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Abkürzungsverzeichnis 

Abk. Abkürzung 

A2A Application-to-Application (Anwendung zu Anwendung) 

CAP Collateralmanagement Access Portal 

CCBM Correspondent Central Banking Model (Korrespondenzzentralbank-Modell) 

CGU Closed Group of Users 

CLM Central Liquidity Management 

CRDM Common Reference Data Management 

ECMS Eurosystem Collateral Management System 

ESMIG Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway 

GLRG Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte  

GUI Graphical User Interface – grafische Benutzeroberfläche 

MACCs Mobilisation and Administration of Credit Claims 

MCA Main Cash Account 

NSP Network Service Provider (Netzwerkdienstleister) 

OMTOS OffenMarkt Tender Operations System  

RTGS Real-Time Gross Settlement 

TARGET2 
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer Sys-
tem 

T2S TARGET2-Securities 

U2A User-to-Application (Nutzer zu Anwendung) 
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1 Einleitung 

Im Dezember 2017 stimmte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Start der Rea-

lisierungsphase des Projekts zum Aufbau des Eurosystem Collateral Management System 

(ECMS) zu. Das ECMS sollte ursprünglich im November 2023 in Betrieb gehen. Anfang De-

zember 2022 hat der EZB-Rat vor dem Hintergrund der Verschiebung der TARGET2/T2S-

Konsolidierung auch eine Verschiebung des ECMS-Projektes beschlossen. Neuer Starttermin 

ist nun der 8. April 2024. Weiterführende Dokumente rund um das ECMS (einschließlich der 

Präsentation aus unseren Informationsveranstaltungen) finden Sie auf unserer Website (Web-

seite der Bundesbank). 

 

 

2 Allgemeine Fragen zum ECMS 

 Welchen Anwendungsbereich hat das ECMS? 

Das Eurosystem Collateral Management System (ECMS) ist eine Plattform zur Abwicklung 

aller harmonisierten Funktionalitäten im Bereich des Sicherheitenmanagements, die im Zu-

sammenhang mit bestimmten besicherten Kreditgeschäften des Eurosystems stehen (geldpo-

litische Geschäfte und Innertageskredite in T2). Das ECMS ist eine Anwendung des Eurosys-

tems, die es allen nationalen Zentralbanken (NZBen) des Eurosystems, ihren Geschäftspart-

nern und anderen involvierten Parteien wie z. B. Zentralverwahrern und Drittparteienagenten 

(Triparty Agents) ermöglicht, in einem gemeinsamen System mit einer einzigen Schnittstelle 

zu agieren. 

 

 Wie funktioniert das ECMS? 

Das ECMS führt für jeden geldpolitischen Geschäftspartner einen Sicherheitenpool, in dem 

die Sicherheiten den Inanspruchnahmen des jeweiligen Geschäftspartners gegenübergestellt 

werden. Die Daten hierzu stammen von Zentralverwahrern, Drittparteienagenten (Triparty 

Agents) und EZB/Eurosystem-Datenbanken. Das ECMS berechnet hieraus für jeden Ge-

schäftspartner den aktuell zur Verfügung stehenden freien Beleihungswert und sendet diese 

Information als Kreditlinie für die Innertagesliquidität an das zentrale Liquiditätsmanagement 

(Central Liquidity Management - CLM). 

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system
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Quelle: Deutsche Übersetzung basiert auf: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html 

 

 Welche Auswirkungen hat dies für die Geschäftspartner? 

Mit der Inbetriebnahme des ECMS wird dieses die aktuell verwendeten Sicherheitenmanage-

ment-Systeme der NZBen weitestgehend ersetzen. Das ECMS wird eine für alle NZBen ein-

heitliche Schnittstelle (mit Möglichkeiten zur U2A- und A2A- Kommunikation) für die Kunden-

kommunikation aufweisen und sich somit von den aktuellen Systemen der NZBen unterschei-

den. Als Nachrichtenstandard wird ISO 20022 verwendet. 

 

 Was sind die Vorteile des ECMS aus Sicht der Geschäftspartner? 

Das ECMS bietet den Geschäftspartnern des Eurosystems eine Reihe erweiterter, harmoni-

sierter Services für das Management von Sicherheiten im Zusammenhang mit den Kreditge-

schäften des Eurosystems. Dies soll gleiche Bedingungen für alle Geschäftspartner ermögli-

chen. 

Der Zugang erfolgt über eine einzige, gemeinsame Schnittstelle, die länderübergreifend ge-

nutzt werden kann und somit die Mobilisierung grenzüberschreitend verwendeter Sicherheiten 

erleichtert. Für Bankengruppen, die über mehrere NZBen an den Kreditoperationen des Euro-

systems teilnehmen, dürfte das ECMS das gruppenweite Sicherheitenmanagement vereinfa-

chen.  

