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Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierﬁnanzierungsgeschä韢�en
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsbla� der Europäischen Union
veröﬀentlicht, so dass die SFTR am 12. Januar 2016 in Kra韢� tri�. Nachfolgend sollen die zentralen Regelungsgegenstände und
die zeitlichen Vorgaben für die Anwendbarkeit der in prakퟘ�sch wesentlichen Teilen noch durch die EU‐Kommission und die
ESMA zu konkreퟘ�sierenden SFTR skizziert werden.

Neue Pflichten nach der SFTR
Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpﬂichtungen im Hinblick auf so genannte „Wertpapierﬁnanzierungsgeschä韢�e“ (WFG).
Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden
Reporퟘ�ngverpﬂichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepﬂichten begründet. Zudem
schließt die SFTR einige Lücken der bestehenden Derivateregulierung, führt erweiterte Transparenzanforderungen für die
Manager von UCITS und AIFMD Investmen埲�onds ein und stellt Anforderungen an die Weiterverwendung von als Sicherheit
erhaltenen Finanzinstrumenten.

Anwendbarkeit der neuen Reportingpflichten für WFG
Für die aus der SFTR resulퟘ�erenden Meldepﬂichten ist – ähnlich der Diﬀerenzierung in der EMIR – zwischen ﬁnanziellen
Gegenparteien und nicht ﬁnanziellen Gegenparteien zu unterscheiden. Zu den ﬁnanziellen Gegenparteien gehören im
Wesentlichen die ﬁnanzaufsichtsrechtlich regulierten Unternehmen, während die übrigen Unternehmen zur Gruppe der
nich埲�inanziellen Unternehmen zählen. Zwar gelten die durch die SFTR eingeführten Meldepﬂichten grundsätzlich für beide
Gruppen, doch obliegt die Verantwortung für die Erfüllung der Meldepﬂichten im Namen beider Gegenparteien bei einem
WFG, das zwischen einer ﬁnanziellen Gegenpartei und einer nich埲�inanziellen Gegenpartei abgeschlossen wird, der ﬁnanziellen
Gegenpartei, sofern die nich埲�inanzielle Gegenpartei an ihren Bilanzsퟘ�chtagen die Grenzen von mindestens zwei der drei
folgenden Schwellen nicht überschreitet: (i) EUR 20.000.000 Bilanzsumme, (ii) EUR 40.000.000 Ne�oumsatzerlöse sowie (iii)
250 Beschä韢�igte im Durchschni� des Geschä韢�sjahres.
Der inhaltliche Anwendungsbereich der neuen Meldepﬂichten besퟘ�mmt sich nach dem Begriﬀ des WFG. Hierzu gehören nach
der SFTR:
Pensionsgeschä韢�e,
Wertpapier‐ oder Warenleihgeschä韢�e,
Kauf‐/Rückverkaufgeschä韢�e bzw. Verkauf‐/Rückkaufgeschä韢�e, sowie
Lombardgeschä韢�e
Die WFG sind kün韢�ig – ähnlich den Meldungen über Geschä韢�e in OTC‐Derivate nach der EMIR – an noch zu etablierende
Transakퟘ�onsregister zu melden. Da sich die Regelungsinhalte der EMIR und der SFTR leicht überschneiden, nimmt die neue
SFTR an verschiedenen Stellen Bezug auf die bestehenden Regelungen der EMIR.
Die Inhalte der nach der SFTR erforderlichen Meldungen sind noch von der Europäischen Kommission und der ESMA im Wege
von delegierten Rechtsakten und technischer Regulierungs‐ bzw. Durchführungsstandards zu präzisieren. Die ESMA hat hierfür
bis zum 13. Januar 2017 Entwürfe vorzulegen. Dies bedeutet, dass die neuen Meldepﬂichten trotz der gerade erfolgten
Veröﬀentlichung der SFTR im EU‐Amtsbla� noch nicht sofort zur Anwendung kommen werden. Die neuen Meldepﬂichten
werden auch nicht für sämtliche Regelungsadressaten gleichzeiퟘ�g anwendbar werden. Vielmehr sieht die SFTR eine zeitlich
gestu韢�e Anwendbarkeit der neuen Meldepﬂichten vor, die jeweils an dem Inkra韢�treten des von der EU‐Kommission zu den

