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Zur Schaffung von mehr Transparenz bei Finanztransaktionen wurde im Gefolge der 
Finanzkrise eine neue Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier (LEI)“ für Teilnehmer an 
Finanztransaktionen eingeführt. Durch die 20-stellige alphanumerische Kombination dieser 
Nummer ist künftig eindeutig zu erkennen, wer an Finanztransaktionen beteiligt ist.   
  
Im Januar 2018 wurde die Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) rechtswirksam. 
Aus Art. 26 MiFIR ergibt sich eine Pflicht zur Meldung von Geschäften mit  
  

a) Finanzinstrumenten, die zum Handel zugelassen sind oder die an einem Handelsplatz 
gehandelt werden oder für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde,  

b) Finanzinstrumenten, deren Basiswert ein an einem Handelsplatz gehandeltes 
Finanzinstrument ist, und  

c) Finanzinstrumenten, deren Basiswert ein aus an einem Handelsplatz gehandelten 
Finanzinstrumenten zusammengesetzter Index oder Korb von Finanzinstrumenten ist.  

  
Die Meldepflicht betrifft zwar in erster Linie Wertpapierfirmen. Betroffen sind aber neben den 
Wertpapierfirmen alle an einer Transaktion beteiligten Rechtsträger insoweit es sich um 
juristische Personen wie z. B. Unternehmen mit der Rechtsform einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft handelt. Die Meldepflicht erstreckt sich auf eine ausführende, 
einreichende oder übermittelnde Partei sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.  
  
Damit können auch zahlreiche Unternehmen aus der Realwirtschaft, unabhängig von ihrer 
jeweiligen Geschäftstätigkeit, betroffen sein, wenn sie z. B. Sicherungsgeschäfte abschließen 
oder ein Wertpapierdepot unterhalten. Solche Unternehmen werden ggf. von ihren 
Geschäftspartnern oder den Handelsplätzen angesprochen und aufgefordert, eine LEI-Nummer 
anzugeben, da grundsätzlich seit dem 3. Januar 2018 ohne diese keine meldepflichtigen 
Geschäfte mehr ausgeführt werden dürfen.  
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Die europäische Aufsichtsbehörde ESMA hat diese Pflicht jedoch vorerst ausgesetzt und bietet 
bis zum 30. Juni 2018 eine Übergangsregelung an. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Wertpapierdienstleister (meist Banken oder Sparkassen) vorab die notwendigen Dokumente 
von ihren Kunden erhalten. Zusammen mit einer ausgefüllten Vollmacht kann dann durch den 
Wertpapierdienstleister der LEI bei der Vergabestelle beantragt werden.  
  
In Deutschland sind der Bundesanzeiger Verlag (https://www.leireg.de/de/registrierung/) und die  
Firma WM Datenservice (https://www.wm-leiportal.org/) als internationale Vergabestellen für 
LEIs akkreditiert. Dort können sich Unternehmen registrieren und authentifizieren und werden 
anschließend zur Beantragung des LEI freigeschaltet.  
  
Weitere Informationen finden Sie auch unter  
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2017/meldung_170224_LEI 
_ab_2018.html.  
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