 

 Wird sich durch das ECMS die Geschäfts- und Rechtsbeziehung zwischen den Ge-
schäftspartnern und ihren NZBen verändern? 

Nein. Die bestehenden Beziehungen zwischen den NZBen und ihren Geschäftspartnern blei-

ben gemäß dem in Artikel 12.1 der ESZB-Satzung festgelegten Grundsatz der Dezentralisie-

rung unverändert bestehen. Die Geschäftspartner können sich bei Bedarf mit Fragen und in 

Verfahrensangelegenheiten weiterhin an ihre bisherigen Ansprechpartner bei den NZBen wen-

den. 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html


 

 Seite 8 von 25 

 

Auch die rechtlichen Beziehungen in Bezug auf die geldpolitischen Geschäfte sowie für die 

Inanspruchnahme von Innertageskrediten bleiben unverändert, d. h. die Rechtsverhältnisse 

zwischen den Geschäftspartnern und ihren NZBen bleiben unverändert. 

 

 Wird das ECMS wieder eine Internet-Anwendung werden wie CAP? 

Nein, auf das ECMS kann nicht wie auf das Collateralmanagement Access Portal (CAP) inter-

netbasiert zugegriffen werden, sondern der Zugriff muss auf jeden Fall über einen Netzwerk-

dienstleister (SWIFT oder SIA-Colt) erfolgen. Allerdings können Geschäftspartner, die keinen 

eigenen Netzwerkdienstleister haben, grundsätzlich auch den Netzwerkdienstleister eines 

Dritten nutzen. Der Zugang zum ECMS erfolgt zukünftig, wie auch für alle anderen TARGET-

Services, über das Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). 

 

 Wird CAP durch das ECMS komplett ersetzt? 

CAP ist die grafische Benutzeroberfläche zum internen Sicherheitenmanagementsystem der 

Bundesbank für Geschäftspartner. Dem CAP entspricht die grafische Benutzeroberfläche des 

ECMS (ECMS-GUI), die ebenfalls alle Funktionen bieten wird, die für die Verwaltung von Si-

cherheiten notwendig sind, aber im Gegensatz zu CAP nicht über das Internet erreichbar sein 

wird. CAP ist für die geldpolitischen Bestände (einschließlich der Bestände für den TARGET2-

Contingency-Fall) nicht mehr nutzbar. Diese können zukünftig ausschließlich über das ECMS 

verwaltet und eingesehen werden.  

 

 Werden alle gegenwärtig verwendeten Geschäftspartnerkonten der Deutschen 
Bundesbank im ECMS zugänglich sein? 

Im ECMS werden zunächst nur solche Wertpapierdepots und Sicherheitenkonten zugänglich 

sein, die für geldpolitische Operationen (einschließlich solcher für den TARGET2-Contin-

gency-Fall) verwendet werden. Der Zugriff auf diese Konten wird über das ESMIG erfolgen. 

Inwiefern Konten (u. a. Sicherheitenkonten 21 und 52), die für die Besicherung sonstiger Ge-

schäfte genutzt werden, weiterhin in den lokalen Systemen verbleiben, wird derzeit noch ge-

prüft. Bis auf weiteres werden Anfragen zu diesen Konten daher U2A über das ExtraNet Col-

lateralmanagement Access Portal (CAP) oder A2A per Swift gemäß ISO 15022 möglich sein. 

Eine Umstellung der A2A-Kommunikation mit dem lokalen Sicherheitenmanagementsystem 

der Bundesbank auf den ISO 20022 Nachrichtenstandard ist nicht vorgesehen. 

 

 Ist eine Anbindung an das ECMS für jeden Geschäftspartner zu realisieren? Muss 
jeder Geschäftspartner ECMS nutzen? 

Ein Kreditinstitut, das ab dem Go-live am 8. April 2024 nicht an das ECMS angebunden ist, 

wird keinen Zugang mehr zu Zentralbankgeld durch den Innertageskredit und geldpolitische 

Kreditgeschäfte (Übernachtkredit, Offenmarktgeschäfte) der Bundesbank haben. Zudem kön-

nen keine Abfragen des geldpolitischen Sicherheitenkontos und des Sicherheitenkontos für 

______________ 
1 Das Sicherheitenkonto 2 für BBk Eigengeschäfte wird für die Besicherung von Bundesbankeigengeschäften, wie z. B. den 

Zentralbankservice genutzt. 
2 Das Sicherheitenkonto 5 wird im Zusammenhang mit der Verwaltung von Sicherheiten gemäß Einlagensicherungsgesetz“   

geführt. 
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den TARGET2-Contingency-Fall mehr getätigt werden. Eine Überbrückung im Sinne einer vo-

rübergehenden Weiternutzung des lokalen Sicherheitenmanagementsystems der Bundes-

bank ist nach ECMS Go-live nicht möglich.  

