 vom 27.06.2013, S. 338 (zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2021/338 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU im 
Hinblick auf die Informationspflichten, die Produktüberwachung und die Positionslimits sowie der Richtlinien 
2013/36/EU und (EU) 2019/878 im Hinblick auf ihre Anwendung auf Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirt-
schaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise, ABl. EU Nr. L 68 vom 26.02.2021, S. 14), und Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. EU Nr. L 176 
vom 27.06.2013, S. 1 (zuletzt geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043 der Kommission vom 
24. Juni 2021 zur Verlängerung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vorgesehenen Übergangsbestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen ge-
genüber zentralen Gegenparteien, ABl. EU Nr. L 225 vom 25.06.2021, S. 52)). 
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in Financial Instruments Directive II; im Folgenden: MiFID II)28 definierten Finanzinstrumente 
zu verstehen. 

In Kassainstrumente eingebettete Derivate sind nach h.M. keine Derivatekontrakte i.S. der 
MiFID II und damit auch nicht i.S. der EMIR, weil sie nicht das Definitionsmerkmal „Vertrag“ 
eines Derivatekontrakts erfüllen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie nach den jeweiligen Rech-
nungslegungsgrundsätzen getrennt oder zusammen zu bilanzieren bzw. zu bewerten sind. Im 
Falle von in Wertpapiere eingebetteten Derivaten besteht seitens der BaFin die Auffassung, 
dass es sich bei einem Finanzinstrument entweder um ein Wertpapier oder einen Derivate-
kontrakt handelt und daher Wertpapiere, in die Derivate eingebettet sind, als Wertpapier i.S. 
von § 2 Abs. 1 WpHG anzusehen sind. Soweit demzufolge eine gesonderte Betrachtung der 
derivativen Komponente in diesem Falle nicht erfolgt, sollte dies auch für die übrigen Vertrags-
formen (d.h. außerhalb von Wertpapieren) gelten. Grundsätzlich ist bei derartigen Kontrakten 
für deren Einstufung als Derivat i.S. der EMIR maßgeblich, ob die derivative Komponente oder 
der Basiskontrakt (host contract) in der Wirkung überwiegt. 

Unter OTC-Derivatekontrakten sind solche Derivatekontrakte zu verstehen, die nicht an einem 
geregelten Markt innerhalb der EU oder an einem gleichwertigen Markt in einem Drittstaat 
ausgeführt werden (Artikel 1 Abs. 1, Artikel 2 Nr. 7 EMIR i.V.m. Artikel 4 Abs. 1 Nr. 21 und 
Artikel 25 Abs. 4 MiFID II), unabhängig davon, ob sie bereits einem Clearing oder Margining 
(Einschusszahlungen) unterliegen. Bei der Berechnung der clearingschwellenrelevanten De-
rivatekontraktposition sind nach Auslegung der ESMA auch sog. subject-to-clearing-Kontrakte 
wie Börsengeschäfte zu behandeln (vgl. ESMA-Q&A, OTC Answer 1 (d)). 

 

2.2.2 Definition des Begriffs „Derivat“ 

Die Legaldefinition des Begriffs „Derivat“ i.S. der EMIR erfolgt durch Verweis in Artikel 2 Nr. 5 
EMIR auf die MiFID II.29 Artikel 2 Nr. 5 EMIR stellt zudem mit den synonym verwendeten For-
mulierungen „Derivat“ und „Derivatekontrakt“ sicher, dass dem Begriff des Derivatekontrakts 
keine eigenständige Bedeutung zukommt. Insofern gehen mit Inkrafttreten von EMIR keine 
Veränderungen hinsichtlich des aus MiFID bekannten Derivatekontraktbegriffs einher. 

                                                
28 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für  

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (Neufassung), ABl. 
Nr. L 173 vom 12.06.2014, S. 349 (zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2020/1504 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. Oktober 2020 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzin-
strumente, ABl. Nr. L 347 vom 20.10.2020, S. 50) i.V.m. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014, S. 84 (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/23 
vom 16.12.2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur Ände-
rung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 
2015/2365 sowie der Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132, ABl. 
Nr. L 22 vom 22.01.2021, S. 1). 

29 Vgl. Artikel 94 MiFID II zur Aufhebung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates, ABl. EU Nr. L 145 vom 30.04.2004, S. 1. 
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Die Definition des Derivatekontraktbegriffs der MiFID II wurde vom deutschen Gesetzgeber im 
Jahr 2017 mit dem 2. Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG)30 in § 2 Abs. 3 WpHG 
und gleichlautend in § 1 Abs. 11 Satz 6 KWG umgesetzt.31 Die genaue Definition eines Deri-
vats i.S. des KWG findet sich im BaFin-Merkblatt „Hinweise zu Finanzinstrumenten nach § 1 
Abs. 11 Satz 4 KWG (Derivate)“ in der jeweils aktuellen Fassung. Die Derivatekontraktdefini-
tion der MiFID II umfasst die in Anhang I Abschnitt C Nr. 4 bis 10 MiFID II genannten und durch 
die Artikel 2 Abs. 1 Nr. 29 und 30 MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation)32 kon-
kretisierten Finanzinstrumente. Unterschiede zwischen der Derivatedefinition des WpHG und 
der Derivatekontraktdefinition der MiFID II sind – wenn überhaupt – nur in äußerst seltenen 
Fällen denkbar. In Zweifelsfällen – i.d.R. auch bei der Einbeziehung ausländischer Unterneh-
men der Gruppe – ist auf die jeweilige Umsetzung der MiFID II in nationales Recht abzustellen. 

Im Unterschied zur EMIR handelt es sich bei der MiFID II um eine EU-Richtlinie, welche von 
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. Dies führte 
teilweise zu – wenn auch nur geringfügig – unterschiedlichen Auslegungen. In Deutschland 
werden bspw. Termingeschäfte auf Wertpapiere gemäß MiFID II als Derivat eingestuft, wohin-
gegen dies in einigen anderen Mitgliedstaaten nicht der Fall ist. 

Um in den Anwendungsbereich der EMIR zu fallen, müssen Derivatekontrakte weder handel-
bar noch standardisiert sein. Auch ihre zivilrechtliche Ausgestaltung ist unerheblich. 

Die EMIR erfasst grundsätzlich sowohl börsliche als auch außerbörsliche (OTC-)Derivatekon-
trakte. Die Frage des Handelsplatzes spielt aber dennoch auf zwei Ebenen eine bedeutende 
Rolle: Zum einen bei der Einstufung als Derivatekontrakt i.S. der EMIR, zum anderen bei der 
Frage, welches Pflichtenprogramm hinsichtlich des betreffenden Derivatekontrakts gilt. 

Grundsätzlich fällt ein Derivatekontrakt dann in den Anwendungsbereich der EMIR, wenn kein 
Kassageschäft vorliegt und 

● sich der Kontrakt auf einen Finanzwert als Referenzwert bezieht (sog. Finanzderivat); 
oder 

● eine Erfüllung durch Barausgleich vorgesehen oder ohne Vorbedingung möglich ist (sog. 
cash settlement); oder 

● der Kontrakt über einen regulierten Markt, ein multilaterales Handelssystem (multilateral 
trading facility; im Folgenden: MTF; vgl. Abschn. 2.2.4.) oder ein organisiertes Handels-
system (organized trading facility; im Folgenden: OTF; vgl. Abschn. 2.2.4.) gehandelt 
wird; oder 

                                                
30 BGBl. I 2017 S. 1693. 
31 Vgl. BaFin-Merkblatt „Hinweise zu Finanzinstrumenten nach § 1 Abs. 11 Satz 4 KWG (Derivate)“ (Stand: 

30.04.2018). 
32 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. EU Nr. L 173 vom 12.06.2014, 
S. 84. 
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● der Kontrakt spekulativen Zwecken dient und die Merkmale anderer derivativer Finan-
zinstrumente aufweist (d.h. (i) Äquivalent zu reguliertem Markt bzw. MTF und (ii) stan-
dardisierter Kontrakt). 

Finanzderivate (d.h. Derivate auf finanzielle Referenzwerte, wie Währungen, Zinsen, Kreditri-
siken etc.) sind grundsätzlich vom Anwendungsbereich der EMIR erfasst. Eine größere Her-
ausforderung stellt demgegenüber die Einstufung sog. Warentermingeschäfte (einschließlich 
Optionen und Swaps)33 dar, also von Einkaufs- oder Verkaufskontrakten, die sich auf Waren-
preise oder andere nichtfinanzielle Variablen (z.B. Frachtsätze, Klimavariablen, Inflationsra-
ten) als Referenzwert beziehen. Waren in diesem Sinne sind vertretbare Sachen, die im Ver-
kehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt und geliefert werden können (z.B. Rohstoffe, 
Energieprodukte, wie Strom etc.).34 Warentermingeschäfte sind dann als Derivate einzustufen, 
wenn sie so konzipiert sind und gehandelt werden, dass sie unter aufsichtsrechtlichen Aspek-
ten traditionellen Finanzderivaten vergleichbar sind. Hierfür kommt es im Wesentlichen darauf 
an, ob der betreffende Warenkontrakt eine leistungswirtschaftliche Zwecksetzung hat (dann 
grundsätzlich kein Finanzinstrument) oder ob er einem Kapitalanleger die Möglichkeit der spe-
kulativen Gewinnerzielung bietet (dann grundsätzlich Finanzinstrument). 

Liegt kein Kassageschäft, sondern tatsächlich ein Termingeschäft auf Waren oder andere 
nichtfinanzielle Variablen vor, kommt es maßgeblich darauf an, wie dieses erfüllt werden soll. 
Die MiFID II unterscheidet dabei drei Sachverhalte, bei denen ein Warenkontrakt als Derivat 
gilt: 

1. Barausgleich: Grundsätzlich kommen bei Warengeschäften zwei Arten der Erfüllung in 
Betracht: Erfüllung durch Barabrechnung (sog. cash settlement) und Erfüllung durch ef-
fektive Lieferung (sog. physical settlement). Beim cash settlement wird der Vertrag durch 
Geldzahlung erfüllt, die sich typischerweise als Differenz zwischen einem bei Vertrags-
schluss festgelegten Betrag für den Referenzwert (Terminkurs, Ausübungspreis, Zins-
satz etc.) und dem Betrag des Referenzwerts zum Erfüllungstermin (Marktpreis) ergibt. 
Warentermingeschäfte, die durch cash settlement erfüllt werden müssen, oder auf den 
unbedingten Wunsch einer Vertragspartei erfüllt werden können, sind grundsätzlich als 
Derivate i.S. der MiFID II einzustufen und unterliegen damit auch der EMIR. Eine beson-
dere Betrachtung hinsichtlich der Einordnung in den Sachverhalt „Barausgleich“ erfahren 
Verträge (insb. Strom- und Gasrahmenlieferverträge), die mit Take-or-Pay-Klauseln in 
unterschiedlichen Varianten ausgestaltet sind. Diese Verträge sehen vor, dass bei einer 
Nichtabnahme der vertraglich vereinbarten (Mindest-)Menge eine Ausgleichszahlung 
durch den Käufer zu leisten ist. Trotz der Take-or-Pay-Klausel gehen beide Parteien zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses davon aus, dass die vereinbarte Menge abgenommen 
werden wird. Kommt es aufgrund einer vollständigen oder teilweisen Nichtabnahme zur 
Leistung der Ausgleichszahlung, handelt es sich dabei nicht um ein für Derivate typi-
schen Barausgleich. Die Zahlung ist in diesen Verträgen einvernehmlich vereinbart und 
stellt kein einseitiges Recht i.S. des § 2 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a WpHG dar. Somit handelt 

                                                
33 Anhang I Abschnitt C Nr. 5 bis 7 und Nr. 10 MiFID II. 
34 Vgl. § 2 Abs. 5 WpHG bzw. § 1 Abs. 11 Satz 6 Nr. 2 KWG. 
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es sich bei Strom- und Gaslieferrahmenverträgen mit einer Take-or-Pay-Klausel nicht 
um Derivate i.S. von MiFID II/EMIR. 

2. Handelsplattformen: Warenterminkontrakte (sowie Optionen oder Swaps), welche im 
Wege der effektiven Lieferung35 erfüllt werden sollen, fallen stets dann in den Anwen-
dungsbereich der EMIR, wenn sie an einem geregelten Markt (z.B. einer Börse), über 
ein MTF oder ein OTF36 gehandelt werden. Zu beachten sind hierbei die Übergangsbe-
stimmungen nach Artikel 95 MiFID II in Bezug auf die Clearingpflicht, die Risikominde-
rungstechniken und zum Zwecke des Clearingschwellenwertes für Energiederivatekon-
trakte gemäß Anhang I Abschnitt C Nr. 6 MiFID II. Ausgenommen von Satz 1 sind Ener-
giegroßhandelsprodukte i.S. des Artikels 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/201137 
(Strom und Gas), die über ein OTF gehandelt werden und effektiv geliefert werden müs-
sen. Explizit nicht ausgenommen sind Derivatekontrakte in Bezug auf Kohle oder Öl 
(Rückausnahme).38 

3. Nichtkommerzielle Zwecke: Warengeschäfte, die physisch erfüllt werden müssen, aber 
nicht über einen geregelten Markt, ein MTF oder ein OTF gehandelt werden, fallen dann 
in den Anwendungsbereich der EMIR, wenn sie (i) nicht kommerziellen Zwecken dienen 
und (ii) die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen. 

Der Begriff des kommerziellen Zwecks ist dabei als Gegenbegriff zu einem spekulativen 
Zweck zu verstehen. Nicht unter die MiFID II bzw. EMIR fallen also solche Terminge-
schäfte auf Waren und andere nichtfinanzielle Güter, die „realwirtschaftlichen“ Zwecken 
dienen. Als konkreten Fall hierfür nennt der Richtliniengeber einen Kontrakt, der von 
einem Betreiber oder einem Verwalter eines Energieübertragungsnetzes, eines Energie-
ausgleichssystems oder eines Rohrleitungsnetzes abgeschlossen wird und für den Aus-
gleich des Energieangebots und der Energienachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt 
unabdingbar ist. 

Zudem muss der betreffende Kontrakt auch die Merkmale anderer derivativer Finanz-
instrumente aufweisen. Dies ist dann der Fall, wenn die nachfolgenden drei Bedingun-
gen kumulativ erfüllt sind: 

– Äquivalent zu geregeltem Markt / MTF / OTF oder einem vergleichbaren Handels-
platz eines Drittlandes: Der Kontrakt ist mit einem Derivat vergleichbar, das über 
ein solches System gehandelt wurde. Dies ist der Fall, wenn 

○ der Kontrakt über ein Handelssystem in einem Drittstaat gehandelt wird, der 
eine einem regulierten Markt oder einem MTF ähnliche Aufgabe wahrnimmt; 

○ der Kontrakt ausdrücklich für den Handel an einem regulierten Markt, über 
ein MTF, ein OTF oder über ein gleichwertiges System in einem Drittstaat 
bestimmt ist oder er den Regeln eines solchen Markts oder Systems unter-
liegt; oder 

                                                
35 Siehe hierzu auch die ESMA „Leitlinien für die Anwendung der Definitionen in Abschnitt C Nummern 6 und 7 

Anhang 1 MiFID II“. 
36 Zu den Begriffen „geregelter Markt“, „multilaterales Handelssystem“ und „organisiertes Handelssystem“ vgl. Ab-

schn. 2.2.4. 
37 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 

Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts, ABl. EU Nr. L 326 vom 08.12.2011, S. 1. 
38 Vgl. Artikel 4 Nr. 16 MiFID II. 
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○ der Kontrakt ausdrücklich einem Kontrakt gleichgestellt wird, der auf einem 
regulierten Markt, über ein MTF, ein OTF oder über ein gleichwertiges Sys-
tem in einem Drittstaat gehandelt wird. 

– Standardisierter Kontrakt: Der Kontrakt ist so standardisiert, dass insb. der Preis, 
die Handelseinheit, der Liefertermin oder andere Bedingungen hauptsächlich 
durch Bezugnahme auf regelmäßig veröffentlichte Preise, Standardhandelseinhei-
ten oder Standardliefertermine bestimmt werden. 

Fehlt es an nur einer dieser Bedingungen, fällt der Derivatekontrakt nicht in den Anwen-
dungsbereich der EMIR. 

Für Derivate bzgl. sonstiger nichtfinanzieller Referenzwerte (z.B. Klimavariablen und andere 
physikalische Variablen, Frachtsätze, Inflationsraten und andere offizielle Wirtschaftsstatisti-
ken, Telekommunikations-Bandbreiten, Lager-, Übertragungs- oder Transportkapazität für 
Waren sowie sonstige Vermögenswerte oder Indices39) gilt im Wesentlichen dasselbe wie für 
Warenderivate. Sie fallen dann in den Anwendungsbereich der EMIR, wenn zumindest eine 
der nachfolgenden Bedingungen erfüllt ist: 

● Erfüllung durch cash settlement 

● Handel an einem regulierten Markt, über ein MTF oder OTF oder 

● kumulatives Vorliegen der vorstehend dargestellten Voraussetzungen (d.h. (i) Äquivalent 
zu reguliertem Markt / MTF / OTF, (ii) standardisierter Kontrakt), kein Kassageschäft 
oder nichtkommerzieller Zweck. 

Mit Inkrafttreten der MiFID II hat sich zudem eine Differenzierung für Devisentermingeschäfte 
ergeben. Mit Artikel 10 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung (EU) 2017/56540 wurden 
bestimmte Devisentermingeschäfte als Zahlungsmittel qualifiziert und somit von Anhang I Ab-
schnitt C Nr. 4 MiFID II aus dem Begriff der Finanzinstrumente herausgenommen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass der Kontrakt 

● von mindestens einer Gegenpartei, die keine finanzielle Gegenpartei i.S. von Artikel 2 
Nr. 8 EMIR ist, eingegangen wurde, 

● nicht auf einem Handelsplatz gehandelt wird, 

● an den Kunden geschuldete Zahlungen ohne Verzug geleistet werden und 

● abgeschlossen wird, um Zahlungen für Wirtschaftsgüter zu vereinfachen. 

                                                
39 Arbeitslosenzahlen, Bruttoinlandsprodukt, Luftverschmutzungsgrad, Wasserqualität, Temperatur, Nieder-

schlagsmengen, Sonnenstunden etc. 
40 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen 
an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, ABl. EU Nr. L 87 vom 31.03.2017, S. 1 (zuletzt 
geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/1254 der Kommission vom 21. April 2021 zur Berichtigung 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedin-
gungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke 
der genannten Richtlinie, ABl. EU Nr. L 277 vom 02.08.2021, S. 6). 
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Somit erfordert die Ausnahme, dass das Devisentermingeschäft eine Zweckbindung im Hin-
blick auf die Ein- oder Ausfuhr von ganz bestimmten oder jedenfalls konkret bestimmbaren 
(„identifizierbaren“) Waren, Dienstleistungen oder Direktinvestitionen aufweist. Nicht unter die 
Zahlungsmittelausnahme fallen Devisen-/Währungsswaps, Optionen und Non-deliverable 
Forwards. Eine ausführliche Konkretisierung lässt sich dem Hinweisschreiben der BaFin ent-
nehmen.41 

Sollte ein Devisentermingeschäft unter den o.g. Bedingungen nun als Zahlungsmittel qualifi-
ziert werden, unterliegt dieses nicht mehr den EMIR-Anforderungen und darf somit bspw. auch 
nicht an ein Transaktionsregister gemeldet werden. Eine Inanspruchnahme und begründete 
Zulässigkeit der Ausnahme muss dokumentiert sein. Als unproblematisch erweisen sich daher 
bspw. Devisentermingeschäfte, die in einer Sicherungsbeziehung zu lediglich einem Grund-
geschäft stehen und die o.g. Voraussetzungen erfüllen. 

