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Der EMIR-Anhang zum Rahmen-
vertrag für Finanztermingeschäfte –
Hintergründe und Erläuterungen
I Regulatorischer Hintergrund und Funktion des EMIR-Anhangs1
1         Auslegung und Verständnis sind bei vielen Regulierungsaspekten noch immer nicht abschließend geklärt und können sich gegebenenfalls in Einzelheiten noch ändern. Es kann daher nur ein aktueller Meinungsstand wiedergegeben werden. Die hier dargelegten Auffassungen und Information erheben insbesondere keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen keine Rechtsberatung oder steuerrechtliche Beratung darstellen und können diese auch nicht ersetzen.
Mit der am 16. August 2012 in Kraft getretenen Verordnung über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister2 (European Market Infrastructure Regulation – EMIR) wurden die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für OTC-Derivate grundlegend neu geregelt. EMIR gibt allerdings bei vielen Regelungskomplexen lediglich die allgemeinen Rahmenbedingungen vor. Der genaue Inhalt der Anforderungen ergibt sich deshalb meist erst aus den zu EMIR zum Teil bereits erlassenen oder noch zu erlassenden technischen Standards. Bislang wurden insgesamt neun technische Standards (sechs Delegierte Verordnungen und drei Durchführungsverordnungen) erlassen,3 darunter die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 mit konkretisierenden Regelungen zu den Anforderungen an Risikominderungstechniken bei nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelte OTC-Derivate (Delegierte Verordnung 149/2013).4
2         Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. EU L 201 vom 27.07.2012. S. 1 ff. 
3         Technische Standards sind delegierte Akte im Sinne von Art. 290 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 30.3.2010. Sie können entweder als Delegierte Verordnung oder Durchführungsverordnung erlassen werden. Delegierte Verordnungen und Durchführungsverordnungen unterscheiden sich dabei in dem Verabschiedungsprozess, insbesondere in dem Maß der Beteiligung der Organe der Europäischen Union. In beiden Fällen werden die Vorschläge von den in den maßgeblichen Ermächtigungsregelungen in EMIR genannten europäischen Aufsichtsbehörden entwickelt (meist durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – ESMA). Durchführungsverordnungen werden von der Europäischen Kommission verabschiedet, Rat und Europäisches Parlament werden lediglich informiert. Bei Delegierten Verordnungen werden neben der Europäischen Kommission auch Rat und Europäisches Parlament unmittelbar in die Verabschiedung einbezogen.
4         Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für indirekte Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht, das öffentliche Register, den Zugang zu einem Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und Risikominderungstechniken für nicht durch eine CCP geclearte OTC-Derivatekontrakte.
Für das Verständnis und die Auslegung der Regelungen der EMIR und der technischen Standards sind grundsätzlich auch die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority – ESMA) in Form eines Fragen und Antwortenpapiers (ESMA FAQ) veröffentlichten Hinweisen zur Auslegung und zum Verständnis einzelner Regelungsaspekte zu berücksichtigen.5
5         Das ESMA FAQ ist unter folgendem link über die Internetseite der ESMA erhältlich: 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-685_qa_ii_on_emir_implementation_final_for_publication_20130604.pdf. Das ESMA FAQ soll kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 5. August 2013. Die in dem ESMA FAQ erfolgenden Erläuterungen gehen zum Teil über den Wortlaut der der Bestimmungen der EMIR und technischen Standards hinaus. Diese Maßgaben sind nicht unmittelbar bindend, stellen aber faktisch Vorgaben für die Aufsichtspraxis der nationalen Aufsichtsbehörden dar.
Wichtigste Elemente des neuen, durch EMIR vorgegebenen Regulierungsrahmens sind: 
–         Die Pflicht zur Meldung aller Derivatetransaktionen (nicht nur OTC-Derivate) an hierzu autorisierte Transaktionsregister, 
–         Die Pflicht zum Clearing von bestimmten OTC-Derivaten, die zu einer der als clearingpflichtig eingestuften OTC-Derivateklassen gehören („standardisierte“ OTCDerivate), über autorisierte zentrale Gegenparteien (Central Counterparties – CCPs) – mit einer Schwellenwert-basierten Ausnahme für nichtfinanzielle Gegenparteien (zum Verständnis dieses Begriffs, siehe unten), 
–         Die Pflicht zur Anwendung bestimmter Risikominderungstechniken bei nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelten OTC-Derivaten. 