 

 Wenn beabsichtigt wird nach einem ausgelaufenen GLRG-3 Offenmarktgeschäft 
zukünftig nicht mehr an Offenmarktgeschäften teilzunehmen, wird dann eine 
ECMS-Anbindung überhaupt benötigt? 

Dies hängt davon ab, wann Ihr Offenmarktgeschäft auslaufen wird. Geschäftspartner, deren 

laufende Offenmarktgeschäfte erst nach dem Go-live des ECMS am 8. April 2024 enden, müs-

sen zwingend eine Anbindung an ECMS realisieren. Eine Überbrückung im Sinne einer vo-

rübergehenden Weiternutzung des lokalen Sicherheitenmanagementsystems der Bundes-

bank ist nach ECMS Go-live nicht möglich. Geschäftspartner, die ihre Offenmarktgeschäfte 

vor dem 8. April 2024 zurückzahlen und keinen Zugang zu Innertageskredit oder zu geldpoli-

tischen Kreditgeschäften benötigen, können ihr Sicherheitenkonto schließen und müssen sich 

nicht an das ECMS anbinden. Plant Ihr Institut ein derartiges Vorgehen, bitten wir um eine 

kurze unverbindliche Information an ecms-readiness@bundesbank.de. 

 

 Ist es auch möglich, sich später an ECMS anzubinden, beispielsweise im Jahr 
2024, wenn in der Zwischenzeit auf die Teilnahme an Offenmarktgeschäften bzw. 
den Übernachtkredit verzichtet wird? 

Jeder geldpolitische Geschäftspartner, der zum Zeitpunkt des Go-live des ECMS über ein Si-

cherheitenkonto im Sicherheitenmanagementsystem der Bundesbank verfügt, erhält ein 

Konto, den sogenannten Counterparty Pool (Sicherheitenpool), das im ECMS geführt wird und 

dem bisherigen Sicherheitenkonto entspricht. Ohne Sicherheitenpool im ECMS sind eine Teil-

nahme an geldpolitischen Operationen, eine Nutzung des Innertageskredites und die Bean-

tragung von Übernachtkrediten nicht möglich. 

 

Davon abgesehen können Sie natürlich auch später Konten und Depots im ECMS eröffnen 

und dann mit der Nutzung des ECMS starten.  

 

 Wird die Benutzeroberfläche des ECMS bzw. die ESMIG Landing Page mehrspra-
chig sein? 

Das ECMS und die ESMIG Landing Page stehen nur in englischer Sprache zur Verfügung.  

 

 Werden die von der Bundesbank / EZB zur Verfügung gestellten Dokumente wie 
z.  B. der Connectivity Guide auch in deutscher Sprache erhältlich sein?  

Die veröffentlichten Dokumente wie z. B. der ECMS Connectivity Guide liegen nur in englischer 

Sprache vor. Weitere Dokumente werden voraussichtlich auch ausschließlich in englischer 

Sprache veröffentlicht. Eine Übersetzung ins Deutsche ist nicht vorgesehen. Die Bundesbank 

plant aber einzelne, ausgewählte und besonders wichtige Informationen zur Bedienung des 

ECMS in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen. 
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 Wird es nach wie vor möglich sein, über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) 
Anweisungen wie z. B. für die Mobilisierung / Demobilisierung marktfähiger Sicher-
heiten einzugeben? 

Ja. Benutzer, die keine A2A-Schnittstellen einrichten, können ihre Sicherheitenpools auch 

über eine U2A-Schnittstelle (ECMS GUI) verwalten.  

 

 Wann wird das ECMS in Betrieb genommen? Welcher Zeitplan ist vorgesehen? 

Die Betriebsaufnahme des ECMS ist für April 2024 vorgesehen. Der erste Betriebstag des 

ECMS wird Montag, der 8. April 2024 sein. Derzeit arbeitet das Eurosystem an der Anpassung 

des detaillierten Projektplans einschließlich der für das Community Readiness Monitoring re-

levanten zukünftigen Meilensteine. Weitere Informationen hierzu werden wir Ihnen zeitnah zur 

Verfügung stellen.   

 

 

3 Interaktion mit dem ECMS 

 Was müssen unsere Geschäftspartner konkret veranlassen, um am ECMS teilneh-
men zu können? 

Der Zugang zu ECMS erfolgt, wie auch für alle anderen TARGET-Services (T2 (CLM und 

RTGS), TIPS und T2S), über das Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG). 