 

2.2.3 Definition des Begriffs „OTC-Derivatekontrakt“ 

OTC-Derivate bzw. OTC-Derivatekontrakte sind gemäß Artikel 2 Nr. 7 EMIR Derivatekon-
trakte, die nicht auf einem geregelten Markt i.S. von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 21 MiFID II oder auf 
einem Markt in Drittstaaten, der gemäß Artikel 25 Abs. 4 Buchst. a MiFID II als einem geregel-
ten Markt gleichwertig angesehen wird, gehandelt bzw. ausgeführt werden. Die Einbeziehung 
eines nicht an einem solchen Markt abgeschlossenen bzw. gehandelten Derivatekontrakts in 
ein freiwilliges Clearing an einem solchen Markt führt nicht dazu, dass der Kontrakt als einem 
an einer Börse gehandelten Derivatekontrakt gleichgestellt (non-OTC) anzusehen ist (vgl. 
ESMA-Q&A, OTC Answer 3 (b.2)). § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG verweist hinsichtlich der 
Definition von OTC-Derivaten ebenfalls auf Artikel 2 Nr. 7 EMIR. Der Begriff des OTC-Derivats 
umfasst daher die außerbörslich gehandelten Derivate bzw. Derivatekontrakte (siehe auch Ar-
tikel 1 Abs. 1 und Erwägungsgrund 4 der EMIR). Davon zu unterscheiden sind jedoch 
„geclearte“ Derivate i.S. der ESMA-Q&A, OTC Answer 1, die ihre Eigenschaft als OTC-Derivat 
verlieren. 

In der MiFID II und der MiFIR wird der Begriff des OTC-Derivats bzw. des OTC-Derivatekon-
trakts nicht grundlegend neu definiert. Es wird in Erwägungsgrund 37 der MiFIR lediglich wie-
derholt, dass es sich bei OTC-Derivaten um Derivatekontrakte handelt, deren Ausführung nicht 
an einem geregelten Markt stattfindet („Da OTC-Derivate definiert sind als Derivatkontrakte, 
deren Ausführung nicht an einem geregelten Markt stattfindet, [...]“). 

Bei der Ermittlung der Position, die mit den in § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WpHG festgelegten 
Schwellenwerten zu vergleichen ist, ist das Nominalvolumen der jeweiligen Derivatekontrakte 
bzw. der einzelne Derivatekontrakt maßgeblich. Dabei dürfen gegenläufige Derivatekontrakte, 

                                                
41 Hinweisschreiben zu Ausnahmeregelungen nach MiFID II „Devisentermingeschäfte im Rahmen der MiFID II: 

Hinweisschreiben zu Ausnahmeregelungen“ vom 09.05.2018, online abrufbar unter 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_ausnahmeregelung_de-
visentermingeschaefte.html (Stand: 26.11.2021). 
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bei denen ansonsten die Parameter exakt übereinstimmen (Gegenpartei, Underlying, Fällig-
keit etc.), vor der Ermittlung des Bruttonominalwerts saldiert werden (vgl. ESMA-Q&A, OTC 
Answer 3 (f)). 

Aus Artikel 3 Abs. 1 EMIR geht hervor, dass auch gruppeninterne Geschäfte zu den OTC-
Derivatekontrakten gehören und dementsprechend grundsätzlich der EMIR unterliegen. 

 

2.2.4 Definition der Begriffe „geregelter Markt“, „multilaterales Handelssystem“ und 
„organisiertes Handelssystem“ 

Derivatekontrakte, deren Ausführung nicht auf einem geregelten Markt i.S. der MiFID II oder 
auf einem gleichwertigen Markt in Drittstaaten erfolgt, werden in Artikel 2 Nr. 7 EMIR als OTC-
Derivate definiert. In der MiFID II werden geregelte Märkte, multilaterale Handelssysteme 
(multilateral trading facilities; MTF) sowie organisierte Handelssysteme (organized trading fa-
cilities; OTF) zwar unter dem Begriff Handelsplatz zusammengefasst, allerdings werden die 
drei Begriffe in der EMIR im Rahmen der Definition von OTC-Derivaten voneinander abge-
grenzt. Über MTF und OTF gehandelte Derivate zählen gemäß EMIR demnach zu den OTC-
Derivaten. Dies gilt insb. auch für Warenderivatekontrakte, die physisch erfüllt werden. Werden 
diese über ein MTF oder OTF abgeschlossen, handelt es sich ebenfalls um OTC-Derivatekon-
trakte, die unter die Regelungen der EMIR fallen und entsprechend zu behandeln sind. 

Unter dem Begriff Handelsplatz wird in Artikel 2 Nr. 4 EMIR unter Verweis auf Artikel 4 Abs. 1 
Nr. 1, 18 und 20 MiFID II ein System definiert, das von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber, ausgenommen systematische Internalisierer, betrieben wird und in dem die 
Interessen am Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten so zusammengeführt werden, dass 
sie in Geschäfte gemäß Titel II oder III der MiFID II münden. Demnach sind unter dem Aus-
druck Handelsplatz sowohl geregelte Märkte als auch MTF und OTF i.S. des Artikels 4 Abs. 1 
Nr. 21, 22 und 23 MiFID II zu verstehen. 

Hinsichtlich eines geregelten Markts verweist die EMIR in Artikel 2 Nr. 7 auf Artikel 4 Abs. 1 
Nr. 21 MiFID II. In diesem wird der geregelte Markt definiert als ein von einem Marktbetreiber 
betriebenes und/oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Drit-
ter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach seinen 
nicht-diskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, 
die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die gemäß den Regeln und/oder 
den Systemen des Markts zum Handel zugelassen wurden. Ein geregelter Markt zeichnet sich 
dadurch aus, dass er eine Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäß und gemäß den Be-
stimmungen des Titels III der MiFID II funktioniert. 

Nach Artikel 56 MiFID II ist jeder EU-Mitgliedstaat verpflichtet, ein aktuelles Verzeichnis der 
von ihm genehmigten geregelten Märkte zu führen. In Deutschland gehören zu den regulierten 
Märkten u.a. die Frankfurter Wertpapierbörse und die Eurex Deutschland. Das Verzeichnis 
muss sowohl den übrigen EU-Mitgliedstaaten als auch der EU-Kommission übermittelt wer-
den. Letztere veröffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Märkte im Amtsblatt der EU und 
aktualisiert es mindestens einmal jährlich. 
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Gemäß Artikel 2a Abs. 1 EMIR wird ein Markt eines Drittstaats i.S. von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 21 
MiFID II als einem geregelten Markt gleichwertig angesehen, wenn die EU-Kommission ge-
mäß dem Verfahren nach Artikel 2a Abs. 2 EMIR feststellt, dass er rechtsverbindliche Anfor-
derungen erfüllt, die denen des Titels III der MiFID II entsprechen, und in dem betreffenden 
Drittstaat dauerhaft einer wirksamen Beaufsichtigung und einer effektiven Rechtsdurchset-
zung unterliegt. Die EU-Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen sie 
feststellt, dass ein Markt eines Drittstaats rechtsverbindliche Anforderungen erfüllt, die denen 
des Titels III der MiFID II entsprechen, und in dem betreffenden Drittstaat dauerhaft einer wirk-
samen Beaufsichtigung und einer effektiven Rechtsdurchsetzung unterliegt. Die EU-Kommis-
sion und die ESMA veröffentlichen auf ihren Websites ein Verzeichnis der Märkte, die gemäß 
solchen Durchführungsrechtsakten als gleichwertig anzusehen sind (Artikel 2a Abs. 3 EMIR). 
Durch das 2. FiMaNoG wurde der Begriff des geregelten Markts unter § 2 Abs. 11 WpHG als 
organisierter Markt gleichwertig zusammengefasst. 

Ein MTF wird in Artikel 4 Abs. 1 Nr. 22 MiFID II definiert als ein von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Drit-
ter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach nichtdis-
kretionären Regeln in einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag gemäß den Bestim-
mungen des Titels II der MiFID II führt.42 Maßgeblich für die Frage, ob eine konkrete Handels-
plattform als MTF anzusehen ist, ist die Auffassung der jeweiligen nationalen, für die Jurisdik-
tion zuständigen Behörde (i.S. des Artikels 2 Nr. 13 EMIR), in der der Betreiber der Handels-
plattform seinen Sitz hat. 

Ein OTF ist nach Artikel 4 Abs. 1 Nr. 23 MiFID II ein multilaterales System, bei dem es sich 
nicht um einen geregelten Markt oder ein MTF handelt und das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, 
Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems in einer Weise zusammenführt, 
die zu einem Vertrag gemäß Titel II der MiFID II führt. 

Alle Anforderungen und Verpflichtungen, die für die Zulassung oder den Betrieb eines Han-
delsplatzes (bzw. MTF) gelten, gelten auch für ein OTF. 

Der geregelte Markt ist insofern vom MTF bzw. OTF abzugrenzen, als er als solcher behördlich 
zugelassen ist und im Hinblick auf die Anforderungen der MiFID II an geregelte Märkte über-
wacht wird. Artikel 2 Nr. 7 EMIR stuft Derivatekontrakte, deren Ausführung nicht auf einem 
geregelten Markt erfolgt, als OTC-Derivatekontrakte ein. Dementsprechend sind solche Deri-
vatekontrakte, die über ein MTF oder OTF gemäß Artikel 4 Abs. 1 Nr. 22 und 23 MiFID II ge-
handelt werden, als OTC-Derivate einzustufen. 

2.2.5 Definition des Begriffs „gruppeninternes Geschäft“ 

Nach Artikel 3 Abs. 1 EMIR ist in Bezug auf eine nichtfinanzielle Gegenpartei ein gruppenin-
ternes Geschäft ein OTC-Derivatekontrakt, der mit einer anderen Gegenpartei geschlossen 

                                                
42 Darunter fallen Brokerplattformen, wie ICAP und Tullet Prebon. Entscheidend für die Einordung ist jedoch allein 

die Durchführung des Geschäfts nach diskretionären oder nichtdiskretionären Regeln. 
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wird, die Mitglied derselben Unternehmensgruppe ist, sofern die beiden Gegenparteien in die-
selbe Vollkonsolidierung einbezogen sind, geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, Risi-
komess- und Risikokontrollverfahren unterliegen (zentrales Risikomanagement), und die be-
treffende andere Gegenpartei in der EU oder in einem Drittstaat ansässig ist, soweit die EU-
Kommission in Bezug auf den Drittstaat einen Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 13 
Abs. 2 EMIR erlassen hat. 

Der Durchführungsrechtsakt stellt sicher, dass die Rechts-, Aufsichts- und Durchsetzungsme-
chanismen eines Drittstaats den durch die EMIR in den Artikeln 4, 9, 10 und 11 festgelegten 
Anforderungen entsprechen, wirksam angewandt und auf faire und den Wettbewerb nicht ver-
zerrende Weise durchgesetzt werden, damit eine funktionierende Aufsicht und Rechtsdurch-
setzung in diesem Drittstaat gewährleistet ist. 

Für die Definition gruppeninterner Geschäfte gelten nichtfinanzielle Gegenparteien nach Arti-
kel 3 Abs. 3 EMIR als in dieselbe (Voll-)Konsolidierung im o.g. Sinne einbezogen, wenn sie 
beide nach der EU-Bilanzrichtlinie oder nach den IFRS, die gemäß der EU-Verordnung 
Nr. 1606/200243 (sog. IAS-Verordnung) erlassen wurden, oder – bei Gruppen mit einem Mut-
terunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittstaat – nach den allgemein anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen des betreffenden Drittstaats, für die festgestellt wurde, dass sie den 
IFRS entsprechen, die in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1569/200744 erlassen 
wurden (oder nach den Rechnungslegungsgrundsätzen des betreffenden Drittstaats, die ge-
mäß Artikel 4 dieser Verordnung zulässig sind), in eine Konsolidierung einbezogen sind. 

Im Unterschied zum Gruppenbegriff i.S. des Artikels 2 Nr. 16 EMIR, der nur solche Mutter- und 
Tochterunternehmen umfasst, die dem Recht eines der EU-Mitgliedstaaten unterliegen (vgl. 
Abschn. 2.1.), gilt damit für die Definition gruppeninterner Geschäfte ein weltweiter Konsoli-
dierungskreis. 

 

                                                
43 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die 

Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl. EU Nr. L 243 vom 11.09.2002, S. 1 (zuletzt ge-
ändert durch Verordnung (EG) Nr. 297/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungsle-
gungsstandards im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, ABl. EU Nr. L 97 
vom 09.04.2008, S. 62). 

44 Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 der Kommission vom 21. Dezember 2007 über die Einrichtung eines Mecha-
nismus zur Festlegung der Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten Rechnungslegungs-
grundsätze gemäß den Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 
ABl. EU Nr. L 340 vom 22.12.2007, S. 66 (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2015/1605 der Kommission 
vom 12. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 über die Einrichtung eines Mechanismus 
zur Festlegung der Gleichwertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten Rechnungslegungsgrundsätze 
gemäß den Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU 
Nr. L 249 vom 25.09.2015, S. 3). 
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3 Clearingpflicht 

3.1 Clearingpflichtige Derivatekontrakte 

Clearingpflichtig werden nur bestimmte Derivatekontrakte. Nach erfolgter Zulassung von CCP 
wurden von der ESMA technische Regulierungsstandards erarbeitet, die die Derivatekatego-
rien, den Zeitpunkt des Beginns der Clearingpflicht einschließlich der Übergangsphase und 
der Mindestlaufzeit der ausstehenden, aber in das Clearing mit einzubeziehenden Derivate-
kontrakte regeln (Artikel 5 Abs. 2 EMIR). Mit der Delegierten EU-Verordnung 2015/220545 ist 
der erste dieser technischen Regulierungsstandards in Kraft getreten, nach dem bestimmte 
OTC-Zinsderivatekontrakte über eine CCP abgerechnet werden müssen. Durch weitere Dele-
gierte EU-Verordnungen46 werden vier Kategorien von Gegenparteien für Zwecke der Festset-
zung der Zeitpunkte des Wirksamwerdens der jeweiligen Clearingpflicht festgelegt. Die Kate-
gorien bestimmen sich nach ihrer rechtlichen und operativen Kapazität sowie ihrer Handelstä-
tigkeit in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte. Daraus ergeben sich gestaffelte Einführungsfris-
ten für das Wirksamwerden der Clearingpflicht.47 

Die clearingpflichtigen Derivatekategorien werden auf der Website der ESMA veröffentlicht 
(Artikel 6 Abs. 2 Buchst. a EMIR).48 

 

                                                
45 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission vom 6. August 2015 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für 
die Clearingpflicht, ABl. EU Nr. L 314 vom 01.12.2015, S. 13 (zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/237 der Kommission vom 21. Dezember 2020 zur Änderung der in den Delegierten Verordnungen 
(EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 der Kommission festgelegten technischen Regulierungs-
standards hinsichtlich des Zeitpunkts, ab dem die Clearingpflicht für bestimmte Arten von Kontrakten wirksam 
wird, ABl. EU Nr. L 56 vom 17.02.2021, S. 6). 

46 Delegierte Verordnung (EU) 2016/592 der Kommission vom 1. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Clearingpflicht, ABl. EU Nr. L 103 vom 19.04.2016, S. 5 (zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 
(EU) 2021/237 der Kommission vom 21. Dezember 2020 zur Änderung der in den Delegierten Verordnungen 
(EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 der Kommission festgelegten technischen Regulierungs-
standards hinsichtlich des Zeitpunkts, ab dem die Clearingpflicht für bestimmte Arten von Kontrakten wirksam 
wird, ABl. EU Nr. L 56 vom 17.02.2021, S. 6); Delegierte Verordnung (EU) 2016/1178 der Kommission vom 
10. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards für die Clearingpflicht, ABl. EU Nr. L 195 vom 20.07.2016, S. 3 (zuletzt 
geändert durch Delegierte Verordnung (EU) 2021/237 der Kommission vom 21. Dezember 2020 zur Änderung 
der in den Delegierten Verordnungen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 der Kommission 
festgelegten technischen Regulierungsstandards hinsichtlich des Zeitpunkts, ab dem die Clearingpflicht für be-
stimmte Arten von Kontrakten wirksam wird, ABl. EU Nr. L 56 vom 17.02.2021, S. 6). 

47 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2017/751 der Kommission vom 16. März 2017 zur Änderung der delegierten 
Verordnungen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 und (EU) 2016/1178 hinsichtlich der Frist zur Erfüllung der Clea-
ringpflichten von bestimmten, mit OTC-Derivaten handelnden Gegenparteien, ABl. EU Nr. L 113 vom 
29.04.2017, S. 15. 

48 https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data; dort „Public Register for the Clearing Obli-
gation under EMIR“ (Stand: 26.11.2021). 
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3.2 Clearingpflicht für nichtfinanzielle Gegenparteien 

Clearingpflichtig werden nichtfinanzielle Gegenparteien nur, wenn sie über den in Artikel 11 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/201349 festgelegten Clearingschwellen liegen oder 
keine Clearingschwellenprüfung vornehmen. Sofern nichtfinanzielle Gegenparteien keine Be-
rechnung durchführen, werden sie für alle OTC-Derivatekategorien clearingpflichtig. Werden 
die Berechnungen durchgeführt und wird die Clearingschwelle in einer Derivatekategorie über-
schritten, wird die nichtfinanzielle Gegenpartei nur in dieser Derivatekategorie clearingpflichtig. 
Erstmalig hatte die Berechnung zum 17.06.2019 zu erfolgen. Die Berechnung erfolgt jährlich 
auf Basis der aggregierten durchschnittlichen Monatsendpositionen für die vorausgegangenen 
zwölf Kalendermonate (Juni 2018 bis Mai 2019) in den jeweiligen Derivatekategorien.50 

Sofern die nichtfinanzielle Gegenpartei nicht clearingpflichtig wird, ist die Berechnung jährlich 
zum 17.06. für die zwölf jeweils vorausgegangenen abgeschlossenen zwölf Kalendermonate 
durchzuführen. Eine Verschiebung des für aufsichtsrechtliche Zwecke maßgeblichen Berech-
nungsturnus bspw. auf den 31.12. ist nicht möglich. Neu gegründete Unternehmen oder Un-
ternehmen, die zuvor keine Positionen in OTC-Derivatekontrakten eingegangen sind, müssen 
ihre aggregierte Durchschnittsposition erstmalig zwölf Monate nach Beginn der ersten Kontra-
hierung eines OTC-Derivatekontrakts ermitteln (vgl. ESMA-Q&A, OTC Answer 2 (h)). 