Meldepﬂichten zu erlassenden delegierten Rechtsaktes anknüp韢�:
Für Krediퟘ�nsퟘ�tute und Wertpapierﬁrmen 12 Monate nach Inkra韢�treten des delegierten Rechtsakts.
Für zentrale Gegenparteien i.S.d. EMIR und Zentralverwahrer 15 Monate nach Inkra韢�treten des delegierten Rechtsakts.
Für Versicherungs‐ und Rückversicherungsunternehmen, Manager von OGAW oder AIFs sowie regulierte Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung 18 Monate nach Inkra韢�treten des delegierten Rechtsakts.
Für nich埲�inanzielle Gegenparteien erst 21 Monate nach Inkra韢�treten des delegierten Rechtsakts.
Die neuen Meldepﬂichten werden auch für bereits abgeschlossene WFG gelten, sofern diese zum Zeitpunkt der zeitlichen
Anwendbarkeit der Meldepﬂicht noch eine Restlaufzeit von mehr als 180 Tage haben (bei befristeten WFG) oder sie 180 Tage
nach jenem Zeitpunkt noch oﬀen stehen (bei unbefristeten WFG).

Weitere Verpflichtungen
Neben den Meldepﬂichten werden für sämtliche Gegenparteien mit der SFTR besퟘ�mmte Anforderungen (insbesondere das
Erfordernis der ausdrücklichen und schri韢�lichen Zusퟘ�mmung sowie der Au�lärung über die damit verbundenen Risiken) für die
Weiterverwendung von als Sicherheit erhaltenen Finanzinstrumenten eingeführt. Diese Anforderungen werden ab dem 13. Juli
2016 gelten.
Zusätzliche Transparenzanforderungen für die Nutzung von WFG und von sog. Gesamtrendite‐Swaps (bzw. Total Return Swaps)
werden überdies für die Manager von Investmen埲�onds eingeführt. Die neuen Transparenzvorschri韢�en sind eng mit den
Richtlinien 2009/65/EG (OGAW‐Richtlinie) und 2011/61/EU (AIFM‐Richtlinie) verknüp韢� und ergänzen damit den Rechtsrahmen
für Investmen埲�onds.Damit sich die Anleger von Investmen埲�onds über die mit der Nutzung von WFG und Gesamtrendite‐Swaps
verbundenen Risiken informieren können, sollen die Manager von Investmen埲�onds in ihren Halbjahres‐ und Jahresberichten
detailliert angeben, inwieweit sie auf WFG und Gesamtrendite‐Swaps zurückgreifen. Darüber hinaus werden die Manager von
Investmen埲�onds verpﬂichtet, über die Verwendung von WFG und Gesamtrendite‐Swaps in den vorvertraglichen
Informaퟘ�onsdokumenten aufzuklären. Den genauen Inhalt dieser regelmäßigen Berichte und vorvertraglichen Informaퟘ�onen
wird die ESMA in technischen Regulierungsstandards weiter konkreퟘ�sieren. Die Anforderungen werden ab dem 13. Januar 2017
(bzgl. Transparenz in periodischen Berichten) bzw. ab dem 13. Juli 2017 (bzgl. Prospek�ransparenz) gelten.

Änderung des OTC-Derivatebegriffs in der EMIR
Neben der Einführung neuer Verpﬂichtungen im Hinblick auf WFG ist mit der Einführung der SFTR eine Änderung des in der
EMIR geregelten OTC‐Derivatebegriﬀs verbunden. Diese Änderung ist jedoch eher klarstellender Natur.
Der europäische Gesetzgeber erkannte einen engen Zusammenhang zwischen den Transparenzanforderungen für WFG und
Gesamtrendite‐Swaps nach der SFTR und den Meldepﬂichten für OTC‐Derivate nach der EMIR. Zur Gewährleistung eines
kohärenten Anwendungsbereichs der Transparenz‐ und Meldepﬂichten nach beiden Verordnungen sah er daher das Bedürfnis
für eine klare Beschreibung von OTC‐Derivaten einerseits und börsengehandelten Derivaten andererseits, und zwar unabhängig
davon, ob diese Kontrakte in der EU oder an Märkten in Dri�staaten außerhalb der EU gehandelt werden. Dies soll mit der
Änderung der EMIR‐Begriﬀsbesퟘ�mmung von OTC‐Derivaten sichergestellt werden, wenn nunmehr in Art. 2 Nr. 7 EMIR für die
Zwecke der Deﬁniퟘ�on des „gleichwerퟘ�gen geregelten Marktes“ nicht mehr auf Art. 19 der Richtlinie 2004/39/EG (MiFID)
verwiesen, sondern auf den neuen Art. 2a EMIR Bezug genommen wird, der es letztlich der EU‐Kommission überträgt, über
Durchführungsrechtsakte festzustellen, ob ein Markt eines Dri�staats die Anforderungen an die Gleichwerퟘ�gkeit erfüllt.
Diese Neuerung tri� bereits 20 Tage nach der Veröﬀentlichung der SFTR im Amtsbla� der EU, also am 12. Januar 2016 in Kra韢�.
Die nach EMIR bestehenden Meldepﬂichten selbst ändern sich durch die Einführung der SFTR nicht. Allerdings führt die
Deﬁniퟘ�on der WFG dazu, dass Derivatekategorien wie Liquidity‐ oder Collateral‐Swaps, die nicht als OTC‐Derivate nach EMIR
qualiﬁzieren, kün韢�ig Meldepﬂichten nach der SFTR begründen können.