Die neuen Pflichten erfordern Anpassungen bei der Vertragsgestaltung. Da sie grundsätzlich auch für bereits bestehende Vertragsverhältnisse gelten, müssen auch die vertraglichen Grundlagen für diese bestehenden Vertragsbeziehungen angepasst werden. Dabei ist zwischen den Vertragsgrundlagen für clearingpflichtige und nicht clearingpflichtige Geschäfte zu unterscheiden: 
Im Hinblick auf clearingpflichtige Geschäfte wurde für die deutsche Rahmenvertragsdokumentation die Clearing-Rahmenvereinbarung entwickelt. Der neue EMIR-Anhang dient demgegenüber dazu, bestimmte Anforderungen der EMIR an nicht clearingpflichtige Geschäfte, insbesondere die Anforderungen an die Risikominderungstechniken umzusetzen,6 soweit diese einer vertraglichen Regelung bedürfen. Die Form eines Anhangs zum (deutschen) Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (häufig auch als „DRV“ bezeichnet) wurde gewählt, weil der sich aus EMIR und der Delegierten Verordnung 149/2013 ergebende Änderungsbedarf bei nicht über zentrale Gegenparteien abzuwickelnde – und damit weiterhin auf Basis der bestehenden Vertragsdokumentation abschließbaren Geschäfte – überschaubar und klar eingrenzbar ist. Auf diese Weise konnten tiefgreifende Änderungen in die seit Jahren am Markt bekannte und in der Praxis fest etablierte Vertragsstruktur vermieden werden. Zudem erleichtert dieses Vorgehen die Einbeziehung der neuen Regelungen in bestehende Vertragsverhältnisse.
6         Der konkrete Inhalt dieser neuen Anforderungen ergibt sich dabei im Wesentlichen aus Art. 11 EMIR sowie aus Art. 12 bis 15 der Delegierten Verordnung 149/2013.
Der EMIR-Anhang deckt folgende Aspekte ab: 
–         Klassifizierung des Vertragspartners (Clearingstatus),
–         Rechtzeitige Bestätigung, 
–         Portfoliodatenabgleich, 
–         Streitbeilegung, 
–         Meldung an Transaktionsregister sowie 
–         besondere Bestimmungen für Drittstaaten-Gegenparteien.
II Anwendungsbereich
1 Sachlicher Anwendungsbereich 
Der EMIR-Anhang gilt für alle Einzelabschlüsse, die unter dem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte abgeschlossen worden sind, sofern oder solange diese nicht über eine zentrale Gegenpartei abgewickelt werden (zu clearende Einzelabschlüsse) und als solche der für die Abwicklung über zentrale Gegenpartei getroffenen Vereinbarung (etwa der Clearing-Rahmenvereinbarung) unterliegen. Dies wird künftig in drei unterschiedlichen Fällen möglich sein: 
●         Eine7 der Parteien ist nicht clearingpflichtig (d. h. sie fällt nicht in den persönlichen Anwendungsbereich der Clearingpflicht, beispielsweise nichtfinanzielle Gegenparteien, solange diese den Schwellenwert (Clearingschwelle) nicht überschreiten, vgl. hierzu näher unten).
7         Die Clearingpflicht greift nur, wenn beide Parteien auch persönlich clearingpflichtig sind.
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●         Beide Parteien sind zwar grundsätzlich clearingpflichtig, das Geschäft fällt aber unter die Ausnahme für gruppeninterne Geschäfte gemäß Art. 4 Abs. 2 EMIR. 
●         Es handelt sich bei dem Einzelabschluss um ein OTC-Derivat, welches zu einer Derivateklasse gehört, die nicht als clearingpflichtig eingestuft worden ist8.
8         Die Einstufung erfolgt durch noch ausstehende technische Standards. Es ist bislang noch offen, welche Derivateklassen künftig clearingpflichtig werden.
Zu clearende Einzelabschlüsse fallen unter die Clearing-Rahmenvereinbarung oder eine andere, von den Parteien getroffene Vereinbarung über die Abwicklung von Einzelabschlüssen über eine zentrale Gegenpartei (vgl. Nr. 1 des EMIR-Anhangs).  Wie bereits dargelegt, gelten die neuen Anforderungen für nicht zu clearende Einzelabschlüsse grundsätzlich auch für bereits bestehende Vertragsbeziehungen. Es wird daher erforderlich sein, den EMIR-Anhang mit allen Vertragspartnern zu vereinbaren, mit denen ein Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte abgeschlossen worden ist und unter denen noch Einzelabschlüsse bestehen und/oder neu abgeschlossen werden sollen.
2 Persönlicher Anwendungsbereich
2.1 Persönlicher Anwendungsbereich des EMIR-Anhangs 
Der EMIR Anhang ist für Rahmenverträge zwischen Parteien vorgesehen, die als finanzielle Gegenparteien oder nichtfinanzielle Gegenparteien bzw. diesen gleichzustellende Gegenparteien aus Drittstaaten (gleichwertige Drittstaaten-Gegenpartei) einzustufen sind und denen gegenüber daher die Anforderungen an die bei OTC-Derivaten anzuwendenden Risikominderungstechniken aus EMIR und der Delegierten Verordnung 149/2013 gelten bzw. vertraglich umzusetzen sind. 
Bei Rahmenverträgen, die mit Vertragspartnern abgeschlossen wurden bzw. werden, die weder finanzielle Gegenpartei noch nichtfinanzielle Gegenpartei noch gleichwertige Drittstaaten-Gegenpartei im Sinne der EMIR und der Delegierten Verordnung 149/2013 sind, kann auf die Vereinbarung des EMIR-Anhangs verzichtet werden. Zu diesen nicht erfassten Gegenparteien zählen vor allem Gegenparteien, die nicht Unternehmen sind, etwa Kommunen oder Privatpersonen (vgl. unten Erläuterungen zum Begriff der nichtfinanziellen Gegenpartei).