Um hierauf zugreifen zu können, benötigen Sie einen Netzwerkdienstleister (Network Service 

Provider - NSP). Die Anbindung an ESMIG kann A2A und/oder U2A erfolgen: 

 A2A: steht für Application-to-Application und beschreibt die direkte Kommuni-

kation zwischen zwei Anwendungen, d. h. zwischen der Anwendung eines In-

stituts und dem ECMS. Die Kommunikation zwischen ESMIG und dem ECMS 

und allen Marktteilnehmern im A2A-Modus basiert auf dem ISO 20022 Stan-

dard. 

 U2A: steht für User-to-Application und bezeichnet die Nutzung der grafischen 

Benutzeroberfläche (GUI) durch eine/n Mitarbeiter/in des Geschäftspartners 

zwecks Zugriffs auf das ECMS. 

 

Ein Teilnehmer, der sich für die A2A-Anbindung entscheidet, erhält immer zusätzlich die Mög-

lichkeit für eine U2A-Anbindung. Weitere Informationen hinsichtlich der technischen Anbin-

dungsmöglichkeiten sowie den hierbei zu erfolgenden Schritten sind im Connectivity Guide 

beschrieben. Dieser ist unter folgendem Link abrufbar: Dokumentation & FAQs | Deutsche 

Bundesbank 

 

 Wenn bereits eine A2A-Anbindung zum ECMS vorhanden ist, muss dann auch ein 
U2A-Zugriff eingerichtet werden?   

Ein Teilnehmer, der sich für die A2A-Anbindung entscheidet, erhält immer zusätzlich die Mög-

lichkeit mit einer U2A-Anbindung auf das ECMS zugreifen zu können. Dieser U2A-Zugriff muss 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220630_TARGET_Service_Connectivity_Guide_v2_0.en.pdf?979421879bec07d48ff7f09ef5361bdc
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220630_TARGET_Service_Connectivity_Guide_v2_0.en.pdf?979421879bec07d48ff7f09ef5361bdc
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nicht dauerhaft genutzt werden, allerdings werden manche Funktionalitäten (z. B. Pool Projec-

tion) nur U2A zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird der U2A-Zugang u. a. auch für die 

Einrichtung neuer Nutzer, die Vergabe von Rollen und den Abruf einzelner Reports benötigt. 

 

 Können Geschäftspartner, die sich direkt über ESMIG an T2 anbinden, diese Anbin-
dung über den NSP auch für ECMS nutzen? Ist der Zugang zum ECMS auch über 
das „Co-Management“ in T2 möglich? 

ESMIG bildet den zentralen Zugangspunkt zu den TARGET Services (T2, T2S, TIPS und 

ECMS). Hat sich ein Geschäftspartner einen Zugang zu ESMIG durch einen eigenen Netz-

werkdienstleister eingerichtet, kann dieser Zugang nach entsprechender Vertragsanpassung 

mit dem NSP für alle TARGET-Services genutzt werden. 

Nutzt ein Geschäftspartner das Co-Management in T2, ist sein Institut davon befreit, sich über 

einen eigenen NSP über ESMIG an T2 anzubinden. Für die Anbindung an das ECMS über 

ESMIG wird aber ein NSP benötigt, da ein Zugang über das Co-Management in T2 nicht mög-

lich ist. Dies bedeutet, dass sich jedes Institut grundsätzlich entweder selbst anbinden oder 

einen Dritten hierfür nutzen muss. 

 

 Kann der U2A-Zugang zu T2 genutzt werden, um auf ECMS zugreifen zu können? 
Wird die Benutzeroberfläche von ECMS dieselbe GUI sein wie die für T2? 

Der U2A-Zugriff auf ECMS erfolgt zunächst wie bei T2 über ESMIG und die ESMIG Landing 

Page. Auf dieser Seite wählt der Geschäftspartner „ECMS“ als Service aus. Diese Auswahl-

möglichkeit besteht, wenn entsprechende Zugriffsrechte für ECMS eingerichtet wurden.  

Grundsätzlich wird für jeden TARGET-Service und damit für ECMS und T2 separat je eine 

eigene GUI zur Verfügung stehen. 

 

 Gibt es konkrete Vorschläge seitens des Eurosystems, wie sich die Kreditinstitute 
ohne eigenen NSP-Zugang an ECMS über ESMIG anbinden können? 

Das Eurosystem macht hierzu keine konkreten Vorschläge, aber es besteht grundsätzlich die 

Möglichkeit, dass sich Geschäftspartner über Dritte, die ihren NSP-Zugang zur Verfügung stel-

len, an das ECMS anbinden. Geschäftspartner müssen selbst klären, inwiefern entsprechende 

Angebote bestehen und ob sie diese nutzen können und wollen. Sie sollten frühzeitig sicher-

stellen, dass sie sich entweder selbst über einen Netzwerkdienstleister (SWIFT oder SIA-Colt) 

oder gegebenenfalls über einen Dritten an das ECMS anbinden können.  

