
EMIR Readiness Check für Financial Institutions –  
Europäische Initiative zur Regulierung des OTC-
Derivatemarktes

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken; 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Risk Manager; Trader;  
Global Markets

Neue Verpflichtungen im Rahmen der Anbindung an Central Counter-
parties (CCP) verändern den OTC-Derivatemarkt. EMIR ist in 2013 Zug 
um Zug umzusetzen: Bis zum 1. Januar 2014 müssen die IT-Systeme 
vollständig an die neuen Meldevorgaben angepasst sein. Unser EMIR-
Readiness Check zeigt Ihnen, wo Sie stehen und was noch zu tun ist.

Neue Prozesse und Pflich-
ten durch EMIR
Außerbörslich gehandelte (OTC)  
Derivate sind auf Grund ihrer 
bedeutenden Rolle in der Finanz-
marktkrise Gegenstand einer 
Reihe von Regulierungen gewor-
den. EMIR (European Market In-
frastructure Regulation) schreibt 
als EU-weites Regelwerk vor, 
wie der OTC-Derivatemarkt in 
Zukunft auszusehen hat. Drei An-
satzpunkte der Regulierung in-
duzieren auch bei Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors 
Handlungsbedarf:

• Die zentrale Clearingpflicht 
erzwingt eine Anbindung an 
eines oder mehrere Clearing-
häuser, die bei einer Trans-
aktion zwischen Käufer und 
Verkäufer zu schalten sind. 
Durch die verpflichtenden Li-
nes of Defense für Clearing-
häuser sind von den Vertrags-
partnern beachtliche Margins 
auf Intra-Tagesbasis zu leis-

ten. Die Anbindung einer Ge-
genpartei kann direkt oder 
indirekt über ein anderes 
Clearing-Mitglied erfolgen. 
In jedem Fall sind Investitio-
nen in die Veränderung der 
Abwicklungsprozesse unum-
gänglich. Von der Clearing-
pflicht ausgenommen sind 
nur OTC-Transaktionen, die  
unmittelbar zur Reduzierung 
von Geschäftsrisiken einge-
setzt werden oder festgelegte 
Clearingschwellen überstei-
gen.

• Eine weitere umfangreiche 
Neuerung betrifft die Melde-
pflicht an sogenannte Trans- 
aktionsregister, welche aus-
nahmslos für alle Marktteil-
nehmer und Derivatekategori-
en gilt.

• EMIR setzt die Anforderun-
gen auch an verbleibende, 
bilateral vereinbarte Geschäf-
te hinauf. Dies betrifft insbe-
sondere die Einführung von 
verpflichtenden Risikominde-
rungstechniken, wie den recht-
zeitigen und angemessenen 
Austausch von Sicherheiten 
zwischen den Handelspart-
nern oder die tägliche Mark-
to-Market Bewertung aller 
ausstehenden Kontrakte.

Ihr Weg zum EMIR-konfor-
men Derivatehandel mit 
der PPI AG
Ein erster Schritt ist die Aufnah-
me des IST-Zustands hinsichtlich 
des Produktportfolios sowie der 
vorhandenen Abwicklungspro-

zesse und IT-Systeme. Durch eine 
Impact-Analyse werden Gaps 
identifiziert und priorisiert.

Hieran schließt sich eine Ana-
lyse- und Designphase an, dar-
unter eine Überprüfung des Ge-
schäftsmodells auf Rentabilität, 
Produktportfolio und Preismodel-
le. Als Ergebnis werden in einer 
Lösungsskizze die notwendigen 
Umsetzungsaktivitäten definiert.

Die EMIR-Readiness wird in der 
Umsetzungsphase erreicht, bei 
der die PPI AG die Anpassungen 
und Erweiterungen in den betrof-
fenen Prozessen und IT-Systemen 
begleitet. Dabei wird die Anbin-
dung an ein Clearinghaus oder 
Clearing-Mitglied sowie an das 
Melderegister hergestellt und 
das Testing überwacht.

Dank unserer umfassenden Kom- 
petenz bei fachlichen, technischen 
sowie regulatorischen Themen 
können zudem Kostenpotentiale 
ausgeschöpft werden, wie bei-
spielsweise durch die gemeinsa-
me Betrachtung von MiFiD-II-Re-
gelungen im Bereich Reporting.
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