
Endkunden z. B. ab 600 GWh]“) geregelt. 
Durch die REMIT sind gemäß Definition 
v. a. Energiehändler, Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber, Strom- und 
Gasbörsen und Energiebroker betroffen. 
Ziel ist die Erhöhung von Transparenz 
und Stabilität der europäischen Energie-
märkte. 

Verbot der Marktmanipulation und des 
Insiderhandels

Jene Energiegroßhandelsprodukte, welche 
gemäß der Finanzmarktrichtlinie (vgl. 
neue MiFID II) als Finanzinstrumente 
kategorisiert sind, werden durch die 
MiFID-Regulierungen zwar bereits EU-weit 
erfasst und hinsichtlich Insiderhandel 
und Marktmanipulation reguliert, jedoch 
stellt der Rechtsrahmen nicht vollum-
fänglich auf den Energiesektor ab. Die 
REMIT verbietet deshalb eindeutig und 
unmittelbar die Marktmanipulation bzw. 
deren Versuch. Die Nutzung von Insider-
informationen, deren Weitergabe oder 
der Bezug etc. werden ausdrücklich, unter 
Berücksichtigung sinnvoller Ausnahmen, 
untersagt. Wirksame Sanktionen bei 
Verstoß dazu bzw. allgemein gegen die 
REMIT-Verordnung werden durch die 
Mitgliedstaaten bis Juni 2013 definiert. 

Bedeutung für betroffene Marktteil-
nehmer: Die Regulierungsanforderungen 
sind in die unternehmensinternen 
Standards zu implementieren, d. h. 
Mitarbeiter sind zu schulen und Prozesse 
sind auf die Einhaltung von Compliance-
Vorschriften zu prüfen.

Pflichten

Meldung der Transaktion von Energie-
großhandelsprodukten:

Um den Transparenzanforderungen 
gerecht zu werden, sind die Marktteil-

nehmer gemäß REMIT verpflichtet, der 
EU-Aufsichtsbehörde „ACER“ Aufzeich-
nungen der Transaktionen und Handels-
aufträge an Energiegroßhandelsmärk-
ten mitzuteilen. Als zu übermittelnde 
Information zur Transaktion eines Ener-
giegroßhandelsprodukts gilt der Preis, die 
Menge, das Ausführungsdatum und der 
Handelspartner. Marktteilnehmer können 
zur Erfüllung der Meldeanforderung auch 
auf Dritte zur Durchführung zurückgreifen 
(z. B. im Auftrag handelnder Personen und 
Unternehmen, Systeme oder Märkte). 
Ebenso gilt die Meldepflicht als erfüllt, 
falls aufgrund einer anderweitigen 
EU-Rechtsvorschrift (z. B. zu Derivatetrans-
aktionen oder zentralen Gegenparteien) 
die erforderlichen Informationen bereits 
vollumfänglich an das anerkannte Trans-
aktionsregister mitgeteilt wurden bzw. 
bereits an eine zuständige Behörde oder 
die ESMA aufgrund von Meldevorschriften 
durch die Finanzmarktrichtlinie (MiFID) 
ergangen sind.

Bedeutung für betroffene Marktteil-
nehmer: Prüfung etwaiger Meldebe-
troffenheit und Ist-Analyse zu bereits 
bestehenden Meldeprozessen, Durch-
führung von Prozess- und Systemdesign 
zur Meldeautomatisierung bzw. Anbie-
terauswahl und Outsourcing der Prozesse 
an Dienstleister (z. B. Handelsplatt-
formen) zur Gewährleistung der Meldean-
forderung. 

Veröffentlichung von Insiderinformati-
onen:

Die REMIT untersagt nicht nur die 
Nutzung von Insiderinformationen, 
sondern verpflichtet diese, auf das 
Unternehmen bezogene, nunmehr auch 
„effektiv und rechtzeitig“ bekannt zu 
geben. Eine Insiderinformation wird 
gemäß REMIT Artikel 2 definiert als „nicht 
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Ausgelöst durch die Finanzmarktkrise 
erachtete die Europäische Union nunmehr 
auch die Strom- und Gasmärkte als grenz-
überschreitend bedeutend, mit kausalem 
Zusammenhang zur Stabilität der Märkte 
und damit maßgebend für ein funktionie-
rendes EU-Wirtschaftssystem. Vertrauen 
der Marktteilnehmer und Verbraucher zur 
fairen Preisbildung und somit in die Inte-
grität der Energiegroßhandelsmärkte ist 
nur durch die Unterbindung von Markt-
manipulation und durch ein wirksames 
Verbot von Insiderhandel zu gewähr-
leisten. Zu diesem Zweck und ergänzend 
zu bereits bestehenden Rechtsvorschriften 
wurde die „Regulation on wholesale 
Energy Market Integrity and Transparency 
– REMIT“ durch das Europäische Parla-
ment und den Europäischen Rat erlassen 
(Umsetzung in der Bundesrepublik 
Deutschland: Markttransparenzstellen-
Gesetz).