 

 Liegen bereits konkrete Informationen vor, mit denen Geschäftspartner entspre-
chende NSPs auswählen können? Welche NSPs stehen zur Verfügung? 

Sowohl SWIFT als auch SIA-Colt sind vom Eurosystem zertifizierte NSPs. Nähere Informatio-

nen zur NSP-Auswahl finden Sie auf der Website der Bundesbank mit Verlinkung zum Projekt 

TARGET2/T2S-Konsolidierung (Dokumente zur ESMIG Anbindung).  

 

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/target2-t2s-konsolidierung/dokumentation-faqs#tar-3
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 Bis wann muss sich ein Geschäftspartner für einen Netzwerkdienstleister entschie-
den haben?  

Mitte 2021 haben wir unsere Geschäftspartner im Rahmen des ECMS Community Readiness 

Monitorings erstmals dazu befragt, ob sie einen Netzwerkdienstleister ausgewählt und einen 

entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben (Meilenstein „ECMS.NSP“). Dies ist notwen-

dig, da allerspätestens zu Beginn der Nutzertestphase im Jahr 2023 ein Netzwerkdienstleister 

benötigt wird, um an den Tests teilzunehmen. 

 

 Können derzeit genutzte Zugriffsverfahren zu TARGET2 auch für den Zugriff auf 
das ECMS über ESMIG genutzt werden?  

Im Rahmen der Umstellung auf das neue T2-System wird das bisherige Zugriffsverfahren für 

TARGET2 eingestellt und durch ein einheitliches Verfahren über das ESMIG-Portal ersetzt. 

Im neuen Verfahren kann ein Nutzer auch Berechtigungen für mehrere TARGET-Services     

(z. B. für T2 und ECMS) erhalten.  

Trotzdem muss der Nutzer für jeden Dienst einzeln registriert sein und entsprechende Rollen 

erhalten. Ein Nutzer mit bestehendem Zugriff auf T2 muss z. B. noch als ECMS-Nutzer ange-

legt werden und es müssen ihm ECMS-Rollen zugewiesen werden. 

 

 Ist die Zuordnung zu einer Closed Group of Users (CGU) im TARGET2/T2S Konsoli-
dierungsprojekt ausreichend für die Nutzung von ECMS?  

Nein, eine separate Zuordnung zu einer ECMS CGU ist erforderlich.  

Eine CGU ist eine geschlossene Benutzergruppe, zu der die ECMS-Nutzer eines Geschäfts-

partners durch den NSP (SWIFT / SIA-Colt) zugeordnet werden. Der NSP verfügt über unter-

schiedliche CGUs für die Produktionsumgebung und für die Testumgebungen. 

 

 Wird eine Übersicht über die zu vergebenden Rollen und Rechte veröffentlicht?  

Eine Liste der verfügbaren U2A- und A2A-Rollen mit den jeweiligen Rechten finden Sie unter  

U2A and A2A roles in the ECMS (europa.eu). 

 

 Benötigt jeder System-User im ECMS, der vom Administrator angelegt wird, ein ei-
genes Zertifikat von seinem NSP? 

Geschäftspartner können das ECMS entweder A2A nutzen – in diesem Fall kommuniziert        

z. B. eine Anwendung des Geschäftspartners mit dem ECMS – oder es greifen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des jeweiligen Geschäftspartners U2A auf die ECMS GUI zu. Für die An-

wendungen bzw. Personen werden im ECMS technische Nutzer („System-User“) angelegt. 

Jeder System-User benötigt für die Kommunikation mit dem ECMS ein Zertifikat. Im ECMS 

können jedoch mehrere System-User dasselbe Zertifikat verwenden. 

 

 Wird der Administrator immer der „User-Manager“ sein, der aktuell in CAP hinter-
legt ist? 

Bestehende Berechtigungen aus CAP werden nicht nach ECMS übertragen. Diese müssen 

im ECMS neu angelegt werden.  

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210615_ECMS_U2A_and_A2A_roles_updated.en.pdf?f7efbc1352ce1d1c8cd0f60e1bcef574
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 Kann ein Administrator auch andere Administratoren anlegen oder wird die Rolle 
des Administrators nur einem Nutzer zugewiesen? Sind auch mehrere Zuweisun-
gen (z. B. für Vertreter) möglich? 

Die Bundesbank konfiguriert die Administratoren für den jeweiligen Geschäftspartner. Grund-

sätzlich kann die Notenbank mehrere Administratoren für ein Institut anlegen. 

