WMDATEN.com

Legal Entity Identifier (LEI)
WM Datenservice ist Europas größte LEI-Vergabestelle –
LEI beantragen unter www.wm-leiportal.org
• WM Datenservice vergibt LEIs seit April 2013
• Anerkannt als internationale Vergabestelle
seit Okt. 2013
• WM Datenservice hat bereits über 69.000
LEIs vergeben
Der während der Finanzmarktkrise festgestellte Mangel an
Daten zu Finanzströmen sowie zu Risiken und Verflechtungen
der Finanzinstitute zeigt die Notwendigkeit einer staatenübergreifenden Regulierung.
Die G20, die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer, verpflichtete sich deshalb, das systemische
Risiko im Finanzmarkt zu reduzieren und die Transparenz im
außerbörslichen Handel mit Finanzderivaten zu verbessern.
Um die Qualität von Finanzdaten weiter anzuheben sowie
um Marktmissbrauch und Finanzbetrug
einzuschränken, ist es erforderlich, alle
Kontrahenten bei Transaktionen mittels
eines einheitlichen Referenzcodes eindeutig zu identifizieren.
Die G20 beauftragte deshalb den Finanz-stabilitätsrat (Financial
Stability Board, FSB), ein Legal Entity Identifier (LEI) System
zu entwerfen, um mit dessen Hilfe mehr Transparenz auf den
Finanzmärkten zu erzeugen.
Zukünftig wird es möglich sein, die Vertragsparteien von
Finanzmarkttransaktionen weltweit eindeutig zu identifizieren.
Den Regulatoren soll es damit erleichtert werden,
gegebenenfalls entstehende systemische Risiken durch eine
vereinfachte Aggregation relevanter Unternehmen frühzeitig
zu erkennen.

Der LEI ist ein öffentliches Gut, dem keine privaten Eigentumsoder Lizenzrechte entgegenstehen. Aufgrund neuer europäischer Regularien ist der LEI zukünftig auch gegenüber der
Aufsicht zu verwenden.
Dabei verfolgt man mit dem LEI nicht das Ziel, bestehende
Identifier zu ersetzen. Perspektivisch wird er sich jedoch als verbindlicher Standard für das regulatorische Reporting etablieren.
Darüber hinaus sollen die bestehenden, in der Regel keiner
internationalen Vereinheitlichung unterliegenden Identifier der
Industrie auf ihn „gemappt“ werden.
Technisch besteht der vom Finanzstabilitätsrat (FSB) entwickelte
LEI-Code aus einer 20-stelligen zufälligen Buchstaben- und
Ziffernkombination, gemäß ISO-Standard 17442. Zusätzlich
sollen noch weitere Unternehmensdaten, wie Name und
Hauptsitz des Institutes, Datum der Erstteilnahme am LEISystem oder auch das letzte Aktualisierungsdatum des LEIDatensatzes gespeichert werden.
WM Datenservice vergibt Legal Entity
Identifiers (LEIs) seit April 2013 und ist
seit Oktober 2013 eine international anerkannte Vergabestelle für den LEI. Seit
dem 13.04.2017 ist WM Datenservice
offiziell durch die GLEIF als internationale
Vergabestelle für den LEI akkreditiert.
Dieser dient zur eindeutigen Identifikation aller Unternehmen
und Fonds, die im Rahmen der regulatorischen Vorgaben meldepflichtig sind.
Die Beantragung und die jährliche Verlängerung von LEIs können
Unternehmen unter www.wm-leiportal.org durchführen.

Neben der besseren Risikobewertung bietet das neue System
auch mehr Transparenz für Investoren. Denn mit dem
LEI-System ist es zukünftig möglich, Analysen und das
Risikomanagement effizienter zu gestalten. Damit reduziert es
die operativen Kosten und steigert die Markteffizienz.
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