2.2 Hintergrund: Persönlicher Anwendungsbereich der Anforderungen an Risikominderungstechniken 
Die Anforderungen an die Risikominderungstechniken gemäß EMIR und Delegierter Verordnung 149/2013 treffen grundsätzlich finanzielle und nichtfinanzielle Gegenparteien im Sinne der EMIR. Allerdings variieren Art und Umfang der Pflichten danach, ob es sich um eine clearingpflichtige Partei (also eine finanzielle Gegenpartei oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei, die die Clearingschwelle überschritten hat) einerseits oder eine nicht clearingpflichtige Gegenpartei (nichtfinanzielle Gegenpartei, die die Clearingschwelle nicht überschritten hat) andererseits handelt. 
●         Finanzielle Gegenparteien 
Als finanzielle Gegenparteien gelten ausschließlich die in der Definition in Art. 2 Nr. 8 EMIR aufgeführten, der Europäischen Finanzmarkt-Regulierung unterliegenden Marktteilnehmer, darunter Kreditinstitute, Versicherungen, Wertpapierfirmen und Kapitalanlagegesellschaften sowie die von ihnen verwalteten Fonds (OGAWs). 
●         Nichtfinanzielle Gegenparteien 
Nichtfinanzielle Gegenparteien sind nach der Definition in Art. 2 Nr. 9 EMIR nur in der Europäischen Union ansässige Unternehmen. Parteien, die keine Unternehmen im Sinne von EMIR sind, sind deshalb von den Pflichten zur Umsetzung von Risikominderungstechniken (und weitere Pflichten aus EMIR) ausgenommen. 
Der Begriff des Unternehmens wird in EMIR selbst nicht näher definiert. Es muss daher unter Berücksichtigung des besonderen Sinn und Zwecks der EMIR jedenfalls zur Orientierung auf den europarechtlich anerkannten Unternehmensbegriff zurückgegriffen werden. Erforderlich ist danach eine unternehmerische Tätigkeit. Ein weiteres, konstitutives Kriterium muss die Niederlassungsfähigkeit sein. Denn insbesondere die Bestimmungen der EMIR über die Erstreckung bestimmter Pflichten auf Drittstaaten-Gegenparteien knüpfen daran an, ob diese bei Niederlassung in der EU als finanzielle oder nichtfinanzielle Gegenparteien einzustufen wären. Dies setzt aber voraus, dass eine Gegenpartei in hinreichendem Maße in einer Form verfasst ist bzw. Träger von Rechten und Pflichten ist, dass sie für eine Niederlassung geeignet ist. Daraus folgt, dass von einer Unternehmenseigenschaft im Sinne von EMIR nur bei hinreichendem Maß an Verfasstheit sowie einer unternehmerischen bzw. gewerblichen Tätigkeit ausgegangen werden kann. Mithin sind jedenfalls Privatpersonen, öffentliche Stellen etwa Kommunen und andere Gebietskörperschaften mangels Unternehmenseigenschaft keine Unternehmen und somit auch keine „nichtfinanziellen Gegenparteien“ und unterliegen deshalb auch nicht den Anforderungen an die Risikominderungstechniken. Umgekehrt sind aber auch kleinere und mittlere Kapitalgesellschaften als Unternehmen und damit nichtfinanzielle Gegenparteien im Sinne von EMIR einzustufen. Sie unterliegen daher grundsätzlich den Pflichten hinsichtlich der Risikominderungstechniken. Text 
Nichtfinanzielle Gegenparteien werden clearingpflichtig, wenn ihr Derivatevolumen bestimmte, auf unterschiedliche Derivateklassen bezogene, Schwellenwerte überschreitet. Absicherungsgeschäfte können dabei herausgerechnet werden (vgl. hierzu Art.10 EMIR und Art. 11 der Delegierten Verordnung 149/2013). 
●         Drittstaaten-Gegenparteien 
Nach Auffassung der ESMA gelten die Anforderungen an Risikominderungstechniken auch für in Drittstaaten ansässige Gegenparteien, jedenfalls wenn diese einer finanziellen oder nichtfinanziellen Gegenpartei gleichzusetzen sind. Dies ergibt sich, anders als etwa bei den Bestimmungen zur Clearingpflicht, nicht aus EMIR und der Delegierten Verordnung 149/2013 selbst, sondern allein aus dem ESMA FAQ (dort OTC Answer 12)9.
9         Die in dem ESMA FAQ vertretene Auffassung ist aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft nicht vom Wortlaut der maßgeblichen Bestimmungen der EMIR und Delegierten Verordnung Nr. 149/2013 gedeckt.
III Einzelne Bestimmungen des EMIR Anhangs
1 Klassifizierung/Feststellung des Clearingstatus (Nr. 3) 
Nr. 3 des EMIR-Anhangs enthält Bestimmungen über die Feststellung des Clearingstatus der Gegenpartei, einschließlich Regelungen zu den Mitwirkungspflichten bei Veränderungen des Status. 