Diese Administratoren sind Nutzer der Geschäftspartner, die dann selbst U2A- und A2A-Rollen 

im ECMS an ihre eigenen Benutzer vergeben.  

 

 Sind ECMS-Administratoren (ADMINs) die gleichen Nutzer wie T2 Administratoren 
oder sind dies gesonderte? 

ECMS beruht auf einem eigenen Rechte- und Rollenkonzept, die Einrichtung von separaten 

ECMS-Administratoren ist daher notwendig. Diese können jedoch die gleichen Nutzer sein wie 

die Administratoren in T2. 

 

 Können ADMIN User für CRDM aus T2 heraus auch ECMS User anlegen? 

Nein. Da ECMS auf einem eigenen Rechte- und Rollenkonzept beruht ist die Einrichtung se-

parater ECMS-Administratoren erforderlich. 

 

 Erfolgt die Pflege von Stammdaten direkt im ECMS oder, wie die restlichen Stamm-
daten, im CRDM? 

Das ECMS wird zwar gewisse Stammdaten vom Common Reference Data Management 

(CRDM) erhalten, der Großteil der Stammdaten, die für das Sicherheitenmanagement relevant 

sind, werden jedoch direkt im ECMS gepflegt werden. 

 

 Erfolgt die Stammdatenanlage analog dem Verfahren in T2? 

Der genaue Registrierungsprozess und Details zur Stammdatenerfassung und -anlage wer-

den derzeit noch im Eurosystem ausgearbeitet. Wir werden unsere Geschäftspartner rechtzei-

tig informieren. 

 

 Das Institut ist derzeit nicht an „T2S“ angebunden u. a. um Wertpapiere zu mobili-
sieren. Ist es zwingend erforderlich für die Nutzung des ECMS sich an „T2S“ anzu-
schließen? 

Die Geschäftspartner benötigen heute wie auch nach dem ECMS Go-live keine direkte T2S-

Anbindung u. a. für die Ein- und Auslieferung von Wertpapieren als Sicherheit. Neben einer 

Anbindung an das jeweilige Sicherheitenmanagementsystem (heute: das lokale System der 

Bundesbank; künftig: ECMS) benötigen Institute für die Ein- und Auslieferung von Wertpapie-

ren als Sicherheit lediglich Zugang zum Zentralverwahrer oder der Depotbank, bei dem/der 

sie die Wertpapiere, die sie als Sicherheiten bei der Bundesbank einreichen, verwahren. 
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 Wer kann in einer ECMS „Banking Group“ zusammengefasst werden? 

Verschiedene Gruppen von Geschäftspartnern können in einer „ECMS Banking Group“ zu-

sammengefasst werden. Es wird ein Geschäftspartner als „Manager“ der Banking Group defi-

niert. Der Manager hat Zugriff auf die konsolidierte Sicht der Sicherheitenpools. Diese Funktion 

ist nur U2A verfügbar. 

 

 Muss die ECMS „Banking Group" bereits in dem Anmeldeformular angegeben wer-
den?  

Aktuell liegen noch keine Formulare zur Anmeldung vor. Wir werden unsere geldpolitischen 

Geschäftspartner zu gegebener Zeit informieren, wenn die Einreichung von Registrierungsfor-

mularen erforderlich wird. 

 

 Können Reports A2A im „Push Modus“ (d. h. z. B. täglich zu einer festen Zeit) be-
zogen werden? 

Die meisten Reports können A2A im Push-Modus bezogen werden und werden in der Regel 

am Tagesende zur Verfügung gestellt, eine freie Festlegung der Uhrzeit ist nicht vorgesehen. 

 

 Welche Reports sind im ECMS verfügbar?  

ECMS bietet Geschäftspartnern verschiedene Reports an, die entweder U2A (mit Exportmög-

lichkeit) in verschiedenen Formaten, aber auch A2A verfügbar sind. 

 

Folgende Übersicht zeigt die im ECMS verfügbaren Reports für die Geschäftspartner: 

 

 

 Werden Beispielnachrichten der im ECMS genutzten sese-Nachrichten in MyStan-
dards aktualisiert?  

Der Austausch von sese-Nachrichten betrifft die Kommunikation im A2A-Modus. Die von 

SWIFT zur Verfügung gestellte MyStandards-Plattform ermöglicht Nutzern einen Blick auf die 

Inhalte der verschiedenen Nachrichtenformate zu erhalten. Die Beispielnachrichten werden 

regelmäßig aktualisiert.  

Zudem enthält der Abschnitt 3 des ECMS catalogue of messages and credit claim files (eu-

ropa.eu) Informationen zu den verwendeten Nachrichtenformaten und deren Inhalten. 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220930_ECMS_catalogue_of_messages_and_credit_claim_files.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220930_ECMS_catalogue_of_messages_and_credit_claim_files.en.pdf
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4 Geldpolitische Geschäfte 

 Was muss der Geschäftspartner unternehmen, wenn er weiterhin Sicherheiten ein-
reichen will und CAP hierfür nicht mehr zur Verfügung steht? 