Da Artikel 10 Abs. 3 EMIR vorschreibt, dass für die Berechnung der clearingschwellenrelevan-
ten Position diejenigen OTC-Derivatekontrakte zu berücksichtigen sind, die nicht objektiv 
messbar zur Risikoreduzierung beitragen, können nichtfinanzielle Gegenparteien in einem 
ersten Schritt alle OTC-Derivatekontrakte bestimmen, die risikomindernd wirken, um anschlie-
ßend die verbleibenden OTC-Derivatekontrakte für die Ermittlung der Clearingpflicht zu be-
trachten. Damit können nichtfinanzielle Gegenparteien die Anforderung nach Artikel 10 Abs. 1 
Unterabs. 1 EMIR erfüllen, sofern sie dokumentieren, dass der Zähler des Berechnungsquoti-
enten stets null ist. Einer Berechnung nach der „Formel“ bedarf es z.B. auch dann nicht, wenn 
bereits die Summe der Bestandswerte zum Ultimo der letzten zwölf Monate (d.h. vor Division 
durch zwölf) geringer ist als der einschlägige Clearingschwellenwert. 

Alternativ kann zur Berechnung der clearingschwellenrelevanten Position mit dem Brutto- 
nominalwert (gross notional) der abgeschlossenen OTC-Derivatekontrakte je Derivatekatego-
rie oder einer Nettoposition des Nominalwerts begonnen werden. Oder in die Nettoposition 
wird die Deltaposition je Gegenpartei einbezogen, die sich aus dem Nominalvolumen sich aus-
gleichender Derivatekontrakte ergibt. Dabei muss sich das Volumen der Derivatekontrakte 

                                                
49 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs-
standards 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, ABl. EU Nr. L 52 vom 23.02.2013, S. 11 (zuletzt geändert durch Delegierte 
Verordnung (EU) 2017/2155 der Kommission vom 22. September 2017 zur Änderung der Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 149/2013 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für indirekte Clearingvereinbarun-
gen, ABl. EU Nr. L 304 vom 21.11.2017, S. 13). 

50 Die nichtfinanzielle Gegenpartei muss je Derivatekategorie einen einfachen Durchschnitt der Bestandswerte 
am jeweiligen Monatsultimo errechnen (Summe der Bestandswerte zum Ultimo der letzten zwölf Monate divi-
diert durch zwölf). Das Adjektiv „aggregierte“ stellt keine zusätzliche Anforderung an die Berechnung. 
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nicht vollständig ausgleichen. Allerdings müssen sich alle weiteren Charakteristika des Deri-
vatekontrakts exakt entsprechen. Dies sind u.a. die Art des Derivatekontrakts, das zugrunde 
liegende Geschäft und die Laufzeit des Derivatekontrakts (vgl. ESMA-Q&A, OTC Answer 3 
(f)). Damit geht grundsätzlich der Nominalwert jedes OTC-Derivatekontrakts, der von einer 
nichtfinanziellen Gegenpartei der weltweiten Gruppe abgeschlossen wurde, in die Ausgangs-
größe ein. Dabei sind als nichtfinanzielle Gegenparteien solche in die Berechnung einzube-
ziehen, die unabhängig von der Art der Konsolidierung zur Gruppe i.S. der Artikel 22 und 23 
EU-Bilanzrichtlinie gehören, d.h. auch nicht konsolidierte Unternehmen oder nach der Equity-
Methode in den Konzernabschluss einbezogene nichtfinanzielle Gegenparteien gehören zur 
Gruppe, sofern es sich um Tochterunternehmen i.S. der EU-Bilanzrichtlinie handelt (vgl. 
ESMA-Q&A, OTC Answer 3 (d)(5)). 

Gruppeninterne Geschäfte werden mithin ausnahmslos in die Ermittlung der Position i.S. des 
Artikels 10 Abs. 3 EMIR einbezogen und grundsätzlich mehrmals berücksichtigt. Beispiels-
weise geht der Nominalwert eines OTC-Derivatekontrakts, der extern mit einem Kreditinstitut 
abgeschlossen und intern weitergegeben worden ist, dreimal in die Berechnung der Aus-
gangsgröße ein. Sofern eine finanzielle Gegenpartei in eine gruppeninterne OTC-Derivatekon-
traktetransaktion involviert ist, wird deren Seite nicht berücksichtigt. In diesen Fällen ist mithin 
nur der Nominalwert der nichtfinanziellen Gegenpartei zu berücksichtigen. Ebenfalls sind sol-
che Derivatebeziehungen nicht betroffen, die innerhalb der Gruppe risikomindernd wirken. 
Typischerweise sind dies Derivatekontrakte mit Kreditinstituten, die in einem zentralen Trea-
sury-Bereich gebündelt werden, um sie an Tochtergesellschaften intern weiterzuleiten. 

Bei Fremdwährungsderivatekontrakten ist der Nominalwert in EUR zu berücksichtigen. Lautet 
keine der Seiten des Kontrakts auf EUR, ist der Nominalwert mit dem Monatsendkurs in EUR 
umzurechnen. 

Der Nominalwert eines OTC-Derivatekontrakts muss den Vorgaben der Delegierten EU-Ver-
ordnung Nr. 148/2013 (RTS zur Berichterstattung an TR) entsprechen (vgl. ESMA-Q&A, OTC 
Answer 9). 

Auf Basis des aggregierten Nominalwerts auf Ebene der Gruppe werden in einem zweiten 
Schritt alle diejenigen OTC-Derivatekontrakte herausgerechnet, die zu Absicherungszwecken 
i.S. des Artikels 10 Abs. 3 EMIR i.V.m. Artikel 10 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 
abgeschlossen worden sind. 

Ein OTC-Derivatekontrakt trägt nach Artikel 10 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 
objektiv messbar zur Reduzierung der Risiken bei, die unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit 
oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der nichtfinanziellen Gegenpartei oder Gruppe 
verbunden sind, wenn er für sich genommen oder in Kombination mit anderen Derivatekon-
trakten direkt oder über eng korrelierte Instrumente mindestens eines der folgenden Kriterien 
erfüllt: 

a. Er deckt die Risiken einer potenziellen Veränderung des Werts der Vermögenswerte, 
Dienstleistungen, Einsatzgüter, Produkte, Rohstoffe oder Verbindlichkeiten ab, die die 
nichtfinanzielle Gegenpartei oder deren Gruppe besitzt, erzeugt, herstellt, verarbeitet, 
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erbringt, erwirbt, im Rahmen von Merchandising vermarktet, (ver-)least, verkauft oder 
eingeht oder bei normalem Verlauf ihrer Geschäftstätigkeit nach vernünftigem Ermessen 
zu besitzen, zu erzeugen, herzustellen, zu verarbeiten, zu erbringen, zu erwerben, im 
Rahmen von Merchandising zu vermarkten, zu (ver-)leasen, zu verkaufen oder einzuge-
hen erwarten kann. 

b. Er deckt die Risiken der potenziellen indirekten Auswirkungen einer Schwankung der 
Zinssätze, Inflationsraten, Devisenkurse oder Kreditrisiken auf den Wert der unter 
Buchst. a genannten Vermögenswerte, Dienstleistungen, Einsatzgüter, Produkte, Roh-
stoffe oder Verbindlichkeiten ab. 

c. Er gilt als Sicherungsgeschäft i.S. der gemäß Artikel 3 IAS-Verordnung übernommenen 
IFRS. 

Es besteht die Vermutung, dass auch solche OTC-Derivatekontrakte risikoreduzierend i.S. des 
Artikels 10 Abs. 3 EMIR i.V.m. Artikel 10 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 sind, 
die als Sicherungsinstrument in eine Sicherungsbeziehung einbezogen sind, welche zulässi-
gerweise als Bewertungseinheit i.S. des § 254 HGB bilanziert wird. Bei Makro Hedges ist zu 
beachten, dass eine risikomindernde Wirkung nur dann uneingeschränkt erzielt werden kann, 
wenn sich die zur Risikominderung eingesetzten OTC-Derivatekontrakte auf Risiken aus nicht-
derivativen Grundgeschäften beziehen (vgl. Abschn. 3.3.). Damit sind bspw. reine Handel-
sportfolien ohne Bezug zu nicht-derivativen Grundgeschäften hiervon ausgenommen. Unwirk-
same Teile einer Sicherungsbeziehung gelten als risikomindernd, wohingegen Anteile am 
Nominalwert, die nicht Bestandteil einer Sicherungsbeziehung sind, nicht als risikomindernd 
gelten (sog. partial hedges). 

Bei antizipativen Bewertungseinheiten mit (bewussten) Overhedges ist der Overhedge-Anteil 
nicht als risikomindernd i.S. von Artikel 10 Abs. 3 EMIR i.V.m. Artikel 10 der Delegierten EU-
Verordnung Nr. 149/2013 anzusehen und darf dementsprechend nicht aus dem aggregierten 
Nominalwert auf Ebene der Gruppe herausgerechnet werden. Damit ist der Overhedge-Anteil 
relevant für die Beurteilung des Überschreitens der relevanten Clearingschwelle. Bei Derivate-
kontrakten, die keine risikomindernde Wirkung aufweisen und die in Fremdwährung gehandelt 
werden, kann die Sicherung des Währungsexposure mittels OTC-Derivatekontrakten auch 
keine Risikominderung aufweisen. Beispielsweise wirkt ein OTC-Währungsderivatekontrakt 
auf einen spekulativen OTC-Öl-Derivatekontrakt in Fremdwährung nicht risikomindernd.51 

Bei Wegfall des Grundgeschäfts ist der OTC-Derivatekontrakt nicht mehr als risikomindernd 
zu klassifizieren, soweit kein anderes Grundgeschäft vorhanden ist, das mit der Risikostruktur 
des OTC-Derivatekontrakts übereinstimmt. Sofern der OTC-Derivatekontrakt innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums aufgelöst oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt wird, sind 

                                                
51 Wird das Fremdwährungsrisiko durch einen internen OTC-Derivatekontrakt an ein zentrales Treasury der 

Gruppe weitergeleitet, wird der interne Derivatekontrakt und eine etwaige externe Sicherung auf Ebene des 
zentralen Treasury auch nicht als risikomindernd angesehen. Dies bedeutet, dass aus Gruppensicht der OTC-
Derivatekontrakt dreimal in die clearingschwellenrelevante Position einzubeziehen ist. Bei einem Derivateport-
folio auf der Ebene des zentralen Treasury ist ein externer OTC-Derivatekontrakt nur dann nicht risikomindernd, 
wenn nach dem Netting der Risikopositionen diesem OTC-Derivatekontrakt kein entsprechendes Grundge-
schäft im Konzern gegenübersteht. So kann es hier aus Gruppensicht auch nur zu einer zweifachen Berück-
sichtigung bei der clearingschwellenrelevanten Position kommen. 
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beide Derivatekontrakte als risikomindernd anzusehen. Bei der Beurteilung der Angemessen-
heit des Zeitraums durch das Unternehmen können das Volumen der aufzulösenden Position 
und die Liquidität des Marktes für die betroffene Derivatekontraktart berücksichtigt werden. 

Zur Erhebung der clearingschwellenrelevanten Position werden alle OTC-Derivatekontrakte in 
die Berechnung einbezogen, unabhängig davon, ob sie freiwillig gecleart werden (ESMA-Q&A, 
OTC Answer 3 (d.2)) oder mit Sicherheiten hinterlegt sind. Als freiwilliges Clearing werden hier 
bilaterale Vereinbarungen angesehen, die nicht den Bedingungen des geregelten Markts ent-
sprechen. 

Nach Herausrechnung der risikomindernden OTC-Derivatekontrakte aus dem aggregierten 
Nominalwert auf Ebene der Gruppe ergibt sich die Monatsendposition. Aus den vorausgegan-
genen zwölf Monatsendpositionen ist ein Durchschnitt zu bilden, der mit der relevanten Clea-
ringschwelle der Derivatekategorie abzugleichen ist. Das Überschreiten der Schwellenwerte 
in einer Derivatekategorie löst einerseits die Verpflichtung des prüfungspflichtigen Unterneh-
mens zum Clearing der abgeschlossenen Derivatekontrakte für die Zukunft aus und ist darüber 
hinaus der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörde (in Deutschland: BaFin) sowie der ESMA 
unverzüglich anzuzeigen (Artikel 10 Abs. 1 EMIR). Eine Clearingpflicht beginnt vier Monate 
nach Unterrichtung der zuständigen Behörden für alle OTC-Derivatekontrakte einer Derivate-
kategorie, die nach Überschreitung der Clearingschwelle dieser Derivatekategorie eingegan-
gen werden, unabhängig davon, ob sie als risikomindernd gelten. 

Als Dokumentation einer Gegenpartei reicht weder der Verweis auf eine Richtlinie noch die 
Behauptung aus, sie gehe OTC-Derivatekontrakte ausschließlich zu Absicherungszwecken 
ein. 

Für gruppenintern geschlossene OTC-Derivatekontrakte/Geschäfte kann nach Artikel 4 Abs. 2 
EMIR eine Ausnahme von der Clearingflicht bestehen. 

 

3.3 Nachweis der risikomindernden Wirkung von in Portfolien einbezogenen OTC-Deri-
vatekontrakten 

In Auslegung von Artikel 10 Abs. 3 EMIR und Artikel 10 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 149/2013 gibt die ESMA in den ESMA-Q&A, OTC Answer 10, nähere Hinweise zu der 
Frage, wann ein OTC-Derivatekontrakt objektiv messbar zur Reduzierung der Risiken beiträgt, 
die unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der 
betreffenden nichtfinanziellen Gegenpartei oder deren Gruppe verbunden sind (die nachfol-
genden Ausführungen dieses Abschnitts gelten jeweils nur in ihrer Gesamtheit und können 
nicht isoliert betrachtet werden): 
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OTC Question 10 

Article 10(3) of Regulation (EU) 648/2012: Hedging definition 

In order to determine whether they exceed the clearing thresholds, non-financial [counterpar-
ties] shall include all OTC derivative contracts „which are not objectively measurable as reduc-
ing risks directly relating to that commercial activity or treasury financing activity“ of itself or of 
its group. 

(a) Are policies adopted by non-financial counterparties or audited accounts sufficient to 
demonstrate compliance with the hedging definition? 

(b) Should less frequent operations be captured in the scope of the definition of the „normal 
course of business“? Could OTC derivative contracts concluded rarely qualify for hedging? 

(c) When NFCs use portfolio or macro hedging, how should they demonstrate compliance with 
the hedging definition? 

OTC Answer 10 

(a) The definition of hedging for EMIR purposes includes and is broader tha[n] the definition 
used in the IFRS accounting rules. Therefore OTC derivative contracts that qualify as hedging 
under the definition of the IFRS rules also qualify as hedging for EMIR purposes. Moreover, 
some OTC derivative contracts may qualify as hedging for EMIR purposes (which includes 
also proxy hedging and macro or portfolio hedging) although they do not qualify as hedging 
under the definition of the IFRS rules. 

The policies adopted by a counterparty, in particular when they are audited, provide an indica-
tion of the nature of the OTC derivative contracts this counterparty can conclude. This indica-
tion should be comforted by the analysis of the OTC derivative contracts actually concluded 
and the effective hedging that need to take place when the contract is concluded and during 
the life time of the contract. 

Therefore, except where the OTC derivative contracts concluded by a counterparty qualify as 
hedging contracts under the IFRS rules, neither audited accounts nor internal policies per se 
are sufficient to demonstrate that the relevant contracts are for hedging purposes, but need to 
be supplemented by evidences of the actual risk directly related to the commercial or treasury 
financing activity that the contract is covering. 

Mit der Ausnahme von Hedge Accounting, das bei Industrieunternehmen in der Praxis bei 
Portfolien i.d.R. nicht angewendet wird, fordert ESMA neben den internen Leitlinien und ge-
prüften Abschlüssen die Erfüllung der folgenden Voraussetzungen: 

● Die Reduzierung des gesicherten Risikos durch Einbeziehung des Derivatekontrakts in 
das – gemäß Risikorichtlinie – gebildete Derivateportfolio kann bei Abschluss des Deri-
vatekontrakts und zu späteren Beurteilungszeitpunkten während der Laufzeit des Deri-
vatekontrakts nachgewiesen werden. 

● Das gesicherte Risiko resultiert aus der normalen Geschäftstätigkeit bzw. dem Treasury. 
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Der Nachweis einer Risikoreduzierung in einem Warenderivatekontraktportfolio kann anhand 
des Risikomanagements erfolgen. Unternehmen müssen hierfür über interne Richtlinien ver-
fügen, die den Abschluss und die Überwachung der Portfolien regeln. Dementsprechend muss 
sich die Zusammenfassung von Derivatekontrakten zu einem Portfolio aus einer dokumentier-
ten Risikomanagementstrategie ergeben („[…] indication of the nature of the OTC derivative 
contracts […]“). Darüber hinaus muss sich für jedes einzelne tatsächlich gebildete Portfolio in 
Summe der Bezug zum gesicherten Risiko sowie die Reduzierung dieses Risikos nachweisen 
lassen. 

Teilweise bilanzieren Unternehmen für Portfolien Bewertungseinheiten nach HGB, deren Zu-
lässigkeit eine ausreichende Wirksamkeit bei Abschluss und zu jedem späteren Stichtag vo-
raussetzt. Darüber hinaus muss die Sicherungseignung des Derivatekontrakts bezogen auf 
das zu sichernde Risiko nachgewiesen werden. Deshalb ist die (zulässige) Bildung von Be-
wertungseinheiten nach HGB ein ausreichender Nachweis für die risikomindernde Wirkung 
der in die Bewertungseinheit einbezogenen Derivatekontrakte (Ausnahme: Bewertungseinhei-
ten für Handelsportfolien). 

In anderen Fällen müssen sich die geforderten Nachweise für die risikomindernde Wirkung 
aus der laufenden Risikoberichterstattung sowie der Portfoliobeschreibung und Freigabe der 
abzuschließenden Sicherungsgeschäfte (Derivatekontrakte) ableiten lassen. 

(b) The frequency of the OTC derivative contract is not a criterion to determine whether it is 
considered in the scope of the commercial activity or treasury financing activity of non-financial 
counterparties. 

Danach sind sowohl selten durchgeführte Sicherungsmaßnahmen als auch das sog. dynami-
sche Hedging in Portfolien zulässig (d.h. laufendes Schließen und Öffnen einer Position). 

(c) When a NFC uses portfolio or macro hedging it may not be able to establish a one-to-one 
link between a specific transaction in OTC derivative and a specific risk directly related to the 
commercial activity o[r] treasury financing activities entered into to hedge it. The risks directly 
related to the commercial or treasury financing activities may be of a complex nature e.g. sev-
eral geographic markets, several products, time horizons and entities. The portfolio of OTC 
derivative contracts entered into to mitigate those risks (hedging portfolio) may derive from 
complex risk management systems. 

Es müssen verschiedene Portfolioansätze unterschieden werden. Diese reichen von Unter-
nehmen mit nur einem Portfolio bis zu Unternehmen mit einer Vielzahl von Portfolien mit über 
verschiedene Ebenen bestehenden Subportfolien. Grundsätzlich werden Unternehmen nicht 
aufgrund der Anzahl der Portfolien unterschiedlich behandelt. 

Die Ebene der Portfolien, die für EMIR-Zwecke betrachtet wird, entspricht der der Steuerung 
und Überwachung durch das Management des Unternehmens. Bei eigenständigen Handels-
gesellschaften mit einem entsprechenden Risikomanagement ist dies das Management des 
Unternehmens und nicht das Management des Konzernmutterunternehmens. Im Übrigen ist 
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die Ebene für die Betrachtung der Portfolien maßgeblich, auf der die Überwachung und Steu-
erung erfolgt (ggf. auch das Konzernmutterunternehmen). So können zwar verschiedene Port-
folienebenen im Unternehmen bestehen, aber für die Beurteilung nach EMIR wird nur die 
Ebene (Aggregationsstufe) betrachtet, mit der das Management diese Portfolien steuert und 
überwacht. 