Praktische Konsequenzen
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwar sowohl für nich埲�inanzielle als auch für ﬁnanzielle Gegenparteien durch die
SFTR kün韢�ig in der Tat neue Meldepﬂichten entstehen können, die neuen Regelungen jedoch trotz der gerade erfolgten
Veröﬀentlichung der SFTR in unmi�elbarer Zukun韢� noch keine Meldepﬂichten begründen. Für ﬁnanzielle Gegenparteien
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werden erst frühestens 12 Monate nach Inkra韢�treten des delegierten Rechtsaktes zur Konkreퟘ�sierung der Meldepﬂichten die
neuen Meldepﬂichten entstehen, für nich埲�inanzielle Gegenparteien sogar erst 21 Monate nach diesem Zeitpunkt. Solange die
Inhalte des delegierten Rechtsaktes noch nicht absehbar sind, wird es auch schwierig sein, sich konkret auf die neuen
Meldepﬂichten vorzubereiten. Gleichwohl sollte der mit den neuen Meldepﬂichten verbundene organisatorische Aufwand – die
Parallele zur Einführung der Meldepﬂichten nach EMIR liegt nahe – nicht unterschätzt und mit den operaퟘ�ven Vorbereitungen
dafür rechtzeiퟘ�g begonnen werden.
Auch für Manager von Investmentvermögen (Kapitalverwaltungsgesellscha韢�en) gilt dies im Hinblick auf ihre zusätzlichen
Transparenzpﬂichten beim Einsatz von WFG und Gesamtrendite‐Swaps. Sie sollten sich angesichts der strengeren und ab 2017
geltenden Transparenzanforderungen nicht zu spät mit deren genauen Inhalt und ihrer Bedeutung für die verwalteten
Investmentvermögen auseinandersetzen.
Akuter Handlungsbedarf besteht für die Weiterverwendung von als Sicherheit erhaltenen Finanzinstrumenten. Die
Gegenparteien, die auch nach dem 13. Juli 2016 eine solche Weiterverwendung beabsichퟘ�gen, sollten nicht nur Maßnahmen
zur Informaퟘ�on ihrer sicherungsgebenden Vertragspartner ergreifen, sondern auch ihre Sicherheitenverträge überarbeiten, um
dort die ausdrückliche Zusퟘ�mmung zur Weiterverwendung vorzusehen.
Wesentliche Wechselwirkungen mit den bereits etablierten Mechanismen für die Einhaltung von EMIR‐Meldepﬂichten sind
durch die Änderungen der Deﬁniퟘ�on von OTC‐Derivaten in der EMIR hingegen nicht zu erwarten. Hier sollten jedoch
insbesondere Unternehmen mit Derivate‐Vertragspartnern in Dri�staaten die konkreퟘ�sierende Durchführungsrechtsakte der
Europäische Kommission im Blick haben.
Haben Sie Fragen? Kontakퟘ�eren Sie gerne: Dr. Jens H. Kunz oder Dr. Dominik Kloka
Pracퟘ�ce Group:

Regulierung & Governmental Aﬀairs , Banking & Finance

Contact Person
Dr. Jens H. Kunz, LL.M. (UT Ausퟘ�n)
Co‐Leiter Finanzdienstleistungsaufsicht
Mitglied der Pracퟘ�ce Group Banking & Finance
Rechtsanwalt
T +49 69 971477218

Dr. Dominik Kloka, LL.M. (NYU)
Mitglied der Pracퟘ�ce Group Akퟘ�en‐ & Kapitalmarktrecht
Mitglied der Pracퟘ�ce Group Banking & Finance
Rechtsanwalt
T +49 69 971477213

www.noerr.com

twi�er.com/NoerrLLP

xing.com/companies/NoerrLLP