Das ECMS wird eine grafische Benutzeroberfläche bieten, die vom Funktionsumfang her mit 

dem CAP vergleichbar sein wird und mit der die gesamten Verwaltungsfunktionen für den Si-

cherheitenpool zur Verfügung stehen werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich dadurch, dass 

der Zugriff auf das ECMS in Zukunft in jedem Fall über das ESMIG-Portal, das für alle TAR-

GET-Services (also T2, T2S, TIPS und ECMS) genutzt wird, erfolgen muss. Für den Zugriff 

über ESMIG ist ein Netzwerkdienstleister erforderlich, d. h. ein Zugang über SWIFT oder SIA-

Colt. Geschäftspartner können grundsätzlich entweder einen eigenen Zugang oder den tech-

nischen Zugang eines Dritten nutzen.  

 

 Wird ECMS alle in CAP derzeit angebotenen Funktionalitäten abdecken (z. B. 
security pledges, collateral acct. monitoring etc.)? 

CAP wird durch die ECMS-GUI ersetzt, die dann alle notwendigen Funktionen für die Verwal-

tung von geldpolitischen Sicherheiten abdecken wird. 

 

 Ergeben sich Änderungen bei den Ausführungsaufträgen oder sind Lieferwege auf-
grund der Lagerstelle vorgegeben? 

CAP wird mit der Einführung des ECMS für geldpolitische Geschäfte nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen müssen dann über ESMIG in das ECMS ein-

gestellt werden. Die Erfassung von Instruktionen mithilfe sog. Lieferleitwege wird sich mit 

ECMS ändern. Nähere Informationen hierzu werden wir rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

 

 Werden sich durch das ECMS die genutzten Mobilisierungswege ändern? 

Die derzeit den Geschäftspartnern zur Verfügung stehenden Mobilisierungswege für marktfä-

hige Sicherheiten können weitgehend auch mit dem ECMS genutzt werden. So besteht wei-

terhin die Möglichkeit, Sicherheiten per Wertpapierverpfändung zugunsten der Bundesbank 

via Clearstream Banking einzureichen. Für die grenzüberschreitende Mobilisierung von markt-

fähigen Sicherheiten, also für die Nutzung von in anderen Mitgliedstaaten hinterlegten zuläs-

sigen Sicherheiten, stehen weiterhin „direct“ oder „relayed links“ zwischen Wertpapierabwick-

lungssystemen zur Verfügung. Hierfür ist die ausländische Verwahrstelle zu beauftragen, die 

Sicherheiten auf das Depot der Deutschen Bundesbank bei Clearstream Banking zu übertra-

gen. Ebenfalls können Sicherheiten weiterhin grenzüberschreitend über das Korrespondenz-

zentralbank-Modell (CCBM) eingereicht werden. Hierfür unterhalten die nationalen Zentral-

banken gegenseitig Depotkonten. Darüber hinaus können Wertpapiere auch zukünftig über 

zugelassene Triparty Agents zu Gunsten der Deutschen Bundesbank verpfändet werden, die 

Anforderungen an Triparty Agents ändern sich allerdings mit der Einführung des ECMS. 
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 Wie erfolgen zukünftig Überträge von dem Sicherheitenkonto 13 auf das Sicherhei-
tenkonto 24? Muss dann sowohl in ECMS für Sicherheitenkonto 1 als auch in CAP 
für Sicherheitenkonto 2 instruiert werden?  

Solange beide Sicherheitenkonten in unterschiedlichen Systemen geführt werden, sind Über-

träge ausgeschlossen. Ein- und Auslieferungsinstruktionen müssen in dem jeweiligen System 

(ECMS für Sicherheitenkonto 1 und CAP für Sicherheitenkonto 2) instruiert werden.  

 

 Können zukünftig auch ausländische Wertpapiere in CASCADE eingeliefert wer-
den? 

Es können weiterhin auch notenbankfähige Sicherheiten aus anderen Mitgliedstaaten des Eu-

rosystems über zugelassene Verbindungen zwischen Wertpapierabwicklungssystemen 

(Security Settlement Systems, SSSs) an die Bundesbank übertragen werden. Für Wertpa-

piere, die bisher bei einer ausländischen Verwahrstelle gehalten werden, ist diese zu beauf-

tragen, die Sicherheiten auf das T2S-CASCADE Konto der Deutschen Bundesbank zu über-

tragen. Eine Auflistung der zugelassenen Verbindungen finden Sie auf der EZB-Seite unter 

dem folgenden Link: List of eligible links (europa.eu). Daneben besteht auch weiterhin die 

Möglichkeit, ausländische Wertpapiere über das CCBM-Verfahren an andere Notenbanken im 

Eurosystem zu übertragen. 