Die Risikoreduzierung muss durch das Portfolio als Ganzes gegeben sein, nicht jedoch auf 
Ebene der einzelnen im Portfolio enthaltenen Derivatekontrakte. Demzufolge sind Derivate-
kontrakte auch dann als risikomindernd einzustufen, wenn sie zwar für sich (d.h. isoliert) be-
trachtet ein vor ihrem Abschluss bestehendes Risiko erhöhen, jedoch Bestandteil eines insge-
samt risikoreduzierenden Portfolios sind (Beispiel: Gegengeschäfte im Rahmen einer Band-
breitenstrategie). 

While the implementation of risk management systems would be assessed by the relevant 
NCA on a case by case basis, they should fulfil the following criteria: 

i. The risk management systems should prevent non-hedging transactions to be qualified as 
hedging solely on the grounds that they form part of a risk-reducing portfolio on an overall 
basis. 

Das Risikomanagement des Unternehmens muss auf der relevanten Portfolioebene geeignete 
Strategien und Kontrollen aufweisen, um zu gewährleisten, dass nur entsprechend der Stra-
tegie zulässige Derivatekontrakte abgeschlossen werden. Die Unterscheidung zwischen 
Hedging und Non-Hedging darf nicht auf rein quantitativer Betrachtung der Risikoreduzierung 
beruhen (d.h. sie darf z.B. nicht allein auf Grundlage eines reduzierten konzernweiten Value 
at Risk erfolgen), sondern muss auch die Eignung und den Willen zur Risikoabsicherung der 
betroffenen Grundgeschäfte berücksichtigen. Dies ist i.d.R. durch die vorab dokumentierte 
Risikostrategie des jeweiligen Portfolios sichergestellt, in der die zu sichernden Risiken, die 
zulässigen Derivategeschäfte sowie die Sicherungsstrategie so zu beschreiben sind, dass ein 
sachverständiger Dritter die risikoreduzierende Wirkung des Derivateportfolios nachvollziehen 
kann. Weitere Anweisungen in den Richtlinien, wie das Verbot des Abschlusses von spekula-
tiven Geschäften, und deren Überwachung können dies unterstützen. Die Dokumentation 
muss nachvollziehbar erfolgen (z.B. interne Richtlinien, Risikoberichte etc.). 

ii. Quantitative risk management systems should be complemented by qualitative statements 
as part of internal policies, defining a priori the types of OTC derivative contracts included in 
the hedging portfolios and the eligibility criteria, and stating that the transactions in contracts 
included in the hedging portfolios are limited to covering risks directly related to commercial or 
treasury financing activities. 

Durch die o.g. Strategien und Kontrollen muss sichergestellt sein, dass nur Derivatekontrakte 
mit der Sicherungsabsicht in den entsprechenden Portfolien abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus muss die Art von Instrumenten pro Portfolio definiert sein, die objektiv zur Risikoredu-
zierung geeignet sind. Dies kann z.B. im Rahmen des Neuprodukte-Prozesses durchgeführt 
und dokumentiert werden. Die Grundgeschäfte in den Portfolien müssen aus dem operativen 
Geschäft des Unternehmens stammen und dürfen grundsätzlich keine Derivatekontrakte i.S. 
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von MiFID II sein. Ausnahmen können z.B. sein physisch zu erfüllende Warenderivatekon-
trakte mit Kunden oder Lieferanten, die einen finanziellen Ausgleich ermöglichen, interne De-
rivatekontrakte, über die Risiken an ein zentrales Treasury der Gruppe weitergeleitet werden, 
oder externe Derivatekontrakte, denen nach dem Netting der Risikopositionen ein entspre-
chendes Grundgeschäft in der Gruppe gegenübersteht. Art und Umfang der Grundgeschäfte, 
die in ein Portfolio einbezogen werden, müssen in der Strategie oder in anderen Anweisungen 
festgelegt und dokumentiert sein. 

iii. The risk management systems should provide for a sufficiently disaggregate view of the 
hedging portfolios in terms of e.g. asset class, product, time horizon, in order to establish the 
direct link between the portfolio of hedging transactions and the risks that this portfolio is hedg-
ing. NFCs should establish a sufficiently clear link between the type of contracts entered into 
and the commercial or treasury financing activity of the group. Where some components of a 
derivatives portfolio can be shown to be hedging but others are speculative, the speculative 
components must be counted towards the clearing threshold. In such a case, it is not accepta-
ble to class the whole portfolio, including the speculative components, as hedging even if it 
can be shown that the aggregate effect of the whole portfolio is risk reducing. 

Die Detailierungsebene der Portfolien muss für jedes Unternehmen im Einzelfall beurteilt wer-
den. Eine Unterscheidung sollte grundsätzlich nach den Risiken erfolgen. Es können dabei 
mehrere Risiken in einem Portfolio enthalten sein, wenn dies in der Strategie festgelegt wurde 
und die Risiken verlässlich korrelieren (z.B. Spread-Bücher; Kohle in USD, Währungspaare). 

Hingegen gibt es auch Konstellationen, in denen eine Unterscheidung auf der Produktebene 
nach den jeweiligen primären Märkten der Underlyings erfolgen muss. Für Strom sind dies 
z.B. mindestens die geografischen Märkte (Deutschland, nordische Länder, Großbritannien 
etc.), wobei dies bei Öl und Kohle ein internationaler Markt sein kann. Im Falle einer Zusam-
menfassung von geografischen Märkten im Rahmen einer Gesamtsteuerung eines Risikos 
sind eine ausreichend hohe Korrelation der Preisentwicklung zwecks Nachweises des Risiko-
zusammenhangs sowie eine Begründung für eine solche übergreifende Steuerung erforderlich 
(z.B. Strommarkt D+Benelux+F wegen hoher Preiskorrelation auf EEX, Powernext, APX; Zu-
sammenfassung wegen höherer Marktliquidität, Produktbesonderheiten, Kreditwürdigkeit 
(„freie Linien“) der Handelspartner o.Ä.). 

Es muss der Zeitraum pro Portfolio festgelegt werden. Dieser Zeitraum kann z.B. das Kalen-
derjahr für Strom oder das Gaswirtschaftsjahr sein. Für den festgelegten Zeitraum sollte das 
den Sicherungsgeschäften zugrunde liegende Volumen dasjenige des gesicherten Grundge-
schäfts nicht überschreiten (unter Beachtung der Sicherungsstrategie z.B. im Fall von Delta-
Hedges). Sofern ausnahmsweise eine größere Menge gesichert wird, muss sich dies auf eine 
begründete Risikomanagementstrategie zurückführen lassen (z.B. Sicherung von Volumina 
für einen späteren illiquiden Zeitraum im Rahmen einer Rollover-Strategie). 

Die Aufteilung der Portfolien muss der Sichtweise des Managements entsprechen. Der direkte 
Bezug zwischen Risiko aus dem Grundgeschäft und Derivatekontrakt muss durch die Strate-
gie für das jeweilige Portfolio festgelegt sein. In Zweifelsfällen muss die Sicherungseignung 
durch entsprechende quantitative Nachweise belegt werden (z.B. VaR-Ansatz, Korrelation bei 



IDW EPS 920 n.F. (12.2021) 

69 

© IDW Verlag GmbH 

Proxy-Hedges). In der Strategie pro Hedging Portfolio muss dokumentiert sein, dass keine aus 
dieser Portfolio-Perspektive spekulativen Derivatekontrakte abgeschlossen werden dürfen. 
Dies muss auch durch das Risikomanagement nachvollziehbar überwacht werden. Eine Opti-
mierung des Portfolios mit Bezug auf die Risiken aus den Grundgeschäften im Portfolio ist 
nicht als spekulativ anzusehen, solange sich die Aktivität im vordefinierten Rahmen befindet 
und nicht die offene Position der Grundgeschäfte (in der Gesamtheit) übersteigt bzw. solange 
die Derivatekontrakte in der Gesamtheit nicht ein gleichgerichtetes Risiko mit den Grundge-
schäften haben. 

iv. When a group has NFCs established in different countries of the Union, and that group has 
a central unit responsible for the risk management systems of several entities of the group, the 
systems should be used consistently in all the entities of the group. 

Das Risikomanagement sollte grundsätzlich konzerneinheitlich erfolgen. Die Existenz eines 
solchen Risikomanagements kann durch entsprechende Konzernrichtlinien belegt werden. 
Das Risikomanagement kann aber auch je nach Vermögensklasse, Produkt/Dienstleistung 
oder geografischem Markt unterschiedlich erfolgen, wenn die Gründe hierfür nachvollziehbar 
sind. So kann etwa das Risikomanagement für ein wesentliches Risiko erheblich umfang- 
reicher sein als für aus Sicht des Konzerns unwesentliche Risiken. Im Übrigen sollte zwischen 
Finanz- und Warenrisiken unterschieden werden können. 

Eine konzerneinheitliche Risikosteuerung kann denknotwendigerweise nur in den Fällen maß-
geblich sein, in denen eine solche Risikosteuerung praktiziert wird. Setzt sich ein Konzern aus 
mehreren Teilkonzernen zusammen (die möglicherweise miteinander im Wettbewerb stehen), 
kann die Risikosteuerung dezentral für die einzelnen Teilkonzerne erfolgen. In diesen Fällen 
muss der Nachweis der Sicherungswirkung der betreffenden Derivatekontrakte auf der Ebene 
erbracht werden, auf der die zu sichernden Risiken bestehen. 

v. The risk management system should not be limited to a binary mechanism whereby, up to 
a certain limit (e.g. a predefined risk metric reaches a predefined value in absolute or relative 
terms), all OTC derivative transactions are classified as hedging, and once this limit is ex-
ceeded, all OTC derivative transactions are classified as non-hedging. 

Ein rein quantitatives Risikomanagement ist nicht ausreichend; vielmehr müssen auch quali-
tative Kriterien bestehen. Darüber hinaus müssen Derivatekontrakte bereits bei Abschluss den 
Kategorien „Hedging“ oder „Non-Hedging“ zugeordnet werden. Dies kann durch eindeutig ge-
trennte Portfolien nachgewiesen werden, die die o.g. Kriterien erfüllen. 

Grundsätzlich ist der folgenden Vorgehensweise zu folgen: 

● Definition einer Risikomanagementstrategie und daraus abgeleiteter Portfolien 

● Nachweis der Sicherungseignung der einzelnen Portfolien in Bezug auf ein definiertes 
Risiko aus der operativen Geschäftstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit. Die 
Sicherungseignung eines Portfolios darf sich dabei nicht nur quantitativ ergeben, son-
dern muss sich auch qualitativ in der zugrunde liegenden Absicht einer insgesamt ver-
folgten Risikoreduzierung ausdrücken. 
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● Zuordnung der Derivatekontrakte bei Abschluss zu einem bestimmten Portfolio 

● Nachweis zu jedem Zeitpunkt, dass das tatsächliche Portfolio dem laut Richtlinie defi-
nierten Portfolio entspricht. 

 

3.4 Durchführungsmöglichkeiten des Clearings 

Es bestehen für nichtfinanzielle Gegenparteien drei Möglichkeiten zur Durchführung des Clea-
rings: 

1. Die erste Möglichkeit besteht darin, direkt Mitglied einer CCP zu werden. 

2. Als zweite Möglichkeit kann eine nichtfinanzielle Gegenpartei ihrer Clearingverpflichtung 
als Kunde eines Clearingmitglieds nachkommen. Nichtfinanzielle Gegenparteien dürfen 
im Gegensatz zu Kreditinstituten Dritten keine Clearing-Leistungen anbieten. 

3. Die dritte Möglichkeit besteht für eine nichtfinanzielle Gegenpartei darin, als indirektes 
Clearingmitglied zu agieren. In diesem Fall kann ein Kreditinstitut oder ein Finanzdienst-
leistungsunternehmen (z.B. Broker), das Kunde eines Clearingmitglieds ist, der nichtfi-
nanziellen Gegenpartei die Clearing-Leistungen anbieten. Damit wird die nichtfinanzielle 
Gegenpartei Kunde eines Kunden des Clearingmitglieds. Die nichtfinanzielle Gegenpar-
tei hat die Wahl, ob ihr Konto für Einschusszahlungen aggregiert oder separiert beim 
Clearingmitglied geführt wird. 

 

3.5 Unterrichtung über die Clearingpflicht 

Neben der Einhaltung der Clearingpflicht selbst sind im Kontext des Clearings die Unterrich-
tungspflichten gegenüber der ESMA sowie gegenüber den jeweils zuständigen nationalen Be-
hörden zu beachten. 

Sobald eine nichtfinanzielle Gegenpartei OTC-Derivatekontrakte eingeht und die relevante 
Clearingschwelle überschritten wird, müssen unverzüglich die ESMA und die zuständigen na-
tionalen Behörden – in Deutschland die BaFin (vgl. § 30 Abs. 1 WpHG) – darüber unterrichtet 
werden (Artikel 10 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a EMIR).52 Ebenso sind die ESMA und die BaFin 
zu unterrichten, wenn die Gegenpartei keine solche Berechnung durchführt, etwa weil die 
Schwellen deutlich überschritten werden. Die Unterrichtung der ESMA umfasst alle rechtlichen 
Einheiten mit Sitz innerhalb der EU, die OTC-Derivatekontrakte innerhalb der Gruppe handeln 
(ESMA-Q&A, OTC Answer 2 (c)). 

Unterrichtungen der zuständigen nationalen Behörden umfassen alle rechtlichen Einheiten 
des jeweiligen EU-Mitgliedstaats, die OTC-Derivatekontrakte handeln. 

                                                
52 Unterrichtungsformulare können auf der Website der ESMA (https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-

trading/clearing-thresholds) bzw. der BaFin (https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Deri-
vate/EMIR/Mitteilungen/mitteilungen_artikel.html) (beide Links Stand: 26.11.2021) abgerufen werden. 
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Bis zum Eintritt der Clearingpflicht kann die nichtfinanzielle Gegenpartei jederzeit innerhalb 
der viermonatigen Periode der BaFin nachweisen, dass sie die Clearingschwelle wieder un-
terschreitet. Eine Unterrichtung der ESMA und der BaFin hat entsprechend zu erfolgen 
(ESMA-Q&A, OTC Answer 2 (d)). 

Kommt es zur Clearingpflicht innerhalb einer oder mehrerer Derivatekategorien besteht diese 
solange, bis die nichtfinanzielle Gegenpartei gegenüber der BaFin nachweist, dass ihre ag-
gregierte durchschnittliche Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate unter 
der Clearingschwelle liegt. Hierbei ist zu beachten, dass die Berechnung der aggregierten 
durchschnittlichen Monatsendposition für die vorausgegangenen zwölf Monate keine syste-
matische Unterschätzung beinhaltet. 

Wenn die nichtfinanzielle Gegenpartei nicht mehr clearingpflichtig ist, darf sie wieder nach 
zwölf Monaten ihre aggregierte durchschnittliche Monatsendposition für die vorausgegange-
nen zwölf Monate berechnen. Ist sie dann weiterhin unterhalb der Clearingschwelle, ist keine 
weitere Unterrichtung erforderlich. Liegt sie darüber oder verzichtet sie auf die Berechnung, 
sind wieder die ESMA und die BaFin darüber zu unterrichten. 

 

4 Pflicht zur Meldung an Transaktionsregister 

4.1 Meldepflichtige Transaktionen 

4.1.1 Gruppenexterne Derivatekontrakte 

Die Pflicht zur Meldung an ein Transaktionsregister besteht grundsätzlich für sämtliche Deri-
vatekontrakte, die ein in der EU ansässiges Unternehmen abgeschlossen, geändert oder vor-
zeitig beendet hat. Dies betrifft alle Derivatekontrakte mit Dritten, und zwar unabhängig davon, 
ob es sich um OTC-Derivatekontrakte oder über einen regulierten Markt gehandelte Geschäfte 
(Exchange Traded Derivatives; ETD) handelt. Eine bestehende Clearingpflicht oder Sicher-
heitsvereinbarung befreit nicht von der Pflicht zur Meldung. Gemäß Artikel 9 Abs. 1a EMIR 
meldet, beginnend mit dem 18.06.2020, die innerhalb der EU ansässige finanzielle Gegenpar-
tei grundsätzlich für beide Gegenparteien und trägt die alleinige Verantwortung für die Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Transaktionsregistermeldung53. Eine Zweignie-
derlassung innerhalb der EU von einer finanziellen Gegenpartei mit Sitz in einem Drittstaat 
stellt hierbei keine eigenständige finanzielle Gegenpartei dar und ist nicht zum alleinigen Re-
porting gemäß Artikel 9 Abs. 1a EMIR verpflichtet. Um das alleinige Reporting gewährleisten 
zu können, hat die nichtfinanzielle Gegenpartei die benötigten Informationen bereitzustellen. 
Die Inhalte, die im Rahmen dieser Mitwirkungspflicht an die finanzielle Gegenpartei weiterge-
geben werden müssen, beinhalten grundsätzlich Informationen zur Verknüpfung mit einer 
kommerziellen Aktivität oder Finanzierung (i.S. der ESMA-Q&A, OTC Question 10) der nicht-

                                                
53 Der Inhalt der Meldung wird in durch die ESMA erarbeiteten technischen Durchführungsstandards festgelegt, 

welche sich nach Artikel 9 Abs. 6 EMIR richten. 
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finanziellen Gegenpartei sowie ggf. Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten der Transak-
tion und Broker-ID.54 Entsprechend allgemeingültige oder transaktionsbezogene Regelungen 
sind zwischen den Gegenparteien zu vereinbaren, um die nötigen Informationsbereitstellun-
gen zu gewährleisten. 

Die nichtfinanzielle Gegenpartei hat ebenso die Möglichkeit, über ein geeignetes Meldesystem 
eigenständig die Meldung an ein Transaktionsregister durchzuführen. In diesem Fall ist die 
finanzielle Gegenpartei hiervon in Kenntnis zu setzen und die Verantwortung sowie gesetzli-
che Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Meldung verbleibt bei 
der nichtfinanziellen Gegenpartei. 

Wenn ein Wechsel von einer eigenständigen Meldung der nichtfinanziellen Gegenpartei auf 
die alleinige Meldung der finanziellen Gegenpartei (für sich selbst und auch für die NFC) erfolgt 
bzw. umgekehrt, kann sich die Notwendigkeit ergeben, bestehende Transaktionsmeldungen 
zu übertragen. Sofern dies zwischen zwei unterschiedlichen Registern erfolgt, sind die von der 
ESMA diesbezüglich definierten Regelungen zu berücksichtigen.55 

Handelt es sich bei der finanziellen Gegenpartei um eine in einem Drittstaat niedergelassene 
Einrichtung, die nicht zur Meldung gemäß Artikel 9 Abs. 1a Satz 1 EMIR verpflichtet ist, hat 
die Meldung grundsätzlich durch die nichtfinanzielle Gegenpartei zu erfolgen. Ausgenommen 
hiervon sind solche Drittlandseinrichtungen, 

● die als finanzielle Gegenpartei gelten würden, wenn sie in der EU niedergelassen wären, 

● das gesetzliche Meldesystem des Drittstaats gemäß Artikel 13 EMIR für gleichwertig er-
klärt wurde56 und 

● die finanzielle Gegenpartei aus dem Drittstaat diese Angaben gemäß dem gesetzlichen 
Meldesystem dieses Drittstaats an ein Transaktionsregister gemeldet hat, das einer 
rechtsverbindlichen und rechtlich durchsetzbaren Verpflichtung unterliegt, den in Arti-
kel 81 Abs. 3 EMIR genannten Stellen direkten und sofortigen Zugang zu den Daten zu 
gewähren. 