Hintergrund für die Regelung ist, dass sich Art und Umfang der Anforderungen an die Risikominderungstechniken danach unterscheiden, ob die jeweilige Gegenpartei clearingpflichtig (als finanzielle Gegenparteien oder die Clearingschwelle überschreitende, nichtfinanzielle Gegenpartei) einerseits oder eine (die Clearingschwelle unterschreitende) nicht clearingpflichtige nichtfinanzielle Gegenpartei andererseits ist. Damit ist die Feststellung, ob eine Gegenpartei clearingpflichtig oder nichtclearingpflichtig ist, also welchen Clearingstatus sie hat, eine notwendige Vorfrage für die Bestimmung des Inhalts der verschiedenen Pflichten hinsichtlich der anzuwendenden Risikominderungstechniken. Es besteht somit zumindest inzident die Pflicht zur Feststellung und Erfassung des Clearingstatus der anderen Gegenpartei.
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●         Verfahren zur Feststellung des Clearingstatus 
Die Feststellung des Clearingstatus kann dabei grundsätzlich auf unterschiedliche Weise erfolgen, beispielsweise durch Feststellung bzw. Klassifizierung durch die  anhand der ihr bekannten Informationen über den Kunden oder aufgrund einer entsprechenden Erklärung der Gegenpartei. Da die  den Clearingstatus ihrer Gegenpartei nicht wirksam überprüfen kann, muss sie sich letztlich immer auf die Erklärung der anderen Gegenpartei zum Clearingstatus bzw. deren Stellungnahme zu einer auf Grundlage vorliegender Informationen vorgenommenen Klassifizierung verlassen können. 
Der EMIR-Anhang berücksichtigt dies, indem er sowohl eine Feststellung des Clearingstatus der Gegenpartei durch Zusicherung im EMIR-Anhang selbst als auch eine Klassifizierung durch ein anderes Verfahren zulässt, etwa Klassifizierung anhand vorliegender Informationen. Wird eine Feststellung des Clearingstatus im Wege der Zusicherung im EMIR-Anhang selbst gewählt, erfolgt die entsprechende Zusicherung in Nr. 10 Abs. 1 des EMIR-Anhangs. 
●         Mitwirkungspflicht 
Darüber hinaus wird in Nr. 3 Abs. 2 und 3 des EMIR-Anhangs, jeweils für beide denkbaren Konstellationen gesondert, eine Mitteilungspflicht der anderen Gegenpartei begründet, wenn sich der zugesicherte oder anderweitig festgestellte Clearingstatus ändern sollte. Im Fall der Feststellung des Clearingstatus durch Zusicherung in Nr. 10 Abs. 1 des EMIR-Anhangs wird zudem geregelt, dass die Mitteilung (die gemäß Nr. 3 Abs. 4 des EMIR-Anhangs schriftlich, per Fax oder auf andere, vereinbarte Form zu erfolgen hat) nur an die in Nr.10 Abs. 2 des EMIR-Anhangs festgelegte Stelle zu erfolgen hat. Für den Fall der Feststellung des Clearingstatus auf andere Weise hat diese Mitteilung an die im Rahmen dieses anderen Verfahrens festgelegte Stelle zu erfolgen. Hier wird also vorausgesetzt, dass bei Wahl eines anderen Verfahrens zur Feststellung des Clearingstatus die erforderlichen Vorgaben für eine Mitteilung bei Veränderungen geregelt worden sind. 
Die Festschreibung des Verfahrens zur Mitteilung des Clearingstatus ist erforderlich, um nicht klar zuzuordnende Mitteilungen oder gar widersprüchliche Feststellungen zu vermeiden. 
●         Keine gesonderte Sanktionsregelung 
Auf gesonderte Regelungen zu Sanktionen bei Verstößen gegen diese Pflichten wurde verzichtet. Es gelten daher die allgemeinen Regelungen. Eine Kündigung des Rahmenvertrages aus wichtigem Grund käme daher nur in Ausnahmefällen bei schwerwiegenden oder dauerhaften Verstößen in Betracht.
2 Meldepflicht (Nr. 4) 
In Nr. 4 des EMIR-Anhangs wird die Meldepflicht gemäß Art. 9 EMIR adressiert. Die Regelungen beschränken sich auf einen Hinweis auf das Bestehen einer Meldepflicht sowie den Hinweis auf eine mögliche Delegation dieser Pflicht an Dritte oder die  – vorbehaltlich einer entsprechenden Vereinbarung – sowie der Begründung einer Mitwirkungspflicht. 
Die Meldepflicht ist nicht Teil der Risikominderungstechniken. Allerdings ist es sinnvoll, dass die Parteien das Bestehen dieser Pflicht zur Kenntnis nehmen und die erforderlichen Vereinbarungen über die Umsetzung dieser Pflicht treffen. 
Auf eine nähere Ausgestaltung der wechselseitigen Pflichten wurde verzichtet, da hier sehr unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar sind und daher Raum für an die individuellen Bedürfnisse angepasste Lösungen bleiben muss.
3 Rechtzeitige Bestätigung (Nr. 5) 
Nr. 5 des EMIR-Anhangs enthält die Bestimmungen zur Umsetzung der Pflicht zur rechtzeitigen Bestätigung aus Art. 11 Abs. 1 Buchstabe a) EMIR i. V. m. Art. 12 der Delegierten Verordnung 149/2013. 