REMIT-Umsetzung

Die unmittelbar geltende Verordnung 
REMIT ist per 28. Dezember 2011 in Kraft 
getreten. Neben Begriffsdefinitionen 
werden in 27 Artikeln die Aufgaben und 
Befugnisse einer EU-übergreifenden 
verantwortlichen Stelle (Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungs-
behörden – ACER) aufgezeigt. Die Wech-
selwirkungen zwischen EU und nationalen 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden 
werden in der REMIT bestimmt sowie – 
für die Marktteilnehmer und betroffenen 
Personen bedeutend – die Verbote (Insi-
derhandel und Marktmanipulation) und 
Pflichten (Registrierung der Marktteil-
nehmer, Veröffentlichung von Insiderin-
formationen, Meldung bei Transaktionen 
von „Energiegroßhandelsprodukten [bei 
Versorgungs- und Verteilungsaufträgen an 
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Wir helfen unseren Kunden, 
messbare und nachhaltige 
Ergebnisse zu erzielen

BearingPoint berät Unternehmen und Orga-
nisationen aus den Bereichen Commercial 
Services, Financial Services und Public Services 
bei der Lösung ihrer dringendsten und wich-
tigsten Aufgaben. In enger partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit dem Kunden defi nieren 
BearingPoint-Berater anspruchsvolle Ziele und 
entwickeln Lösungen, Prozesse und Systeme 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Dies bildet die Grundlage für einen außerordent-
lichen Beitrag zum Geschäftserfolg – und eine 
außergewöhnliche Kundenzufriedenheit. Seit 
der Übernahme durch seine Partner im Rahmen 
eines Management Buy-Out ist BearingPoint eine 
unabhängige Unternehmensberatung, die Unter-
nehmertum sowie Management- und Technolo-
giekompetenz auf einzigartige Weise vereint. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter 
in 15 Ländern. Das Unternehmen hat europäische 
Wurzeln, agiert aber global. 

Für weitere Informationen: 
www.bearingpoint.com
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To get there. Together.

öffentlich bekannte präzise Information, 
die direkt oder indirekt ein oder mehrere 
Energiegroßhandelsprodukte betrifft und 
die, wenn sie öffentlich bekannt würde, 
die Preise dieser Energiegroßhandelspro-
dukte wahrscheinlich erheblich beein-
fl ussen würde“. Darüber hinaus sind auch 
„Informationen über die Kapazität und 
die Nutzung von Anlagen zur Erzeugung 
und Speicherung, zum Verbrauch oder 
zur Übertragung / Fernleitung von Strom 
oder Erdgas“ etc. zu verstehen (Artikel 4). 
Falls Umstände gemäß Artikel 4, Absatz 2 
gegen eine allgemeine Veröffentlichung 
sprechen, hat unverzüglich eine Begrün-
dung an die zuständige Behörde (ACER) zu 
erfolgen.

Bedeutung für betroffene Marktteil-
nehmer: Prüfung und Ist-Analyse bereits 
bestehender Publizitätspfl ichten und 
Veröffentlichungsprozesse, Anpassung 
internes Anweisungswesen zur Compli-
ance-Gewährleistung, Durchführung 
Prozess- und Systemdesign zur Veröffentli-
chungsgewährleistung und ggf. -automa-
tisierung, Prüfung Outsourcing-Option an 
Dienstleister und entsprechende Anbie-
terauswahl.

Registrierung der Marktteilnehmer:

Um den Meldeanforderungen gerecht 
zu werden, schreibt Artikel 9 der REMIT 
eine Registrierung der betroffenen 
Marktteilnehmer vor dem Abschluss 
einer Transaktion vor. Die Meldung 
hat bei „einer“ der zuständigen natio-
nalen Regierungsbehörde zu erfolgen 
– abhängig davon, in welchem Land der 
Marktteilnehmer seinen Sitz hat bzw. 
ansässig ist. Falls der Marktteilnehmer 
außerhalb eines EU-Mitgliedsstaates 
ansässig ist, erfolgt die Registrierung 
bei jener Behörde in dessen Mitglied-
staat die Tätigkeit ausgeübt wird. Die 
nationalen Regulierungsbehörden haben 
dazu entsprechende Verzeichnisse und 
Kennzeichnungen eingerichtet und das 

Meldeformat festgelegt (vgl. www.acer.
europa.eu). Änderungen, welche die 
Registrierungsdaten betreffen, sind unver-
züglich anzuzeigen.

Bedeutung für betroffene Marktteil-
nehmer: Gewährleistung der einma-
ligen Registrierung aller erforderlichen 
Entitäten (Konzern), Prozessdesign zur 
Compliance-Gewährleistung bei anzeige-
pfl ichtigen Änderungen.

Unsere Lösung

BearingPoint bietet seinen Kunden 
entscheidende Vorteile bei der zeitge-
rechten Erfüllung und Umsetzung der 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 
Einhaltung der Compliance. Dazu zählen 
unsere breite Erfahrung aus vergleichba-
ren Fragestellungen, Anbieterauswahl, 
die Entwicklung erfolgreicher End-to-End-
Lösungen aus einer Hand, Schnittstellen-
design und die fachliche Erarbeitung von 
Methoden und Prozessen sowie deren 
Dokumentation auf Grundlage unserer 
pragmatischen, kundennahen und pra-
xisorientierten Vorgehensweise. Unsere 
Beratungsleistungen umfassen dabei 
folgende Inhalte:

•� Gap-Analyse: Identifi zierung von an-
zupassenden Prozessen und Systemen

•� Fachkonzeption: Erstellen einer Fach-
konzeption zur Umsetzung der Comp-
liance-Anforderung

•� Implementierung: Umsetzung der 
Fachanforderungen in Systemen, Pro-
zessen und Organisation

•� Test: Konzeption, Koordination und 
Durchführung von fachlichen und 
technischen Tests� 