 

4.1.2 Gruppeninterne Derivatekontrakte 

Betreffend gruppeninterner Derivatekontrakte besteht grundsätzlich ebenfalls eine Meldever-
pflichtung an ein Transaktionsregister. Es kann bei Erfüllung der entsprechenden Vorausset-
zungen gemäß Artikel 9 Abs. 1 EMIR erstmalig zum 17.06.2019 jedoch eine Befreiung von der 

                                                
54 Vgl. ESMA Consultation Paper „Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of 

Trade Repositories under EMIR REFIT“ vom 26.03.2020, Tz. 8. 
55 Siehe ebenda i.V.m. ESMA Final Report „Guidelines on transfer of data between Trade Repositories“ vom 

24.08.2017. 
56 Übersicht der EMIR-Äquivalenzentscheidungen der EU-Kommission: https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi-

les/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/emir-equivalence-decisions_en.pdf (Stand: 
26.11.2021); hierbei relevant nur Entscheidungen nach Artikel 13 EMIR mit Bezugnahme auf den Regelungs-
bereich Transaktionsregistermeldungen. 
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Meldeverpflichtung erwirkt werden. Hierzu muss es sich bei der Muttergesellschaft sowie min-
destens einer Gegenpartei der gruppeninternen Transaktion um eine nichtfinanzielle Gegen-
partei handeln. Weiterhin müssen die Gegenparteien in dieselbe Vollkonsolidierung einbezo-
gen werden und geeigneten zentralisierten Risikobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren 
unterliegen (ESMA-Q&A, OTC Answer 6 (d)). 

Die Inanspruchnahme der Erleichterung ist der für die Gegenparteien zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen, welche eine dreimonatige Widerspruchsfrist ab dem Tag des 
Eingangs der Benachrichtigung hat. Sofern innerhalb der dreimonatigen Frist keine positive 
Bestätigung seitens der nationalen Aufsichtsbehörde ergeht, sind gruppeninterne Derivate bis 
zum Ablauf der Frist weiterhin zu melden (ESMA-Q&A, OTC Answer 51 (d)). In der Benach-
richtigung müssen grundsätzlich folgende Angaben enthalten sein, wobei die nationalen Auf-
sichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil eigene Formatvorlagen für die Meldung 
der Inanspruchnahme der Befreiung zur Verfügung stellen: 

● Angaben zum Mutterunternehmen (selbst Gegenpartei?, Sitz, Firma, Anschrift, LEI), 

● Erklärung zur Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung, 

● ggf. Angabe, gegenüber welchen weiteren zuständigen Behörden Benachrichtigungen 
abgegeben wurden bzw. werden, 

● Anhang mit allen Gegenparteien, welche die Befreiung in Anspruch nehmen wollen. 

Gegenparteien mit Sitz außerhalb der EU sind in den Anhang der anzeigenden Gegenpartei 
aufzunehmen. Eine Äquivalenzentscheidung gemäß Artikel 13 Abs. 2 EMIR ist nicht erforder-
lich, damit Gegenparteien außerhalb der EU die Erleichterung in Anspruch nehmen können 
(ESMA-Q&A, OTC Answer 51 (i)). Die Anzeige der Inanspruchnahme der Befreiung an die 
jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden kann durch das Mutterunternehmen im Auftrag für 
die Gegenparteien in der Gruppe erfolgen. Eine befreiende Meldung an die ESMA an Stelle 
der nationalen Aufsichtsbehörden ist nicht möglich (ESMA-Q&A, OTC Answer 51 (f)). 

 

4.2 Meldepflichtige Gesellschaften 

Der Meldepflicht unterliegen grundsätzlich alle Unternehmen, die gemäß Artikel 2 Nr. 8 und 9 
EMIR als „Gegenparteien gelten“. Dies betrifft sämtliche Unternehmen, die in der EU nieder-
gelassen sind. Gruppengesellschaften mit Sitz außerhalb der EU sind folglich nicht melde-
pflichtig, auch wenn sie Derivatekontrakte halten, die für die Bestimmung der Clearingpflicht 
maßgeblich sind (zum persönlichen Anwendungsbereich der EMIR vgl. Abschn. 2.1.). Wird die 
Meldung gruppenexterner Derivate gemäß Artikel 9 Abs. 1a EMIR durch die finanzielle Ge-
genpartei vorgenommen, erfolgt keine eigenständige Meldung durch die nichtfinanzielle Ge-
genpartei. Sofern keine Meldung durch die finanzielle Gegenpartei erfolgt, weil die nichtfinan-
zielle Gegenpartei entweder ihr Wahlrecht zur eigenständigen Meldung ausgeübt hat oder es 
sich bei der finanziellen Gegenpartei um eine nicht anerkannte Drittlandseinrichtung handelt, 
besteht für die nichtfinanzielle Gegenpartei die Pflicht zur Meldung, unabhängig von der Mel-
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dung der anderen Gegenpartei. Wird die Erleichterung für das Reporting gruppeninterner De-
rivate nicht in Anspruch genommen, hat eine in der EU ansässige Gegenpartei ebenfalls eine 
Meldung für alle gruppeninternen Transaktionen vorzunehmen. 

Verbleibt die Meldepflicht bei der nichtfinanziellen Gegenpartei, kann diese auch an die andere 
Gegenpartei des Kontrakts oder einen Dritten (dieser kann bei clearingpflichtigen Derivatekon-
trakten auch die CCP sein) delegiert werden (Artikel 9 Abs. 1f EMIR). Hierzu ist eine entspre-
chende bilaterale Vereinbarung zu treffen. Allerdings befreit die Delegation der Meldung das 
meldepflichtige Unternehmen nicht von der Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Rechtzeitigkeit der Meldung. Im Falle der Delegation an die andere Gegenpartei wird nur 
die jeweils gesonderte Angabe der unternehmensspezifischen Daten zu den beiden Gegen-
parteien verlangt; die Geschäftsdaten (jeweils Tabelle 2 der Anhänge der EU-Verordnungen 
Nr. 148/201357 und Nr. 1247/201258) brauchen nur einmal übermittelt zu werden. 

Die Verpflichtung zur Vermeidung von Mehrfachmeldungen (Artikel 9 Abs. 1e EMIR) bedeutet, 
dass jede der Gegenparteien nur jeweils eine Meldung erstellt und im Falle von Meldungen 
durch beide Gegenparteien diese konsistente Datenmeldungen abgeben müssen. 

 

4.3 Meldefristen 

Nach Registrierung der ersten Transaktionsregister durch die ESMA im November 2013 be-
steht die Meldepflicht für alle Derivatekontrakte aller Derivatekategorien seit dem 12.02.2014. 

Zu melden sind gemäß Artikel 9 Abs. 1 EMIR die Einzelheiten des Abschlusses, der Änderung 
oder der vorzeitigen Beendigung von Derivatekontrakten und zwar an dem Arbeitstag, der dem 
Tag des die Meldepflicht auslösenden Ereignisses folgt. Bei unterschiedlichen Kalendern der 
Gegenparteien ist der zwischen beiden Parteien für das Geschäft vereinbarte Kalender maß-
geblich; ohne eine solche Vereinbarung gilt der TARGET-Kalender der Europäischen Zentral-
bank (EZB). 

                                                
57 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 148/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar-
teien und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben der Mel-
dungen an Transaktionsregister, ABl. EU Nr. L 52 vom 23.02.2013, S. 1 (zuletzt geändert durch Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2017/104 der Kommission vom 19. Oktober 2016 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 148/2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungsstan-
dards für die Mindestangaben der Meldungen an Transaktionsregister, ABl. EU Nr. L 17 vom 21.01.2017, S. 1). 

58  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung tech-
nischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an 
Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. EU Nr. L 352 vom 21.12.2012, 
S. 20 (zuletzt geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission vom 13. Dezember 
2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit der 
Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften an Transaktionsregister gemäß der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission im Hinblick auf die Verwendung von Codes für die Meldung von 
Derivatekontrakten, ABl. EU Nr. L 81 vom 22.03.2019, S. 85). 
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Als Abschluss gilt dabei das Eingehen einer rechtlichen Verpflichtung aus dem Derivatekon-
trakt i.S. des Tätigen eines Geschäfts (Artikel 1 Abs. 2 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 148/2013) – dies ist der Handelstag und nicht ein eventuell späterer Termin des Geltungs-
beginns, der Geschäftsbestätigung oder Systemerfassung. Nachfolgende Änderungen der zu 
meldenden Parameter, die sich aus späteren Vorgängen ergeben können, sind mit der für die 
Erstmeldung geltenden Frist von einem Tag nachzumelden (unter Angabe der Art der Meldung 
gemäß Feld 58 des Anhangs der Delegierten EU-Verordnung Nr. 148/2013). Solche Ereig-
nisse können das Bekanntwerden von Meldedaten (z.B. Bestätigungszeitstempel), die Ände-
rung der Vertragspartei (insb. bei zentralem Clearing), Fehlerkorrekturen (z.B. aufgrund ab-
weichender Handelsbestätigungen oder Klärungen mit der Gegenpartei) oder die Anpassung 
von Vertragskonditionen sein. Vertraglich vereinbarte bzw. deterministische Anpassungen von 
Geschäftsparametern, die bereits aufgrund einer früheren Meldung feststehen und vom Trans-
aktionsregister nachgehalten werden (z.B. Fixings eines Referenzzinssatzes), gelten nicht als 
meldepflichtige Änderungen. 

Als eine zu meldende Beendigung gilt nur eine von den an das Transaktionsregister gemelde-
ten Fälligkeiten abweichende Beendigung. Das vertragsgemäße Fälligwerden eines Derivate-
kontrakts löst keine Meldepflicht aus (ESMA-Q&A, TR Answer 12). 

 

4.4 Meldeinhalte 

Der Umfang der Meldung für jeden einzelnen Derivatekontrakt wird durch die Tabelle im An-
hang der Delegierten EU-Verordnung Nr. 148/2013 bestimmt, das Format der einzelnen Da-
tenfelder wird in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 1247/2012 definiert. Jede Meldung um-
fasst dabei stets zwei Arten von Feldern: Zum einen Informationen über die Gegenparteien 
(jeweils Tabelle 1 der Anhänge der EU-Verordnungen Nr. 148/2013 und Nr. 1247/2012) und 
zum anderen die Geschäftsparameter (jeweils Tabelle 2 der Anhänge der beiden EU-Verord-
nungen). Es ist zu beachten, dass der Umfang der Angaben u.a. aufgrund (i) der Art des De-
rivatekontrakts, (ii) einer bestehenden Clearingpflicht sowie (iii) des Anlasses der Meldung un-
terschiedlich ist. So brauchen nach Artikel 3 Abs. 4 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 148/2013 u.a. von nicht clearingpflichtigen nichtfinanziellen Gegenparteien (NFC-) keine 
Marktwerte und keine Angaben zu Sicherheiten gemeldet zu werden; dies gilt selbst in den 
Fällen, in denen Sicherheiten (z.B. aufgrund eines Margining für Futures oder eines freiwillig 
vereinbarten ISDA Credit Support Annex) gestellt werden. Zu beachten ist ferner, dass die 
ESMA bestimmte Meldefelder als Pflichtangaben definiert hat, die zwingend für die Meldung 
anzugeben sind. Sollten zum Zeitpunkt der Meldung Daten fehlen, müssen die Felder mit vor-
läufigen Angaben gefüllt und die Meldung am Folgetag nach Erhalt der korrekten Daten aktu-
alisiert werden. 

Eine Meldung der Kontraktdaten jeder einzelnen Transaktion ist auch dann erforderlich, wenn 
diese in einer Gesamtposition zusammengefasst werden. In diesen Fällen ist unter bestimm-
ten Bedingungen zusätzlich eine Meldung auf Positionsebene zulässig (vgl. ESMA-Q&A, TR 
Answer 17). 
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Für die Meldung benötigt jedes meldepflichtige Unternehmen59 eine Identifikationsnummer 
(LEI = Legal Entity Identifier). Der LEI ist als weltweit einheitliche Kennung definiert. Er wird 
nach einem vom LEIROC (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) erarbeite-
ten Standard vergeben. Ebenso wird für die in der Meldung zu benennende andere Gegen-
partei deren LEI benötigt; dies gilt nach Auffassung der BaFin grundsätzlich unabhängig von 
deren Sitzstaat. 

Zu melden ist jeweils der Stand der Geschäftsparameter zum Tagesende, eine untertägige 
Meldung von Anpassungen der Geschäftsparameter ist nicht erforderlich. Ebenso ist keine 
Meldung abzusetzen, wenn sich Meldedaten gegenüber dem Vortag nicht geändert haben. 

Die genaue Ausgestaltung des Dateiformats und des Übertragungswegs der Meldung wird im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen durch vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Mel-
denden und dem jeweiligen Transaktionsregister festgelegt. 

 

4.5 Meldeprozess 

Sofern kein alleiniges gruppenexternes Reporting durch die finanzielle Gegenpartei erfolgt, die 
Meldepflicht nicht delegiert wurde oder die Erleichterung zur Meldepflicht gruppeninterner De-
rivate nicht in Anspruch genommen wurde, hat das meldepflichtige Unternehmen ein Verfah-
ren aufzusetzen, welches die rechtzeitige, vollständige und richtige Meldung sowie den Emp-
fang und die Verarbeitbarkeit der Meldung durch das Transaktionsregister hinreichend sicher-
stellt. Dies kann entweder durch entsprechende Funktionalitäten des bestandsführenden Sys-
tems oder durch manuelle Datenaufbereitung geschehen, wobei ein geringerer Automatisie-
rungsgrad umfangreichere Kontrollen erfordert. Zum Nachweis einer wirksamen Meldung 
eines Derivatekontrakts ist die Bestätigung des Transaktionsregisters zu dokumentieren. 

Um Inkonsistenzen bei den selbst durchgeführten Meldungen der beiden Gegenparteien zu 
vermeiden, sind vor Durchführung der Meldungen entsprechende Verfahren zwischen den 
Vertragspartnern zu vereinbaren. Hierzu gehört zumindest die Regelung eines einheitlichen 
Identifikators für jedes Geschäft (Unique Trade Identifier, UTI). Darüber hinaus sind die Ge-
genparteien verpflichtet, dass die „Common Data“, d.h. die wesentlichen Geschäftsparameter, 
bezüglich derer die Meldungen durch die Transaktionsregister auf inhaltliche Übereinstim-
mung geprüft werden60, in beiden Meldungen konsistent angegeben werden61 – dies kann 
bspw. durch gleichlautende Übernahme der in den Geschäftsbestätigungen dokumentierten 
Vertragsparameter erfolgen. Des Weiteren müssen die Unternehmen interne Vorgehenswei-
sen festlegen und dokumentieren, wie im Falle von abweichenden Meldedaten (und dadurch 

                                                
59 Sofern die andere Gegenpartei eine Privatperson oder Einzelkaufmann ist, können auch andere Kennungen 

wie eine Kundennummer verwendet werden; vgl. ESMA-Q&A, TR Answer 10 (a). 
60 Dabei handelt es sich um den größten Teil der „Allgemeine[n] Angaben“ entsprechend den Tabellen 2 der An-

hänge der EU-Verordnungen Nr. 148/2013 und Nr. 1247/2012 sowie um einige der „Angaben zu den Gegen-
parteien“ gemäß den Tabellen 1 der Anhänge der beiden EU-Verordnungen. Die Datenfelder, hinsichtlich derer 
die Meldungen der beiden Gegenparteien übereinstimmen müssen, werden von den Transaktionsregistern mit-
geteilt. 

61 ESMA-Q&A, TR Answer 7 (b): „Where two counterparties submit separate reports of the same trade, they 
should ensure that the common data are consistent across both reports.“ 
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ausgelösten möglichen Rückfragen des Transaktionsregisters oder der Aufsichtsbehörden) 
vorzugehen ist. 

Da Unternehmen auch bei Delegation der Meldepflicht an die andere Gegenpartei oder einen 
Dritten für fehlerhafte Meldungen haften, müssen in der Delegationsvereinbarung mit dem 
Meldenden Kontrollmöglichkeiten vereinbart werden, die hinreichend sicherstellen, dass der 
Pflicht zur korrekten Datenmeldung hinreichend nachgekommen wird. Die Ausgestaltung der 
Kontrolle hängt dabei vom Fehlerrisiko ab – insb. bei bereits aufgetretenen Meldefehlern sind 
intensivere Kontrollen erforderlich. Dieser Pflicht kann das Unternehmen auf unterschiedliche 
Weise nachkommen, u.a. indem die meldende Gegenpartei eine Kopie jeder Meldung oder 
eine wöchentliche bzw. monatliche Übersicht der gemeldeten Kontrakte übermittelt, die dann 
zeitnah mit den eigenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft wird. Die Abstim-
mung kann auch in Form eines Datenabgleichs zwischen den vom Unternehmen erfassten 
Parametern und dem über einen eigenen Zugang zum Transaktionsregister62 einsehbaren 
Meldebestand durchgeführt werden oder im Rahmen einer monatlichen oder quartalsweisen 
Saldenbestätigung erfolgen. Vereinfachend können Umfang und Inhalt der Meldung durch die 
Gegenpartei auch in den Bestätigungsprozess integriert werden, bspw. indem die meldende 
Gegenpartei als Bestandteil der Gegenbestätigung angibt, dass der entsprechende Datensatz 
an das Transaktionsregister übermittelt wurde. Für konzerninterne Derivatekontrakte sind bei 
einer zentralen Sicherung und Geschäftserfassung in einem einheitlichen System weitere Ab-
stimmungshandlungen für Meldungen durch das Konzerntreasury entbehrlich. 

 

4.6 Aufbewahrungspflicht 

Die Daten aller geschlossenen Derivatekontrakte und alle Änderungen sind vom Unternehmen 
nach Artikel 9 Abs. 2 EMIR fünf Jahre lang nach Beendigung des Kontrakts aufzubewahren. 
Indes kann sich aus nationalem Recht (§ 257 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 HGB) eine längere Aufbe-
wahrungsfrist ergeben. Die Aufbewahrung kann insb. durch Speicherung der Kontraktdaten 
aus den jeweiligen bestandsführenden Systemen oder der Archivierung der jeweiligen Mel-
dungen erfolgen. 

 

5 Pflicht zur Implementierung von Risikominderungstechniken 

5.1 Einführung und Definitionen 

Nach Artikel 11 Abs. 1 EMIR müssen Gegenparteien, die nicht durch eine CCP geclearte 
OTC-Derivatekontrakte abschließen, angemessene Verfahren und Vorkehrungen zur Mes-
sung, Beobachtung und Minderung von operationellen Risiken und Gegenparteiausfallrisiken 
eingerichtet haben. Zu diesen Risikominderungstechniken gehören auch die rechtzeitige 

                                                
62 Gemäß Artikel 80 Abs. 5a EMIR hat das Transaktionsregister auf Antrag die gemeldeten Informationen auch 

für NFCs zur Verfügung zu stellen, die entweder delegiert haben oder das einseitige externe Reporting nutzen. 