Die Regelung beschränkt sich auf eine Begründung der Pflicht zur Beachtung der gesetzlichen Bestätigungsfristen. Die Bestätigung hat danach jeweils bis zum Ende des Tages zu erfolgen, an dem die aus Art. 12 der Delegierten Verordnung 149/2013 ergebende, einschlägige Frist endet. Tag im Sinne der Regelung ist dabei der Geschäftstag im Sinne der Delegierten Verordnung 149/2013. Dies wird in den meisten Fällen auch der Geschäftstag im Sinne des EMIR-Anhangs sein. 
Sind die Parteien in verschiedenen Rechtsordnungen ansässig, gelten für die Zwecke der Berechnung der Bestätigungsfrist als Geschäftstage nur solche, die für beide Parteien Geschäftstage sind. Erfolgt der Abschluss eines Geschäftes für eine Partei oder beide Parteien nach 16:00 Uhr Ortszeit, beginnt die Frist am Folgetag bzw. verschiebt sich das Fristende um einen Tag (vgl. hierzu auch Art. 12 Abs. 3 Delegierte Verordnung 149/2013 sowie ESMA FAQ OTC Answer 5). 
Auf eine Auflistung der verschiedenen in Art. 12 der Delegierten Verordnung 149/2013 geregelten Fristen (abhängig von der Derivateklasse und dem Clearingstatus der Gegenpartei) und die Übernahme der Regelungen zur Bestimmung des Fristendes im EMIR-Anhang wurde verzichtet. 
●         Fristvorgaben 
Nach Art. 12 der Delegierten Verordnung 149/2013 gelten folgende Fristvorgaben für die Bestätigung (jeweils gerechnet ab dem Tag des Abschlusses des Geschäftes): 
(i) Clearingpflichtige Gegenparteien
Bei Geschäften, bei denen beide Gegenparteien clearingpflichtig sind: 
●         Für Credit Default Swaps und Zinsswaps 
–         Bis einschließlich zum 28. Februar 2014: zwei Geschäftstage. 
–         Ab dem 1. März 2014: ein Geschäftstag. 
●         Für alle sonstigen OTC-Derivatekontrakte: 
–         Bis einschließlich zum 31. August 2013: drei Geschäftstage. 
–         Bis einschließlich zum 31. August 2014: zwei Geschäftstage. 
–         Ab dem 1. September 2014: ein Geschäftstag. 
(ii) Nicht clearingpflichtige Gegenpartei 
Bei Geschäften, bei denen mindestens eine der Gegenparteien nicht clearingpflichtig ist:
●         Für Credit Default Swaps und Zinsswaps 
–         bis einschließlich zum 31. August 2013: fünf Geschäftstage. 
–         bis einschließlich zum 31. August 2014: drei Geschäftstage. 
–         ab 1. September 2014: zwei Geschäftstage. 
●         Für alle sonstigen OTC-Derivatekontrakte: 
–         Bis einschließlich zum 31. August 2013: sieben Geschäftstage. 
–         Bis einschließlich zum 31. August 2014: vier Geschäftstage. 
–         Ab dem 1. September 2014: zwei Geschäftstage.
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Finanzielle Gegenparteien sind in diesem Zusammenhang nach Art. 12 Abs. 4 Delegierter Verordnung 149/2013 verpflichtet, angemessene Verfahren und Prozesse einzuführen, um die Anzahl der in einem Monat auch fünf Geschäftstage nach Fristablauf unbestätigt gebliebenen Transaktionen zu erfassen und bei entsprechender Anfrage der zuständigen Aufsichtsbehörde mitteilen zu können. Da es sich um eine aufsichtsrechtliche Anforderung an interne Prozesse handelt, bedarf es keiner vertraglichen Regelungen. 
●         Keine gesonderte Sanktionsregelung 
Auch hier wurde auf eine gesonderte Regelung zur Sanktionierung von Verstößen verzichtet. Die Aussagen unter Ziff. 3 oben zu dem Verzicht auf eine Sanktionierung von Verstößen gegen die Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Clearingstatus gelten entsprechend. Blindtext
4 Portfoliodatenabgleich (Nr. 6) 
Die vertraglichen Bestimmungen zur Umsetzung der Pflichten im Hinblick auf die Durchführung eines Portfoliodatenabgleichs aus Art.13 der Delegierten Verordnung 149/2013 finden sich in Nr. 6 des EMIR-Anhangs. 
●         Portfoliodaten 
Der Begriff der Portfoliodaten wird unter den Begriffsbestimmungen in Nr. 2 des EMIR-Anhangs definiert. Er umfasst alle für die Bewertung oder die Abwicklung von Einzelabschlüssen wesentlichen Bedingungen.10 In der Definition der Portfoliodaten im EMIR-Anhang werden, im Sinne von Regelbeispielen, einige solcher Bedingungen aufgezählt. Welche Bedingungen im konkreten Fall für die Bewertung oder die Abwicklung relevant sind, hängt auch von der Art der Transaktion ab. Aus diesem Grund wurde auf eine abschließende Auflistung von Bedingungen verzichtet.
10         Von den wesentlichen Bedingungen für die Zwecke des Portfoliodatenabgleichs sind die für die Zwecke der Erfüllung der Meldepflicht an ein Transaktionsregister zu meldenden Transaktionsdaten zu unterscheiden, da Letztere zahlreiche, für die Bewertung oder Abwicklung irrelevante Daten umfassen.
Bei den in der Definition des EMIR-Anhangs aufgeführten Regelbeispielen wurde bewusst von der Terminologie des Erwägungsgrundes 28 der Delegierten Verordnung 149/2013 abgewichen und statt dessen auf Begrifflichkeiten aus der Praxis bei unter dem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte abgeschlossenen Transaktionen zurückgegriffen. 
●         Wert 
Der Wert als solcher ist nach dem Verständnis des EMIR-Anhangs nicht Bestandteil der Portfoliodaten im engeren Sinne. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nicht clearingpflichtige Parteien nicht dazu verpflichtet sind, Einzelabschlüsse regelmäßig zu bewerten. 
Der Wert wird deshalb gemäß Nr. 6 Abs. 1 des EMIR-Anhangs nur Gegenstand eines Portfoliodatenabgleichs, soweit eine Partei zur Bewertung verpflichtet ist. Das bedeutet, dass nur clearingpflichtige Parteien die Werte in den Portfoliodatenabgleich einbringen müssen. Ist nur eine Partei clearingpflichtig und damit zur Bewertung verpflichtet, wird auch nur der von dieser Partei ermittelte Wert eingebracht. Dies kann, je nachdem, welche Partei Portfoliodatenübermittler ist, auf drei verschiedene Weisen geschehen: 
–         Ist allein die clearingpflichtige Partei der Portfoliodatenübermittler, übermittelt sie die Werte zusammen mit den Portfoliodaten an die andere, nicht clearingpflichtige Partei. Da Letztere keine eigenen Werte ermittelt, muss diese im Rahmen des Abgleichs die ihr übermittelten Werte nicht mit selbst ermittelten Werten abgleichen. Die Übermittlung des Wertes ermöglicht dieser Partei aber, die Entwicklung des Portfolios besser einschätzen zu können. 
–         Ist allein die nicht clearingpflichtige Partei Portfoliodatenübermittler (was in der Praxis wohl selten vorkommen dürfte) übermittelt diese lediglich die Portfoliodaten. 
–         Sind sowohl die clearingpflichtige Partei als auch die nicht clearingpflichtige Partei Portfoliodatenübermittler, übermittelt erstere die Portfoliodaten und die Werte und letztere nur die Portfoliodaten. 
●         Intervalle für Portfoliodatenabgleich 
Die gesetzlichen Vorgaben aus der Delegierten Verordnung 149/2013 zu den für die Portfoliodatenabgleiche einzuhaltenden Intervalle, abhängig vom Clearingstatus der Parteien und der Anzahl der ausstehenden Einzelabschlüsse, werden in der Definition des Begriffes Portfoliodatenabgleichtag in Nr. 2 des EMIR-Anhangs aufgegriffen. 
Aus Art. 13 der Delegierten Verordnung 149/2013 ergeben sich dabei folgende Vorgaben: 
Bei Geschäften, bei denen beide Gegenparteien clearingpflichtig sind: 
–         Bei 500 oder mehr ausstehenden Einzelabschlüssen: Täglicher Abgleich (an Geschäftstagen). 
–         Ab 51 bis 499 ausstehenden Einzelabschlüssen: Wöchentlicher Abgleich. 
–         Bei 50 oder weniger ausstehenden Einzelabschlüssen: Quartalsweiser Abgleich. 
Bei Geschäften, bei denen mindestens eine der Gegenparteien nicht clearingpflichtig ist: 
–         Ab 101 ausstehenden Einzelabschlüssen: Quartalsweiser Abgleich 
–         Bei 100 oder weniger ausstehenden Einzelabschlüssen: Jährlicher Abgleich 
●         Festlegung der Stichtage 
Die für die operationelle Umsetzung eines Portfoliodatenabgleichs innerhalb der einschlägigen Intervalle erforderliche Festlegung der Stichtage erfolgt in den Individualvereinbarungen unter Nr. 8 des EMIR-Anhangs. Auf feste Vorgaben von bestimmten Daten wurde verzichtet, um eine unnötige Konzentration von Vorgängen an bestimmten Daten zu vermeiden. Die Parteien haben so die nötige Flexibilität, um die Taktung der Portfoliodatenabgleiche bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung operationeller Aspekte festzulegen. Da zwischen den Parteien die Anzahl der ausstehenden Einzelabschlüsse während einer Vertragsbeziehung deutlich schwanken kann, empfiehlt es sich, bereits vorab die Stichtage für alle denkbaren Intervalle festzulegen. Welcher Stichtag maßgeblich ist, ergibt sich dann nach der bei dem ersten Portfoliodatenabgleich festgestellten Anzahl der ausstehenden Einzelabschlüsse. Der erste Portfoliodatenabgleich wird mit Wirksamwerden der Pflichten hinsichtlich des Portfoliodatenabgleichs ab dem 15. September 2013 innerhalb der vorgegebenen Intervalle durchgeführt werden müssen. 