IDW EPS 920 n.F. (12.2021) 

78 

© IDW Verlag GmbH 

Bestätigung des Abschlusses von OTC-Derivatekontrakten, der Portfolioabgleich, die Portfoli-
okomprimierung sowie die Streitbeilegung.63 Diese Anforderungen muss die Gegenpartei mit 
gebührender Sorgfalt erfüllen. Die Anwendung des Prinzips der gebührenden Sorgfalt bedeu-
tet in diesem Kontext, dass die Verfahren und Vorkehrungen in Abhängigkeit von Größe, 
Risiko und Komplexität des von der Gegenpartei betriebenen OTC-Derivategeschäfts zu be-
stimmen sind. 

Der Begriff des operationellen Risikos wird in Anlehnung an Artikel 4 Abs. 1 Nr. 52 der EU-
Verordnung Nr. 575/2013 definiert, wonach hierunter „das Risiko von Verlusten, die durch die 
Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder 
durch externe Ereignisse verursacht werden, einschließlich Rechtsrisiken“ zu verstehen ist. 

Das Gegenparteiausfallrisiko bezeichnet gemäß Artikel 2 Nr. 11 EMIR das Risiko des Ausfalls 
der Gegenpartei eines Geschäfts vor der abschließenden Abwicklung der mit diesem Geschäft 
verbundenen Zahlungen. In Bezug auf OTC-Derivatekontrakte sind hierunter insofern die po-
tenziellen Verluste zu verstehen, die aus der Nichterfüllung von Verträgen aufgrund der Ver-
schlechterung der Bonität von Gegenparteien oder deren Liefer- bzw. Zahlungsunfähigkeit 
entstehen können. 

 

5.2 Anforderungen an Risikominderungstechniken 

5.2.1 Bestätigung von OTC-Derivatekontrakten 

Die in Artikel 11 Abs. 1 Buchst. a EMIR geforderte „rechtzeitige Bestätigung“ von nicht durch 
eine CCP geclearten OTC-Derivatekontrakten wird in Artikel 12 der Delegierten EU-Verord-
nung Nr. 149/2013 differenziert nach Kontraktart, Abschlussdatum und Art der Gegenpartei 
näher spezifiziert. 

OTC-Derivatekontrakte, die eine nichtfinanzielle Gegenpartei i.S. des Artikels 10 EMIR 
(NFC+) mit einer finanziellen Gegenpartei oder einer anderen NFC+ abschließt, sollen so früh 
wie möglich bestätigt werden, spätestens jedoch bis zum Ende des auf den Tag des Ge-
schäftsabschlusses folgenden Geschäftstags. 

OTC-Derivatekontrakte, bei denen zumindest eine Gegenpartei eine nichtfinanzielle Gegen-
partei ist, die keine Gegenpartei i.S. des Artikels 10 EMIR ist (NFC-), sollen so früh wie möglich 
bestätigt werden, spätestens jedoch bis zum Ende des zweiten auf den Tag des Geschäftsab-
schlusses folgenden Geschäftstags. 

                                                
63 Weitergehende Ausführungen zu diesen speziellen Risikominderungstechniken enthält Abschn. 5.2. Darüber 

hinaus werden in Artikel 11 Abs. 2 und 3 EMIR Regelungen zur Bewertung ausstehender Derivatekontrakte und 
zum Austausch von Sicherheiten getroffen. Zu weiteren Einzelheiten dieser nur für finanzielle Gegenparteien 
und NFC+ geltenden Risikominderungstechniken vgl. Abschn. 5.2.5. und 5.2.6. 
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Kontrakte, die nach 16:00 Uhr Ortszeit oder mit einer Gegenpartei in einer anderen Zeitzone 
abgeschlossen werden, müssen spätestens bis einen Geschäftstag nach den o.a. Terminen 
bestätigt werden (Artikel 12 Abs. 3 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013). 

Die Begriffe „Geschäftsabschluss“ und „Ausführung“ sind synonym zu verstehen als Zeitpunkt, 
zu dem der Kontrakt zustande kommt. 

Soweit verfügbar, ist ein elektronischer Bestätigungsweg zu wählen. Als „elektronische Bestä-
tigung“ sind automatische Prozesse zu verstehen, die keines manuellen Anstoßes bedürfen; 
hierzu zählen sog. Confirmation-Plattformen, aber auch vollautomatisch generierte und ver-
sendete E-Mails oder Faxnachrichten. Aus einer Reihe von Gründen ist es denkbar, dass eine 
IT-Lösung zur elektronischen Bestätigung zwar generell im Markt verfügbar ist, aber einer kon-
kreten Gegenpartei nicht zur Verfügung steht. Sollte die Gegenpartei rechtfertigen können, 
weshalb die Möglichkeit zur elektronischen Bestätigung für sie nicht verfügbar ist, darf die Be-
stätigung unter Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes auch in Papierform oder mittels 
manuell angestoßenen E-Mails oder Faxnachrichten durchgeführt werden. Als Gründe für eine 
nicht-elektronische Bestätigung kommt eine Reihe von Sachverhalten in Betracht, von denen 
zwei exemplarisch genannt seien: 

● Geringe Anzahl von Geschäften: In diesem Fall ist die kostenpflichtige Anbindung an 
eine professionelle Confirmation-Plattform wirtschaftlich u.U. nicht zu rechtfertigen. 

● Geringes Prozessrisiko: Wenn die bereits bestehenden, manuellen Bestätigungspro-
zesse eingespielt sind und nachweislich bereits i.S. der Regulierung funktionieren, darf 
u.U. von elektronischen Bestätigungen abgesehen werden. 

In den Erwägungsgründen 26 und 27 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 heißt es 
sinngemäß, dass insb. solche Transaktionen bestätigt werden müssen, die elektronisch aus-
geführt wurden; eine gesonderte Bestätigung von Transaktionen ist nicht erforderlich, wenn 
Geschäfte abgeschlossen werden, bei denen das Matching derart ausgestaltet ist, dass die 
Transaktion nur dann ausgeführt wird, wenn die Konditionen des Kontrakts automatisch abge-
glichen werden und dieser Abgleich zu keinen Differenzen geführt hat. 

In den Q&A weist die ESMA darauf hin, dass es wesentlich auf die Vereinbarung eines Bestä-
tigungsprozesses und dessen Einhaltung ankommt. Der Bestätigungsprozess soll die rechtlich 
bindende Einigung auf die Vertragsparameter sicherstellen. In diesem Sinne können die Ver-
tragsparteien auch vereinbaren, dass nach Ablauf einer bestimmten Frist die Konditionen auch 
ohne explizite Bestätigung beider Seiten (d.h. bei ausbleibendem Widerspruch einer Vertrags-
partei auf die von der anderen Partei dokumentierten Konditionen) als final vereinbart gelten 
(ESMA-Q&A, OTC Answer 5 (a)). 

Für gruppeninterne Geschäfte kann in Richtlinien oder Rahmenverträgen festgelegt werden, 
dass Schweigen der gruppeninternen Gegenpartei als Zustimmung angesehen wird, soweit 
dem keine anderen Bestimmungen64 entgegenstehen; in diesem Fall genügt es, wenn bspw. 

                                                
64 Zum Beispiel sieht das BaFin-Rundschreiben 10/2021 „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ (Ma-

Risk BA) in Abschn. BTO 2.2.2 für Handelsgeschäfte grundsätzlich eine unverzügliche Bestätigung in geeigne-
ter Form (z.B. schriftlich oder elektronisch) vor. 
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die Treasury-Abteilung den abgeschlossenen Derivatekontrakt rechtzeitig bestätigt und kein 
Widerspruch der gruppeninternen Gegenpartei erfolgt. Sofern ein gemeinsames Treasury 
Management System (TMS) existiert, in das beide Einheiten integriert sind, ist sicherzustellen, 
dass es die internen Geschäftsabschlüsse richtig verarbeitet und bestätigt. Das System muss 
für gruppeninterne Derivatekontraktgeschäfte eine eindeutige und nachvollziehbare Doku-
mentation über die Art des gruppeninternen Geschäfts gewährleisten, um die richtige Anwen-
dung der Ausnahmetatbestände nach Artikel 11 Abs. 7, 9 und 10 EMIR zu gewährleisten. 

Verfügen die Unternehmensteile über kein gemeinsames vollintegriertes TMS, ist ein anderes 
solides, belastbares und prüfbares Verfahren einzurichten, das die gruppeninternen OTC-De-
rivatekontrakte reibungslos bestätigen, abgleichen und dokumentieren kann. Dies kann neben 
einer elektronischen Bestätigung auch ein anderweitiger hinreichend dokumentierter Prozess 
sein, durch den die gruppeninternen Derivatekontrakte verlässlich bestätigt werden. 

Für den Mindestinhalt der Bestätigung enthalten die technischen Regulierungsstandards Emp-
fehlungen: Die Bestätigung kann sich danach auf ein oder mehrere entsprechende Master 
Agreement(s) oder andere Standardrahmenverträge stützen (Erwägungsgrund 26 der Dele-
gierten EU-Verordnung Nr. 149/2013).65 Bei einer Bestätigung ohne Master Agreement muss 
die Bestätigung derart ausgestaltet sein, dass die wesentlichen Eckpunkte des Kontrakts er-
fasst werden. Soweit möglich und zweckmäßig, hat eine Gegenpartei für die Bestätigung von 
Handelsgeschäften mit OTC-Derivatekontrakten standardisierte Vertragstexte zu nutzen, in 
denen Konditionen und mögliche Nebenabreden vollständig und transparent beschrieben wer-
den. Es empfiehlt sich, sich an den auszutauschenden Daten im Rahmen des Portfolioab-
gleichs zu orientieren. Hierzu gehören das Datum des Wirksamwerdens, der geplante Fällig-
keitstermin, Zahlungs- oder Abwicklungstermine, der Nennwert des Kontrakts und die Wäh-
rung der Transaktion, der Basiswert, die Geschäftstagekonvention und etwaige feste oder va-
riable Zinssätze des OTC-Derivatekontrakts (Erwägungsgrund 28 der Delegierten EU-Verord-
nung Nr. 149/2013, ESMA-Q&A, OTC Answer 14 (b)). Anstelle des dort zwingend geforderten 
Austauschs der jeweiligen Bewertung der Transaktion sind an dieser Stelle ggf. fällige upfront 
payments zu bestätigen. Weitere Faktoren, die für den OTC-Derivatekontrakt wesentlich sein 
können, werden in den Tabellen 1 und 2 des Anhangs der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 148/2013 genannt. 

 

5.2.2 Portfolioabgleich 

Artikel 11 Abs. 1 Buchst. b EMIR i.V.m. Artikel 13 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 149/2013 fordert einen regelmäßigen Abgleich der Portfolien der Gegenparteien. Dieser 
Abgleich kann bilateral oder durch einen beauftragten qualifizierten Dritten erfolgen und muss 
solide, belastbar und prüfbar sein. In jedem Fall müssen die Abgleichverfahren vor Geschäfts-
abschluss vereinbart werden. In Erwägungsgrund 28 der Delegierten EU-Verordnung 

                                                
65  Zu nennen sind hier insb. das ISDA Master Agreement sowie der Deutsche Rahmenvertrag für Finanztermin-

geschäfte (DRV) mit EMIR-Anhang. 
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Nr. 149/2013 wird spezifiziert, dass der Abgleich „das Datum des Wirksamwerdens, das ge-
plante Fälligkeitsdatum, Zahlungs- oder Abwicklungstermine, den Nennwert des Kontrakts, die 
Währung der Transaktion, den Basiswert, die Position der Gegenparteien, die Geschäftstage-
konvention und etwaige relevante feste oder variable Zinssätze des OTC-Derivatekontrakts“ 
beinhalten könne. Ferner sollte der Abgleich danach auch die aktuelle Bewertung jeder ein-
zelnen Transaktion umfassen. NFC- dürfen sich indes nach Auffassung der ESMA insoweit 
auf die Bewertungen ihrer Vertragspartner oder auf andere Mittel verlassen, sofern sowohl 
diese Bewertungen als auch die anderen zentralen, den einzelnen OTC-Derivatekontrakt 
kennzeichnenden Bedingungen in Einklang mit den Zeitvorgaben des Artikels 13 Abs. 3 
Buchst. b der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 abgeglichen werden (ESMA-Q&A, 
OTC Answer 14 (e)). NFC- haben eine vom Vertragspartner im Rahmen des Portfolioab-
gleichs zur Verfügung gestellte Marktbewertung nicht verpflichtend abzugleichen. In einen 
Portfolioabgleich zwischen zwei NFC- braucht eine aktuelle Bewertung nicht einbezogen zu 
werden, da für beide Gegenparteien keine Pflicht einer Marktbewertung der OTC-Derivatekon-
trakte besteht. 

Das Ergebnis des durchgeführten Abgleichs lässt sich üblicherweise in verschiedene Katego-
rien einordnen, denen jeweils angepasste Eskalationsstufen folgen. 

Die Geschäftspartner müssen ex ante Verfahren abstimmen, wie mit Abweichungen umzuge-
hen ist, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Beispielsweise kann innerhalb eines 
Rahmenvertrags ein abgestuftes Verfahren eingerichtet werden, das unterschiedliche Hand-
lungsanweisungen bei kleinen Abweichungen, großen Abweichungen und bei nicht zuorden-
baren Transaktionen definiert. Die verschiedenen Abweichungsstufen begründen eine unter-
schiedliche Dringlichkeit bzw. die auszutauschenden Datenfelder zu dem fraglichen Kontrakt. 
Es wird empfohlen, zumindest vorläufige Daten noch am gleichen Geschäftstag zu übermit-
teln; der volle Datensatz darf nicht später als zu Beginn des auf die Anfrage folgenden Ge-
schäftstags bei der Gegenpartei eingetroffen sein. Diese weitgehende Unmittelbarkeit der Da-
tenübertragung erfordert Systeme, die eine verlässliche Datensatzgenerierung ermöglichen. 

Die Periodizität der Abgleiche ist in Artikel 13 Abs. 3 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 149/2013 spezifiziert und reicht von täglichen bis zu jährlichen Abgleichen. Explizit sind die 
Anforderungen an dem Umfang des Derivatekontraktgeschäfts und an der Art der Gegenpartei 
ausgerichtet und lauten wie folgt: 

Der Portfolioabgleich erfolgt (vorbehaltlich der bilateralen Vereinbarung kürzerer Intervalle 
durch die Gegenparteien): 

● Zwischen finanziellen Gegenparteien oder nichtfinanziellen Gegenparteien i.S. des Arti-
kels 10 EMIR (FC oder NFC+): 

– wenn 500 oder mehr OTC-Derivatekontrakte ausstehen, an jedem Geschäftstag, 

– wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während der Woche mehr als 50, aber weniger als 
500 OTC-Derivatekontrakte ausstehen, einmal pro Woche, und 

– wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Quartals 50 oder weniger OTC-De-
rivatekontrakte ausstehen, einmal pro Quartal. 
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● bei Beteiligung einer nichtfinanziellen Gegenpartei, die keine nichtfinanzielle Gegenpar-
tei i.S. des Artikels 10 EMIR ist (NFC-): 

– wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Quartals mehr als 100 OTC-Deri-
vatekontrakte ausstehen, einmal pro Quartal und 

– wenn 100 oder weniger OTC-Derivatekontrakte ausstehen, einmal pro Jahr. 

Die Grenzen der Portfoliogrößen beziehen sich dabei jeweils auf die Anzahl der Kontrakte mit 
ein und derselben Gegenpartei (Legaleinheit). 

Die Periodizität für den erstmaligen Portfolioabgleich richtet sich nach der Anzahl der per 
15.09.2013 ausstehenden, mit ein und derselben Gegenpartei geschlossenen OTC-Derivate-
kontrakte. Ergibt sich auf dieser Basis ein Jahresintervall, muss der erste Portfolioabgleich 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 (am 
15.03.2013), d.h. vor dem 15.03.2014, erfolgen; im Falle eines sich ergebenden Quartalsin-
tervalls muss der erste Portfolioabgleich innerhalb eines Quartals nach dem Wirksamwerden 
der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 (am 15.09.2013), d.h. vor dem 15.12.2013, er-
folgen (vgl. ESMA-Q&A, OTC Answer 14 (a)). 

Fortan richtet sich die Periodizität für den Portfolioabgleich nach der Maximalanzahl der zu 
irgendeinem Zeitpunkt während der laufenden Periode gleichzeitig ausstehenden, mit ein und 
derselben Gegenpartei geschlossenen OTC-Derivatekontrakten. Eine Verlängerung des Inter-
valls wirkt sich nach Ansicht der ESMA erst in der Folgeperiode aus. Mit anderen Worten tritt 
die Verlängerung nicht unmittelbar mit Überschreitung eines Schwellenwerts in Kraft, sondern 
erst mit „regulärem“ Ablauf der Periode, innerhalb derer ein Schwellenwert überschritten wird 
(Beurteilung im Wege einer Rückschau auf die abgelaufene Periode zum Ende dieser Periode; 
vgl. ESMA-Q&A, OTC Answer 14 (d)). Im Falle eines Wechsels des EMIR-Status (regelmäßig 
wohl nur von NFC- zu NFC+ oder umgekehrt) gelten die im vorangehenden Absatz enthalte-
nen Ausführungen zur Periodizität für den erstmaligen Portfolioabgleich entsprechend. 

 

5.2.3 Portfoliokomprimierung 

Sowohl von finanziellen als auch von nichtfinanziellen Gegenparteien mit 500 oder mehr offe-
nen OTC-Derivatekontrakten mit ein und derselben Gegenpartei muss regelmäßig und min-
destens zweimal im Jahr festgestellt werden, ob ihr Derivateportfolio komprimiert werden kann. 
Ist dies der Fall, muss diese Komprimierung durchgeführt werden, sofern nicht der Grundsatz 
der Proportionalität eine Ausnahme rechtfertigt: Sprechen wirtschaftliche Gründe (bspw. pro-
hibitiv hohe Kosten, fehlendes Komprimierungspotenzial wegen einseitiger Marktausrichtung, 
sehr kleines Portfolio oder Gefährdung von Hedge-Accounting-Positionen) gegen eine Portfo-
liokomprimierung, darf sich die Gegenpartei gegen eine Portfoliokomprimierung entscheiden; 
die Entscheidung, eine Portfoliokomprimierung durchzuführen oder nicht, liegt also im Wesent-
lichen im Ermessen der jeweiligen Gegenpartei. Eine Nichtdurchführung muss gegenüber den 
Aufsichtsbehörden hinreichend und stichhaltig begründet werden können (Artikel 14 der Dele-
gierten EU-Verordnung Nr. 149/2013); dies erfordert eine Dokumentation der Beweggründe 
für die Nichtdurchführung der Portfoliokomprimierung. 
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5.2.4 Streitbeilegung 

Vor Abschluss eines OTC-Derivatekontrakts müssen sich die Gegenparteien laut Artikel 15 
der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 auf detaillierte Verfahren und Prozesse verstän-
digen, nach denen Streitigkeiten über die Bewertung oder Anerkennung von Kontrakten oder 
von Sicherheiten festgestellt, aufgezeichnet und überwacht werden. Die Aufzeichnungen müs-
sen mindestens die Dauer des Streits, die Gegenpartei und den zugrundeliegenden Streitwert 
umfassen. 

Des Weiteren muss ein spezieller Prozess für solche Streitigkeiten festgelegt werden, die nicht 
innerhalb von fünf Tagen beigelegt werden können. Durch Erwägungsgrund 31 der Delegier-
ten EU-Verordnung Nr. 149/2013 wird außerdem festgelegt, dass der Dispute-Management-
Rahmen zur Streitbeilegung unabhängige Schiedsstellen oder die Durchführung einer Markt-
befragung festlegen sollte. 