●         Weitere Festlegungen 
Weitere für die Durchführung von Portfoliodatenabgleichen erforderliche Festlegungen, etwa des für die Ermittlung des Wertes eines Einzelabschlusses maßgebliche Ermittlungszeitpunktes sowie des Portfoliodatenübermittlers für die Zwecke von Nr. 6 Abs. 1 des EMIR-Anhangs, erfolgen in Nr. 8 des EMIR-Anhangs. 
●         Einschaltung Dritter in den Portfolioabgleich 
Die mögliche Einschaltung Dritter in einen Portfoliodatenabgleich wird in Nr. 6 Abs. 2 des EMIR-Anhangs adressiert. Denkbar ist sowohl die Einschaltung eines Dritten nur für eine Partei, die Einschaltung desselben Dritten für beide Seiten oder die Einschaltung verschiedener, mit einander kooperierender Dritter durch beide Parteien.
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Die Einschaltung Dritter, etwa spezieller Dienstleister, kann aus operationellen Gründen gerade bei größeren Handelsvolumina sinnvoll sein. Eine solche Einschaltung kann etwa in Form der Einbindung Dritter zur Unterstützung der Durchführung des Portfoliodatenabgleichs durch die betreffende Partei (beispielsweis Unterstützung des Prozesses durch Dienstleister oder verbundene Unternehmen) oder der Nutzung einer externen Plattform für die Durchführung eines Portfoliodatenabgleichs geschehen. Falls beide Parteien Portfoliodaten an eine externe Plattform liefern und auch Nutzer der Abgleichplattform sind, empfiehlt es sich, dies als Abgleich mit zwei Portfoliodatenübermittlern und der Beauftragung dieser externen Plattform durch jede der beiden Parteien zu vereinbaren. Falls eine Partei Nutzer der Plattform ist und die andere Partei lediglich Daten an die Plattform anliefert, darüber hinaus aber keine Abgleichergebnisse erhält, empfiehlt es sich, dies als Abgleich mit einem Portfoliodatenübermittler und der Beauftragung der externen Plattform durch die abgleichende Partei (den Plattformnutzer) zu vereinbaren. 
Stehen berechtigte Interessen einer Einschaltung entgegen (etwa bei begründeten Zweifeln an der Qualifikation oder Zuverlässigkeit einer von der anderen Partei eingeschalteten Dritten oder führt die Einschaltung zu unzumutbaren Belastungen für die andere Partei), kann eine Partei die Weiterleitung seiner Portfoliodaten und Werte (soweit erforderlich) an diesen Dritten verweigern. 
●         Informelle Klärung von Unstimmigkeiten 
Stellt die Portfoliodaten empfangende Partei Unstimmigkeiten fest, sieht Nr. 6 Abs. 4 des EMIR-Anhangs zunächst eine informelle, einvernehmliche Klärung innerhalb von fünf Geschäftstagen vor. In diesem Zusammenhang werden die Parteien verpflichtet, angemessene Maßnahmen zum Schutz der im Rahmen dieses Verfahrens gegebenenfalls auszutauschenden vertraulichen Informationen zu ergreifen. 
Bei der Bewertung von Einzelabschlüssen werden die Parteien, sofern sie beide zur Bewertung verpflichtet sind, regelmäßig unterschiedliche Werte ermitteln. Diese Unterschiede als solche begründen nicht automatisch die Notwendigkeit der Einleitung des informellen Verfahrens. Ob eine Unstimmigkeit bei der Bewertung so erheblich ist, dass eine Klärung erforderlich ist, hängt grundsätzlich von den Umständen des Einzelfalles ab und steht daher im Ermessen der Parteien. Im Rahmen von Individualvereinbarungen können die Parteien gegebenenfalls vorab geeignete Toleranzschwellen hierfür festlegen. Da im Rahmen einer Klärung gegebenenfalls neben den Portfoliodaten und Werten andere, besonders sensible Daten ausgetauscht werden müssen, gibt es in Nr. 6 Abs. 4 Satz 4 und 5 des EMIR-Anhangs besondere Regelungen zum Schutz der Vertraulichkeit. 
●         Keine gesonderte Regelung der Portfoliokompression 
Auf eine Regelung zur Portfoliokompression im Rahmen des EMIR-Anhangs wurde bewusst verzichtet. Art. 14 der Delegierten Verordnung 149/2013 begründet hier im Kern eine Prüf- und Begründungspflicht (Begründung, warum auf eine Portfoliokomprimierung verzichtet wird). Es handelt sich folglich um eine aufsichtsrechtliche Pflicht, angemessene Prozesse und Verfahren vorzuhalten. Eine solche prozessuale Pflicht ist aber nicht unmittelbar in wechselseitige vertragliche Verpflichtungen umsetzbar. Insbesondere kann nicht abstrakt geregelt werden, wann Portfoliokomprimierungen durchzuführen sind. Hinzu kommt, dass die Durchführung einer Portfoliokompression weiterer individueller Absprachen zwischen den Parteien bedarf, einschließlich Vereinbarungen über die Auswahl und Einbindung etwaiger Dritter als Dienstleister in diesen Prozess. 
Eine Pflicht zur Durchführung einer Komprimierung kann nur entstehen, wenn bei beiden Parteien gleichzeitig folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
●         Die Anzahl der zwischen den Parteien ausstehenden OTC-Derivatekontrakte beträgt mindestens 500. 
●         Beide Parteien kommen im Rahmen ihrer jeweiligen Prüfungsprozesse zu dem Ergebnis, dass eine Portfoliokomprimierung durchführbar ist und keine gewichtigen Gründe11 entgegenstehen.
11         Einige Beispiele für solche gewichtigen Gründe werden im ESMA FAQ unter OTC-Answer 11 genannt. Eines der dort genannten Beispiele ist eine wesentliche Beeinträchtigung des internen Risikomanagements oder der bilanziellen Situation einer Partei.
Wann dies der Fall ist, kann nur im Einzelfall festgestellt werden. Sind aber diese Voraussetzungen für beide Seiten gleichzeitig gegeben, folgt die Pflicht zur Durchführung eine Portfoliokomprimierung unmittelbar aus der Delegierten Verordnung 149/2013. Einer vertraglichen Regelung bedarf es dann aber nicht.
5 Streitbeilegung (Nr. 7) 
Die in Art. 11 Abs. 1 Buchstabe b) EMIR und Art. 15 der Delegierten Verordnung 149/2013 geforderten vertraglichen Regelungen zur Streitbeilegung im Hinblick auf nicht im Rahmen des informellen Verfahrens geklärte Unstimmigkeiten werden mit Nr. 7 des EMIR- Anhangs umgesetzt. Die Regelungen betreffen jedoch nur Streitigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der Sicherheitenstellung unter einem Besicherungsanhang stehen. Für diese gelten die speziellen Widerspruchsregelungen des Besicherungsanhangs (vgl. Nr. 7 Abs.4 des EMIR-Anhangs). 
Die Bestimmungen zur Beilegung solcher vom EMIR-Anhang erfassten, nicht die Sicherheiten betreffenden Streitigkeiten unterscheiden dabei zwischen ungelösten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Bewertung von Einzelabschlüssen einerseits und Unstimmigkeiten hinsichtlich anderer, nicht die Bewertung betreffender Aspekte, andererseits. 
Finanzielle Gegenparteien sind in diesem Zusammenhang nach Art. 15 Abs. 2 Delegierter Verordnung 149/2013 unter bestimmten Umständen verpflichtet, der zuständigen Aufsicht nach 15 Geschäftstagen ungelöste Streitigkeiten zu melden. Wie im Fall der Mitteilungspflicht hinsichtlich nicht fristgerecht bestätigter Geschäfte (siehe oben, Ziff. 3) handelt es sich um eine prozessuale Pflicht, die jeweils nur die betroffenen Parteien trifft. Es bedarf deshalb es hierzu keiner vertraglichen Regelungen.
6 Individualvereinbarungen (Nr. 8) 
Unter Nr. 8 des EMIR Anhangs werden die verschiedenen, für die Umsetzung der Regelungen in Nr. 2 bis Nr. 7 des EMIR Anhangs erforderlichen Feststellungen und Vereinbarungen getroffen. Zudem ist hier unter Nr. 8 Absatz 6 des EMIR-Anhangs Raum für weitere individuelle Absprachen. Das Feld könnte etwa für ergänzende Regelungen im Zusammenhang mit dem Portfoliodatenabgleich (Einschaltung Dritter, Bestimmung der Übermittlungswege) genutzt werden.
7 Zustimmung zu Meldungen gemäß Artikel 9 EMIR bei nicht in der Europäischen Union ansässigen Vertragspartnern (Nr. 9) 
In Nr. 9 des EMIR-Anhangs wird für den Fall eines Abschlusses des EMIR-Anhangs mit einer Drittstaaten-Gegenpartei, die Einwilligung in die Weitergabe von Daten für die Zwecke der Meldepflicht sowie eine Vertraulichkeitsvereinbarung geregelt. Grund hierfür ist, dass Drittstaaten-Gegenparteien jedenfalls nicht unmittelbar den Pflichten aus EMIR und der Delegierten Verordnung 149/2013 zur Meldung von Transaktionsdaten bzw. der Duldung der Meldung unterliegen und Art. 9 Abs. 4 EMIR nicht anwendbar ist. 
Da die Datenschutzgesetze und Regelungen der verschiedenen Rechtsordnungen zum Schutz des Bankgeheimnisses sowie die rechtlichen Bestimmungen über die Wirksamkeit von Einwilligungen in diesem Zusammenhang sich sehr unterscheiden können, ist es nicht möglich, eine Regelung zu treffen, bei der sicher angenommen werden kann, dass sie den rechtlichen Anforderungen aller Rechtsordnungen genügt. Bei Abschluss des EMIR-Anhangs mitt Drittstaaten-Gegenparteien werden daher gegebenenfalls eine Prüfung der konkreten Anforderungen im Einzelfall sowie ergänzende Absprachen mit dem Vertragspartner erforderlich sein.
8 Zusicherung des Clearingstatus (Nr. 10) 
In Nr. 10 des EMIR-Anhangs muss sich der Vertragspartner im Hinblick auf Nr. 3 des EMIR-Anhangs zu seinem Clearingstatus erklären, sofern nicht bereits ein anderes Verfahren zur Feststellung des Clearingstatus gewählt worden ist.
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