Es gibt marktübliche Verfahren zur effektiven Streitbeilegung. Aufgrund des Proportionalitäts-
grundsatzes müssen Gegenparteien mit nur unwesentlichen Derivatekontraktportfolien nicht 
im selben Ausmaß Prozesse vorhalten wie Gegenparteien mit wesentlichen Positionen. Ge-
genparteien müssen z.B. Verfahren vorhalten oder einrichten, welche 

● es zwecks einer schnellen Klärung der Streitigkeit erlauben, Informationen über abge-
schlossene OTC-Derivatekontrakte einfach und zeitnah aus der Dokumentation oder 
dem System zu erlangen, 

● die Zuständigkeiten von Organisationseinheiten im Zusammenhang mit Streitigkeiten 
eindeutig festlegen, 

● eine effektive Überwachung des Dispute-Prozesses sicherstellen, 

● Eskalationsmechanismen unter Einbeziehung höherer Hierarchiestufen vorsehen. 

 

5.2.5 Prozess und Anforderungen zur regelmäßigen Marktbewertung ausstehender 
Kontrakte 

Die Artikel 16 und 17 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 spezifizieren die Anforde-
rungen zur regelmäßigen Bewertung ausstehender Kontrakte. Grundsätzlich sind OTC-Deri-
vatekontrakte für FC und NFC+ nach beobachtbaren und aktuellen Marktpreisen zu bewerten. 
Derivatekontrakte dürfen in zwei Fällen nach Modellpreisen bewertet werden: (1) Der Markt ist 
inaktiv, d.h. Preise sind nicht ohne weiteres und regelmäßig verfügbar und die verfügbaren 
Preise repräsentieren keine tatsächlich und regelmäßig unter marktüblichen Bedingungen 
stattfindenden Markttransaktionen; (2) die Bandbreite der plausiblen Zeitwertschätzungen ist 
signifikant und die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Schätzungen können nicht hinrei-
chend genau bewertet werden. 
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Für diese beiden Ausnahmefälle müssen Gegenparteien von OTC-Derivatekontrakten über 
Modelle verfügen, die den Spezifikationen des Artikels 17 Buchst. a bis e der Delegierten EU-
Verordnung Nr. 149/2013 genügen. Die Bewertungsmodelle müssen daher möglichst viele be-
wertungsrelevante Faktoren einbeziehen (Buchst. a) und mit diesen die jeweiligen Kontrakt-
werte nach anerkannten aktuellen Verfahren berechnen (Buchst. b). Die Modelle müssen an-
hand von beobachtbaren aktuellen Markttransaktionen desselben Finanzinstruments kalibriert 
und validiert werden oder sich auf verfügbare Marktdaten stützen (Buchst. c). Weiterhin müs-
sen sie ordnungsgemäß dokumentiert sowie vom Leitungsorgan der Gegenpartei oder einem 
von ihm beauftragten Ausschuss genehmigt (Buchst. e) und von einer unabhängigen Einrich-
tung überwacht und validiert werden (Buchst. d). 

Für die Bewertungssystematik kann IFRS 1366 bzw. § 255 Abs. 4 HGB zugrunde gelegt wer-
den. Sofern eine den jeweiligen Rechnungslegungsvorgaben entsprechende Bewertung der 
Derivatekontrakte vorgenommen wird, besteht die Vermutung, dass diese den Anforderungen 
i.S. des Artikels 11 Abs. 2 EMIR genügt. 

 

5.2.6 Risikomanagementverfahren zum Austausch von Sicherheiten 

5.2.6.1 Allgemeine Anforderungen in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte 

Sowohl finanzielle (FC) als auch nichtfinanzielle Gegenparteien (NFC+) müssen über geeig-
nete Risikomanagementverfahren verfügen, die einen rechtzeitigen und angemessenen Aus-
tausch von Sicherheiten vorschreiben (Artikel 11 Abs. 3 EMIR). Finanzielle Gegenparteien 
müssen diese Anforderungen in jedem Fall erfüllen, NFC+ ab dem Tag, an dem die in Arti-
kel 10 EMIR definierten und in Artikel 11 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 kon-
kretisierten Clearingschwellen überschritten werden. Diese Pflicht zur bilateralen Besicherung 
gilt nicht für OTC-Derivateabschlüsse mit NFC-. 

Im Sinne der Rechtssicherheit der Gegenparteien empfiehlt sich eine weitgehende Standardi-
sierung der Vereinbarungen (Rahmen-, Einzelverträge und Bestätigungen). Die derivativen 
Finanzinstrumente sollten, wenn möglich und verhältnismäßig, im In- und Ausland nur auf der 
Grundlage von national bzw. international anerkannten Standardrahmenverträgen inklusive 
Besicherungsdokumentation abgeschlossen werden. 

Für den Fall, dass ein Geschäftsabschluss ohne Rahmenvertrag oder Besicherungsdokumen-
tation erfolgt, sollte eine Long-Form Confirmation erstellt werden oder vorhanden sein. Diese 
standardisierten Dokumentationen stellen sicher, dass der rechtliche Rahmen für die Derivate-
kontraktgeschäfte geschaffen ist, um einen reibungslosen Sicherheitenaustausch und ein 
funktionierendes Risikomanagement zu gewährleisten. 

 

                                                
66 Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Ermittlung des Fair Value nach IFRS 13 (IDW 

RS HFA 47) (Stand: 06.12.2013). 
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5.2.6.2 Besonderheiten in Bezug auf gruppeninterne Geschäfte 

Die für das gruppeninterne Risikomanagement und für den organisatorischen Ablauf wichtigen 
gruppeninternen Geschäfte haben einen Sonderstatus in der Regulierung (Artikel 11 Abs. 5 ff. 
EMIR). Grundsätzlich gelten die EMIR-Pflichten auch für gruppeninterne Geschäfte, allerdings 
können sich Gegenparteien auf Antrag von einigen Pflichten, wie derjenigen zum zentralen 
Clearing oder derjenigen zum bilateralen Sicherheitenaustausch, befreien lassen. Die Voraus-
setzungen für die Befreiung von einzelnen Pflichten werden im Folgenden dargelegt. 

Risikomanagementverfahren für gruppeninterne Geschäfte 

Bei gruppeninternen Derivatekontraktgeschäften müssen Gegenparteien grundsätzliche auf-
bau- und ablauforganisatorische Anforderungen erfüllen, die den allgemeinen Anforderungen 
bei externen Geschäften entsprechen. Die Anforderungen umfassen nach ESMA-Q&A, OTC 
Answer 6 (d) 

● eine Beschreibung der Risikomanagement-Leitlinien und -Kontrollen und wie diese zent-
ral definiert sind und angewandt werden, 

● einen Nachweis, dass eine hochrangige (aber nicht notwendigerweise mit der Ge-
schäftsleitung identische) Führungsinstanz für das Risikomanagement verantwortlich ist 
und dass die Risikomessung regelmäßig überprüft wird, 

● einen Nachweis, dass innerhalb des Unternehmens Mechanismen eingerichtet wurden, 
die eine regelmäßige und transparente Kommunikation ermöglichen, sodass die Ge-
schäftsleitung, hierarchisch darunter angesiedelte Führungsinstanzen, die Geschäftsbe-
reiche, das Risikomanagement sowie andere Steuerungsabteilungen Informationen 
über Risikomessung, -analyse und -überwachung miteinander austauschen können, 

● einen Nachweis, dass interne Abläufe und Informationssysteme innerhalb des gesamten 
Unternehmens konsistent und verlässlich sind, sodass alle relevanten Risikoquellen auf 
aggregierter Ebene sowie – soweit erforderlich – auf Unternehmens-, Geschäftsbe-
reichs- und Portfolioebene identifiziert, gemessen und überwacht werden können, 

● einen Nachweis, dass die wichtigsten Risikoinformationen regelmäßig dem zentralen Ri-
sikomanagement berichtet werden, um eine angemessene zentralisierte Beurteilung, 
Messung und Steuerung des Risikos für die relevanten Unternehmen der Gruppe zu 
ermöglichen. 

Bei der Verarbeitung der offenen Derivatekontraktpositionen ist innerhalb einer Gruppe ein 
Verfahren zu implementieren, dass eine effektive Beobachtungs- und Berechnungsmöglich-
keit des Gruppenrisikos sicherstellt. Dieses Verfahren hat zu gewährleisten, dass Risikoposi-
tionen und in deren Zusammenhang geschlossene Derivatekontrakte richtig und vollständig 
übermittelt werden. Das Verfahren muss die Berechnung der offenen Risiko- und Derivatekon-
traktposition der Gruppe gewährleisten. 
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Prozess zum Nachweis des Nichtvorliegens von Hinderungsgründen zur Übertragung 
von Eigenmitteln oder zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen den Gegenpar-
teien 

Es muss gewährleistet sein, dass beide Organisationseinheiten den Verpflichtungen, die aus 
dem Derivatekontrakt erwachsen, jederzeit nachkommen können. Diese Fähigkeit der Gegen-
parteien muss dokumentiert und für sachverständige Dritte innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nachvollziehbar sein. 

Benachrichtigung der zuständigen Behörden über gruppeninterne Geschäfte 

Sofern eine nichtfinanzielle Gegenpartei gruppeninterne Geschäfte mit einer 

● nichtfinanziellen Gegenpartei in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Artikel 11 Abs. 7 
EMIR) oder 

● finanziellen Gegenpartei in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Artikel 11 Abs. 10 EMIR) 
oder 

● finanziellen bzw. nichtfinanziellen Gegenpartei in einem Drittstaat (Artikel 11 Abs. 9 
EMIR) 

eingeht, muss nach Artikel 11 Abs. 11 EMIR eine Benachrichtigung der zuständigen Behörde 
erfolgen. In Deutschland ist Empfänger entsprechend Artikel 67 MiFID II die BaFin. 

Der Mindestumfang der Benachrichtigung wird über Artikel 11 Abs. 14 EMIR in Artikel 18 der 
Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 konkretisiert. 

Im Rahmen der Benachrichtigung sind Nachweise zum Risikomanagementverfahren für grup-
peninterne Geschäfte und für die Möglichkeit zum finanziellen Ausgleich zwischen den Par-
teien zu erbringen. Als solche können der zuständigen Behörde Kopien zu den dokumentierten 
Risikomanagementverfahren in Form von Richtlinien oder ähnlichen Aufzeichnungen zur Ver-
fügung gestellt werden. Ferner sind Kopien der Kontrakte, für welche eine Befreiung in An-
spruch genommen werden soll, sowie historische Transaktionsdaten zu Geschäften zwischen 
den gruppeninternen Geschäftsparteien vorzulegen. Im Einzelfall kann die zuständige Be-
hörde zudem ein Rechtsgutachten als Nachweis einfordern. 

Nach Artikel 18 der Delegierten EU-Verordnung Nr. 149/2013 muss die Benachrichtigung fer-
ner folgende Informationen enthalten: 

● Angabe der rechtmäßigen Gegenparteien einschließlich Legal Entity Identifier (LEI) 

● Beziehung zwischen den Gegenparteien 

● Einzelheiten zum zugrunde liegenden Vertrag zwischen den Gegenparteien 

● Kategorie des gruppeninternen Geschäfts nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 Buchst. a bis d 
EMIR 

● Einzelheiten zu den Geschäften, für die eine Befreiung beantragt wird, einschließlich der 
Vermögenswertkategorie, der Art des OTC-Derivatekontrakts und der Basiswerte, der 
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Nenn- und Abwicklungswährungen, der Bandbreite der vereinbarten Kontraktdauern, 
der Abwicklungsart 

● Angaben zum jährlich erwarteten Umfang, erwarteten Volumen und der erwarteten Fre-
quenz von OTC-Derivatekontrakten. 

Die Informationen sind der zuständigen Behörde mit dem Antrag auf Befreiung sowie unver-
züglich bekannt zu machen. 

Veröffentlichung von Informationen zur Freistellung für gruppeninterne Geschäfte 

Nach Artikel 11 Abs. 11 EMIR muss eine nichtfinanzielle Gegenpartei Informationen über die 
in Anspruch genommene Freistellung für gruppeninterne Geschäfte veröffentlichen. Eine Kon-
kretisierung dieser Anforderung erfolgt durch Artikel 20 der Delegierten EU-Verordnung 
Nr. 149/2013. 

Danach muss die veröffentlichte Information folgenden Mindestumfang aufweisen: 

● Angabe der rechtmäßigen Gegenparteien einschließlich Legal Entity Identifier (LEI) 

● Beziehung zwischen den Gegenparteien 

● Angaben zur voll- oder teilweisen Befreiung von gruppeninternen Geschäften 

● Gesamtnominalbetrag der gruppeninternen Geschäfte, für die eine Befreiung in An-
spruch genommen wird. 

Die Informationen sind auf der Internetseite der Gegenpartei zu veröffentlichen. 

 

6 Prüfungspflicht nach § 32 WpHG 

Um seiner Verpflichtung nach Artikel 12 Abs. 1 EMIR zu genügen, Vorschriften über Sanktio-
nen bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Titels II der EMIR (der auch deren Artikel 4, 
4a, 9, 10 und 11 umfasst) festzulegen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung 
dieser Sanktionen zu ergreifen, hat der deutsche Gesetzgeber im WpHG Ordnungswidrig-
keitstatbestände (§ 120 Abs. 7 WpHG) kodifiziert und in § 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG vorgese-
hen, dass sich bestimmte nichtfinanzielle Gegenparteien für jedes Geschäftsjahr, in dem sie 
einen bestimmten Mindestumfang an OTC-Derivatekontrakten abgeschlossen haben, durch 
einen geeigneten Prüfer prüfen lassen müssen. 

Danach haben Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaf-
ten i.S. des § 264a Abs. 1 HGB (Abs. 5 Satz 1), die weder kleine Gesellschaften i.S. des § 267 
Abs. 1 HGB noch finanzielle Gegenparteien i.S. des Artikels 2 Nr. 8 EMIR sind und die im 
abgelaufenen Geschäftsjahr entweder OTC-Derivate i.S. des Artikels 2 Nr. 7 EMIR mit einem 
Gesamtnominalvolumen von mehr als 100 Mio. EUR oder mehr als 100 OTC-Derivatekon-
trakte eingegangen sind, durch einen Wirtschaftsprüfer, einen vereidigten Buchprüfer, eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eine Buchprüfungsgesellschaft mit ausreichenden 
Kenntnissen hinsichtlich des Prüfungsgegenstands (§ 32 Abs. 2 Satz 1 WpHG) innerhalb von 
neun Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres prüfen und in einer sog. Prüfbescheinigung 
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bescheinigen zu lassen, dass sie über geeignete Systeme verfügen, die die Einhaltung diver-
ser Anforderungen nach EMIR (vgl. Abschn. 3. bis 5.), nach MiFiR sowie nach einer Rechts-
verordnung nach § 31 WpHG mit hinreichender Sicherheit sicherstellen. Im Einzelnen muss 
dieses interne Kontrollsystem geeignet sein, die Einhaltung folgender, sich unmittelbar aus 
EMIR (bzw. der MiFIR) ergebender Anforderungen sicherzustellen: 

● Artikel 4 Abs. 1, 2 und 3 Unterabs. 2 EMIR 

● Artikel 9 Abs. 1 bis 3 EMIR 

● Artikel 10 Abs. 1 bis 3 EMIR 

● Artikel 11 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 und Abs. 5 bis 11 Unterabs. 1 EMIR sowie 

● Artikel 28 Abs. 1 und 2 MiFIR. 

Für die Beantwortung der Frage, ob mindestens einer der in § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
WpHG genannten Schwellenwerte durch das von der betreffenden nichtfinanziellen Gegen-
partei im abgelaufenen Geschäftsjahr eingegangene OTC-Derivatekontraktgesamtnominalvo-
lumen überschritten wurde, ist nach dem insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut auf das ein-
zelne Rechtssubjekt abzustellen. Dabei sind solche OTC-Derivatekontrakte nicht zu berück-
sichtigen, die als gruppeninterne Geschäfte der Ausnahme des Artikels 4 Abs. 2 EMIR unter-
liegen oder von den Anforderungen des Artikels 11 Abs. 3 EMIR befreit sind (§ 32 Abs. 1 
Satz 2 WpHG). Die Nichtberücksichtigung setzt nicht voraus, dass die in Artikel 4 Abs. 2 
Unterabs. 2 EMIR vorgesehene Mitteilung/Anzeige an die BaFin tatsächlich erfolgt ist; es 
reicht vielmehr aus, dass die betreffende nichtfinanzielle Gegenpartei die Möglichkeit hat, eine 
solche Mitteilung/Anzeige abzugeben (vgl. BaFin-FAQ). Davon unbeschadet setzt die Nicht-
berücksichtigung gruppeninterner Geschäfte bereits ex definitione voraus, dass die nichtfinan-
zielle Gegenpartei den in Artikel 3 Abs. 1 EMIR vorgesehenen geeigneten zentralisierten Risi-
kobewertungs-, -mess- und -kontrollverfahren (tatsächlich) unterliegt. Unter „eingegangen“ ist 
dabei der Neuabschluss (einschließlich Novation) von Derivatekontrakten im Geschäftsjahr 
und nicht das Bestehen bereits früher eingegangener Kontrakte zu verstehen (vgl. BaFin-
FAQ). Dies bedeutet, dass bspw. beim Abschluss eines Zinsswaps mit einem Nominalbetrag 
von größer 100 Mio. EUR und einer mehrjährigen Laufzeit nur das erste Geschäftsjahr prü-
fungspflichtig wäre. 

Da beim Schwellenwert nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG auf das Nominalvolumen der 
eingegangenen OTC-Derivatekontrakte abgestellt wird, sind Marktwerte der Kontrakte bzw. 
deren Veränderungen während der Kontraktlaufzeit für die Beurteilung der Prüfungspflicht 
nicht von Bedeutung. In Artikel 3a der Delegierten EU-Verordnung Nr. 148/2013 wird für Zwe-
cke der Erfüllung der Pflicht zur Meldung an ein Transaktionsregister vorgegeben, wie sich in 
Abhängigkeit von der Art oder Kategorie des (OTC-)Derivatekontrakts dessen zu meldender 
Nennbetrag bestimmt. Es kann sachgerecht sein, diese Vorgaben für Zwecke des § 32 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 WpHG bei der Bestimmung des Nominalvolumens der im Geschäftsjahr einge-
gangenen OTC-Derivate entsprechend zu beachten. Gegenläufige Positionen sind (auch im 
Falle von Gegengeschäften) nicht miteinander zu verrechnen, sondern brutto zu berücksichti-
gen. Eine mit Artikel 10 Abs. 3 EMIR vergleichbare Regelung, wonach OTC-Derivatekontrakte 
nicht zu berücksichtigen sind, die objektiv messbar zur Reduzierung der Risiken beitragen, die 
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unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement der be-
treffenden nichtfinanziellen Gegenpartei oder der Gruppe verbunden sind, besteht im Kontext 
des § 32 Abs. 1 WpHG nicht. 

Im Unterschied zur Klassifikation von Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB in verschiedene 
Größenklassen für bilanzielle Zwecke, wird eine Prüfungspflicht nach § 32 Abs. 1 WpHG für 
das betreffende Geschäftsjahr bereits ausgelöst, wenn mindestens einer der Schwellenwerte 
des § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 WpHG nur in dem (einen) abgelaufenen Geschäftsjahr 
überschritten wurde. Werden beide Schwellenwerte in einem Geschäftsjahr nicht überschrit-
ten, besteht umgekehrt bereits für dieses Geschäftsjahr keine Prüfungspflicht mehr, auch 
wenn eine solche für das unmittelbar vorangegangene Geschäftsjahr noch bestand. Dies gilt 
auch für die Einstufung der nichtfinanziellen Gegenpartei als nicht klein (vgl. § 32 Abs. 1 Satz 1 
WpHG, in dem allein auf Abs. 1 und nicht auch auf Abs. 4 Satz 1 des § 267 HGB Bezug ge-
nommen wird). 

 

7 Zeitliche Anwendung 

Die EMIR wurde in ihrer ursprünglichen Fassung am 27.07.2012 im Amtsblatt der Europäi-
schen Union veröffentlicht und ist nach deren Artikel 91 am 16.08.2012 in Kraft getreten. Seit-
her ist sie mehrfach geändert worden. Zumeist waren diese Änderungen nur punktueller Natur. 
Umfangreiche Änderungen hat die EMIR im Zuge des sog. EMIR-Refit im Jahr 2019 durch 
Artikel 1 der Verordnung (EU) 2019/83467 (sog. EMIR-Refit-VO) erfahren (zum Wirksamwer-
den der durch die EMIR-Refit-VO geänderten Bestimmungen der EMIR siehe Artikel 2 EMIR-
Refit-VO). 

Die meisten der in der (geänderten) EMIR enthaltenen Verpflichtungen bedurften bzw. bedür-
fen der Konkretisierung durch technische Durchführungs- und Regulierungsstandards und 
wurden bzw. werden erst bei deren Inkrafttreten wirksam. Die Mehrzahl der EMIR-Verpflich-
tungen ist mittlerweile vor geraumer Zeit wirksam geworden. Gleiches gilt für die Prüfungs-
pflicht nach § 32 Abs. 1 WpHG. Die folgenden Ausführungen beschränken sich vor diesem 
Hintergrund auf die Frage der erstmaligen Anwendung/Geltung solcher EMIR-Anforderungen, 
die bereits in der ursprünglichen Fassung der EMIR aus dem Jahr 2012 enthalten waren, aber 
wegen fehlenden Inkrafttretens erforderlicher technischer Regulierungsstandards auch bis 
dato noch nicht wirksam geworden sind. 

Das Inkrafttreten der Pflicht (für NFC+) zum zentralen Clearing eines OTC-Derivatekontrakts 
über eine CCP setzt – neben der Zulassung mindestens einer CCP durch eine zuständige 
Behörde (Artikel 14 EMIR) bzw. Anerkennung von der ESMA (Artikel 25 EMIR) für die betref-
fende OTC-Derivatekategorie (vgl. Artikel 4 Abs. 3 Unterabs. 1 EMIR) – das Inkrafttreten der 

                                                
67 Verordnung (EU) 2019/834 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Melde-
pflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekon-
trakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die Anforderungen an Transakti-
onsregister, ABl. EU Nr. L 141 vom 28.05.2019, S. 42. 
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technischen Regulierungsstandards i.S. von Artikel 5 Abs. 2 EMIR voraus, in denen u.a. die 
Kategorien von OTC-Derivaten festgelegt sind, die der Clearingpflicht gemäß Artikel 4 EMIR 
unterliegen sollten (vgl. Artikel 4 Abs. 1 Buchst. b EMIR). In dem auf der Website der ESMA 
nach Artikel 6 Abs. 1 und 2 EMIR veröffentlichten Register68 ist neben den gemäß Artikel 4 
EMIR clearingpflichtigen OTC-Derivatekategorien sowie den für die Wahrnehmung der Clea-
ringpflicht zugelassenen oder anerkannten CCPs auch der Zeitpunkt angegeben, ab dem die 
Clearingpflicht wirksam wird (vgl. Artikel 88 Abs. 1 Buchst. h EMIR). 

Die Anforderung an NFC+ nach Artikel 11 Abs. 3 Satz 2 EMIR, wonach diese über Risikoma-
nagementverfahren verfügen müssen, die in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte, die am oder 
nach dem Tag abgeschlossen wurden, an dem die Clearingschwelle überschritten wurde, ei-
nen angemessenen und rechtzeitigen Sicherheitenaustausch vorschreiben, ist bereits seit 
dem 15.03.2013 zu erfüllen. Allerdings erst mit Ablauf der diversen in den technischen Regu-
lierungsstandards nach Artikel 11 Abs. 15 Unterabs. 1 Buchst. a i.V.m. Unterabs. 3 EMIR69 
enthaltenen Übergangsregelungen fallen die bis dahin noch bestehenden Freiheitsgrade in 
der Ausgestaltung der Risikomanagementverfahren weg. Die European Supervisory Authori-
ties (ESAs, d.h. ESMA, EBA und EIOPA) haben am 04.05.2020 im Lichte der COVID-19-Pan-
demie die zweite Fassung eines gemeinsamen Entwurfs einer delegierten Verordnung zur 
Änderung der RTS an die EU-Kommission übermittelt.70 

Die Prüfung der Eignung der Systeme nach § 32 Abs. 1 WpHG unter Berücksichtigung der 
GPrüfbV kann sich notwendigerweise nur auf die Sicherstellung derjenigen Anforderungen 
nach EMIR, MiFIR und WpHG (bzw. einer auf Grundlage von dessen § 31 erlassenen Rechts-
verordnung) erstrecken, die spätestens bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres in 
Kraft getreten sind. 

                                                
68 https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data; dort „Public Register for the Clearing Obli-

gation under EMIR“ (Stand: 26.11.2021). 
69 Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 der Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht 
durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, ABl. EU Nr. L 340 vom 15.12.2016, S. 9 
(zuletzt geändert durch Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/236 der Kommission vom 21. Dezem-
ber 2020 zur Änderung in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251 festgelegter technischer Standards hin-
sichtlich des Zeitplans für die Anwendbarkeit bestimmter Risikomanagementverfahren für die Zwecke des Aus-
tauschs von Sicherheiten, ABl. EU Nr. L 56 vom 17.02.2021, S. 1). 

70 Abrufbar unter https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas_2020_09_-_final_report_-_bilate-
ral_margin_amendments.pdf (Stand: 26.11.2021). 
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Anlage 2: Formulierungsbeispiel für die Bescheinigung 

„Bescheinigung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Systems 
zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderungen 

An die … [Gesellschaft] 

Wir haben das System zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforde-
rungen der … [Gesellschaft] für den prüfpflichtigen Zeitraum vom … [Datum] bis zum … [Da-
tum] geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft die 
sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderungen in allen wesentlichen Belangen erfüllt 
und insb. über ein System verfügt, das insgesamt auf die Einhaltung dieser Anforderungen mit 
hinreichender Sicherheit gerichtet ist. Demnach sind die gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft für die Angemessenheit und Wirksamkeit (d.h. die Eignung i.S. des § 32 Abs. 1 Satz 1 
WpHG) des Systems verantwortlich. Aufgrund bestehender inhärenter Grenzen kann ein Sys-
tem nicht mit absoluter Sicherheit gewährleisten, dass die o.g. Anforderungen eingehalten 
werden. 

Ein System im vorgenannten Sinne ist die Gesamtheit aller von den gesetzlichen Vertretern 
der Gesellschaft im Unternehmen eingeführten Grundsätze, Verfahren, Vorkehrungen und 
Maßnahmen, die auf die Einhaltung der in § 32 Abs. 1 WpHG enthaltenen Anforderungen ge-
richtet sind. Diese Anforderungen ergeben sich aus 

● der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch 
nichtfinanzielle Gegenparteien (EMIR), 

● den die EMIR konkretisierenden technischen Regulierungs- (RTS) und Durchführungs-
standards (ITS), 

● § 31 WpHG i.V.m. einer auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnung, 

● der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (MiFIR), 

● der Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung (GPrüfbV) sowie 

● etwaigen sonstigen von der EU-Kommission, den ESAs oder der BaFin herausgegebe-
nen einschlägigen Verlautbarungen (einschließlich den Frequently Asked Questions der 
EU-Kommission zu EMIR, den Questions and Answers der European Supervisory Au-
thorities (ESAs, d.h. der ESMA, der EBA und der EIOPA) zu EMIR oder den Häufigen 
Fragen und Antworten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu 
EMIR) 

jeweils in der maßgeblichen Fassung. 
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Die in den vorstehend genannten Quellen enthaltenen Anforderungen betreffen im Einzelnen 
die folgenden prüfungspflichtigen Regelungsbereiche: 

Regelungsbereich nach EMIR, MiFIR 
bzw. WpHG 

Referenz 
EMIR, MiFIR und WpHG 
(§ 32 Abs. 1 Satz 1 WpHG) 

Referenz 
GPrüfbV 
(Gegen-
stand der 
Prüfung) 

a) Clearingpflicht Artikel 4 Abs. 1 bis 3 Unterabs. 2, Arti-
kel 10 Abs. 1 Buchst. b und c i.V.m. 
Abs. 3 EMIR 

§ 3 Abs. 1 
GPrüfbV 

b) Meldepflichten gegenüber Transaktions-
registern 

Artikel 9 Abs. 1 bis 3 EMIR § 3 Abs. 2 
GPrüfbV 

c) Unterrichtungs- und Nachweispflichten 
gegenüber BaFin und der ESMA 

Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a EMIR, Arti-
kel 10 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a 
EMIR i.V.m. § 31 WpHG, Artikel 10 
Abs. 2 Unterabs. 1 EMIR, § 31 WpHG 
(jeweils i.V.m. Artikel 10 Abs. 3 EMIR) 

§ 3 Abs. 3 
GPrüfbV 

d) Pflicht zur Implementierung, Aufrechter-
haltung und Anwendung von Risikominde-
rungstechniken 

Artikel 11 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 und 
Abs. 5 bis Abs. 11 Unterabs. 1 EMIR 

§ 3 Abs. 4 
und 5 
GPrüfbV 

e) Pflicht zum Handel bestimmter Derivate 
über geregelte Märkte, MTF oder OTF für 
nichtfinanzielle clearingpflichtige Gegenpar-
teien i.S. des Artikels 10 Abs. 1 Buchst. b 
EMIR (Handelsplatzpflicht) 

Artikel 28 Abs. 1 bis 3 MiFIR § 3 Abs. 6 
GPrüfbV 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil mit hinreichender Sicher-
heit darüber abzugeben, ob das o.g. System für jeden Regelungsbereich während des prüf-
pflichtigen Zeitraums insgesamt angemessen und wirksam war. Wir haben unsere Prüfung 
unter Beachtung der Anforderungen des § 32 WpHG i.V.m. der GPrüfbV sowie des Entwurfs 
einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung von Systemen nach § 32 WpHG bei 
nichtfinanziellen Gegenparteien (IDW EPS 920 n.F. (12.2021)) durchgeführt. Unsere WP-Pra-
xis hat die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qua-
litätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an das Qualitätssicherungssystem 
angewendet. Die Berufspflichten gemäß der WPO und BS WP/vBP einschließlich der Anfor-
derungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Nach den o.g. Anforderungen ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Mängel 
des Systems i.S. des § 2 Abs. 2 GPrüfbV mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Die 
Prüfung des Systems umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen im Rahmen einer 
Aufbau- und einer Funktionsprüfung zur Erlangung ausreichender und angemessener Prü-
fungsnachweise, um ein entsprechendes Prüfungsurteil abgeben zu können. Dies schließt die 
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Beurteilung der Risiken des Vorhandenseins von Mängeln ein. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Die Funktionsprüfung 
erfolgt überwiegend auf der Basis einer Auswahl. 

Nicht Ziel der Prüfung ist die Aufdeckung von Fehlern i.S. des § 2 Abs. 1 GPrüfbV (d.h. ein-
zelnen Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen), soweit diese nicht gleichzeitig 
als Mangel i.S. des § 2 Abs. 2 GPrüfbV anzusehen sind. 

Darstellung von Art und Umfang des Derivategeschäfts und des EMIR-Systems zu den 
einzelnen Regelungsbereichen auf der Grundlage der vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellten Informationen 

[Soweit dies für das Verständnis der Bescheinigung erforderlich ist, hat eine Darstellung von 
Art und Umfang der Derivategeschäfte und des EMIR-Systems zu den einzelnen Regelungs-
bereichen auf der Grundlage der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen 
zu erfolgen. Dies kann z.B. betreffen: 

● Art / Volumen / Menge des Derivateeinsatzes 

● Zweck und Bedeutung der Derivategeschäfte 

● Konzernstruktur und Auslandsbezug 

● jeweils kurze Beschreibungen des EMIR-Systems zu den einzelnen Regelungsberei-
chen (einschließlich der Darstellung, ob und ggf. welche IT-Systeme zum Einsatz kom-
men, welche Rahmenverträge abgeschlossen wurden, oder ob es sich um manuelle 
Verfahren handelt) 

● Hinweis auf ausgelagerte Aufgaben (z.B. Meldungen gegenüber Transaktionsregistern) 

● ggf. Hinweis auf die Inanspruchnahme der Zahlungsmittelausnahme.] 

Die Darstellung von Art und Umfang des Derivategeschäfts und des EMIR-Systems zu den 
einzelnen Regelungsbereichen erfolgte auf der Grundlage der vom Unternehmen zur Verfü-
gung Informationen. Diese Informationen sind nicht Gegenstand der Prüfung und wir geben 
hierzu kein Prüfungsurteil ab. 

Prüfungsfeststellungen 

Unsere Prüfung umfasste Prüfungshandlungen, die darauf ausgerichtet sind, etwaige Mängel 
des Systems i.S. des § 2 Abs. 2 GPrüfbV mit hinreichender Sicherheit zu erkennen. Diese 
Prüfungshandlungen wurden von uns geplant im Hinblick auf unsere Prüfung der Regelungs-
bereiche des Systems sowie im Hinblick auf die Abgabe unseres Prüfungsurteils dazu. 

Hinsichtlich dieser einzelnen Regelungsbereiche sind wir zu den folgenden Prüfungsfeststel-
lungen gelangt 

[jeweils 

● Mit Schreiben vom … [Datum] haben uns die gesetzlichen Vertreter der … [Gesellschaft, 
Ort] (im Folgenden kurz: Gesellschaft), beauftragt, 
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● ausführliche Darstellung festgestellter Mängel oder Aussage, dass im Rahmen der Prü-
fung keine Mängel festgestellt wurden, 

● Beschreibung der Art und Weise der Auswahlverfahren, Umfang der ausgewählten Ele-
mente sowie Ergebnis der diesbezüglich durchgeführten Prüfungshandlungen, 

● soweit für das Verständnis der Prüfungsfeststellungen erforderlich, Beschreibung der 
durchgeführten Prüfungshandlungen, 

● soweit dem Prüfer im Rahmen der Prüfung bekannt geworden, Darstellung von Vorgän-
gen von besonderer Bedeutung, die im Zeitraum zwischen dem Ende des prüfpflichtigen 
Zeitraums und dem Ende des Prüfungszeitraums eingetreten sind, 

● Darstellung von dem Prüfer bei der Prüfung bekannt gewordener schwerwiegender Ver-
stöße gegen die Anforderungen aus § 32 Abs. 1 WpHG und Angabe des Datums, an 
dem der Prüfer die BaFin hierüber nach § 32 Abs. 3 Satz 4 WpHG unverzüglich unter-
richtet hat.] 

a. Clearingpflicht … 

b. Meldepflichten gegenüber Transaktionsregistern … 

c. Unterrichtungs- und Nachweispflichten gegenüber BaFin und ESMA: … 

d. Risikominderungstechniken: … 

● [Beschreibung zusätzlicher Prüfungspflichten durch EMIR REFIT hinsichtlich der Um-
stellung der Berechnung der Auslastung des Clearingschwellenwerts zum 17.06.2019, 
des Wahlrechts zur Befreiung der Meldung von gruppeninternen OTC-Derivaten (gültig 
ab 17.06.2019) sowie des Wahlrechts zur Selbstmeldung der mit finanziellen Gegenpar-
teien abgeschlossenen gruppenexternen OTC-Derivaten (gültig ab 18.06.2020).] 

Wir haben unsere Prüfung [mit Unterbrechungen] vom … [Datum] bis zum … [Datum] durch-
geführt. [Hinweis: Im Falle einer Unterbrechung sind in der Bescheinigung gemäß § 9 Abs. 3 
GPrüfbV die Gründe und die Dauer der Unterbrechung darzulegen.] 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse verfügt die 
Gesellschaft im prüfpflichtigen Zeitraum vom … [Datum] bis zum … [Datum] über ein insge-
samt in allen wesentlichen Belangen angemessenes und wirksames System zur Einhaltung 
der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderungen. 

[Prüfungsurteil mit Versagung für einen Regelungsbereich 

Unsere Prüfung hat für den Regelungsbereich ……… [z.B. Clearingpflichten] zur Feststellung 
des im Abschnitt „Prüfungsfeststellungen“ dargestellten Mangels geführt. Aufgrund der Bedeu-
tung dieses Mangels versagen wir das Prüfungsurteil für diesen Regelungsbereich. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse verfügt die 
Gesellschaft für den Regelungsbereich ……… im prüfpflichtigen Zeitraum vom … [Datum] bis 
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zum … [Datum] nicht über ein insgesamt in allen wesentlichen Belangen angemessenes und 
wirksames System zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderun-
gen. 

Für die übrigen Regelungsbereiche verfügt die Gesellschaft nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse im prüfpflichtigen Zeitraum vom … [Da-
tum] bis zum … [Datum] über ein insgesamt in allen wesentlichen Belangen angemessenes 
und wirksames System zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforde-
rungen.] 

Zweck der Bescheinigung, Weitergabe- und Verwendungsbeschränkung [sowie Allge-
meine Auftragsbedingungen] 

Ohne dass unser Prüfungsurteil davon betroffen ist, weisen wir darauf hin, dass die in dieser 
Bescheinigung aufgeführten Prüfungsfeststellungen sowie das Prüfungsurteil ausschließlich 
der Gesellschaft zum Nachweis der Erfüllung ihrer Prüfungspflicht nach § 32 Abs. 1 WpHG 
dienen. Deshalb sind die Aussagen in dieser Bescheinigung für andere Zwecke möglicher-
weise nicht geeignet. 

Dementsprechend ist diese Bescheinigung an [Geschäftsleitung/ggf. Aufsichtsrat] der Gesell-
schaft gerichtet und darf für keinen anderen Zweck als für die Information der [Geschäftslei-
tung/ggf. des Aufsichtsrats] verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieser Be-
scheinigung gegenüber Dritten oder ihre Verwendung in Wertpapier-/Verkaufsprospekten oder 
anderen gleichartigen öffentlichen Dokumenten oder Medien ausgeschlossen. Nicht Dritter i.S. 
dieser Regelungen ist die BaFin. 

[Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Gesellschaft 
erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017 (Anlage) zugrunde. Durch Kenntnisnahme 
und Nutzung der in dieser Bescheinigung enthaltenen Informationen bestätigt der Empfänger, 
die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allge-
meinen Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung 
im Verhältnis zu uns an.] 

[Ort der Niederlassung des Wirtschaftsprüfers] 

[Datum] 

[Unterschrift] 

Wirtschaftsprüfer 

Siegel 

Anlage 

[Allgemeine Auftragsbedingungen]“ 