 

 Werden weiterhin Überträge vom Clearstream Konto des Geschäftspartners an die 
Bundesbank (Konten 7069 / 67069) möglich sein?  

Es können weiterhin Wertpapiere von dem eigenen Wertpapierkonto bei Clearstream an das 

T2S-CASCADE Konto 7069 der Bundesbank übertragen werden. Eine Belieferung von Sicher-

heiten auf das CREATION-Konto 67069 der Bundesbank wird nicht mehr möglich sein.  

 

Die Wertpapierbestände, die die Bundesbank aktuell auf ihrem CREATION-Konto 67069 hält, 

werden sukzessive nach CASCADE migriert. Die Bundesbank wird 2022 mit der Migration der 

Bestände von der CREATION Plattform nach CASCADE beginnen und plant diese Migration 

ohne Beteiligung der Geschäftspartner durchzuführen. Nach der Migration der Bestände wer-

den die Geschäftspartner gebeten, keine Wertpapiere mehr nach CREATION einzuliefern. 

Über weitere Details zu dieser Migration werden die betroffenen Geschäftspartner gesondert 

informiert. 

 

 Was ändert sich bei der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) in 
ECMS im Gegensatz zur heutigen Abwicklung?  

Zusätzlich zu der Teilnahme an verpflichtenden Wertpapierereignissen besteht durch das 

ECMS die Möglichkeit, für verpfändete Wertpapiere auch an freiwilligen Kapitalmaßnahmen 

teilzunehmen.  

______________ 
3 Das Sicherheitenkonto 1 wird im Rahmen der Geldpolitik genutzt.  
4 Das Sicherheitenkonto 2 für BBk Eigengeschäfte wird für die Besicherung von Bundesbankeigengeschäften, wie z. B. den 

Zentralbankservice geführt. 

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html


 

 Seite 17 von 25 

 

Weiterhin wird sich für alle Kapitalmaßnahmen die Kommunikation ändern. Auf Basis des 

ISO 20022 Standards und im Einklang mit den Bestrebungen zur Harmonisierung der Abwick-

lung von Kapitalmaßnahmen wird das ECMS zeitnah nach Erhalt von Informationen durch die 

entsprechenden Zentralverwahrer diese an die Geschäftspartner weiterleiten. Geldeingänge 

aus Kapitalmaßnahmen werden ausschließlich auf MCAs gutgeschrieben. 

 

 Wird MACCs ein Bestandteil des ECMS sein? 

Nein, die Bundesbank wird das lokale System Mobilisation and Administration of Credit Claims 

(MACCs) auch nach der ECMS-Einführung (am 8. April 2024) weiter für die Verwaltung von 

Kreditforderungen nach deutschem Recht verwenden. Eine Integration von MACCs in das 

ECMS ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Langfristig (jedoch deutlich nach dem Ein-

führungstermin des ECMS) wird die Bundesbank Kreditforderungen möglicherweise im ECMS 

verwalten. Dazu bestehen aber noch keine konkreten Pläne. 

Bestände in MACCs werden weiterhin dem Sicherheitenpool des Geschäftspartners, dann 

aber in ECMS, gutgeschrieben. 

 

 Wird das ECMS auch für das Management von als Sicherheit dienenden Kreditfor-
derungen verwendet? 

Das ECMS wird ab Inbetriebnahme auch Funktionalitäten für das Management von Kredit-

forderungen aufweisen. Aufgrund nationaler Besonderheiten können einige NZBen die zur Be-

sicherung eingereichten Kreditforderungen jedoch weiterhin in ihren lokalen Systemen verwal-

ten. Die Bundesbank hat sich entschieden, das Verfahren MACCs für die Nutzung von Kredit-

forderungen nach deutschem Recht an das ECMS anzubinden. Grenzüberschreitend genutzte 

Kreditforderungen werden jedoch im ECMS verwaltet. 

 

 Warum werden auch zukünftig Kreditforderungen über MACCs eingereicht?  

Aufgrund nationaler Besonderheiten können einige NZBen die zur Besicherung eingereichten 

Kreditforderungen weiterhin in ihren lokalen Systemen verwalten. Die Bundesbank hat sich 

entschieden, das Verfahren MACCs für die Nutzung von Kreditforderungen nach deutschem 

Recht an das ECMS anzubinden, da dieses Verfahren auf die Bedürfnisse des deutschen 

Marktes zugeschnitten ist. 

 

 Können über MACCs nur noch deutsche Schuldscheindarlehen / Kreditforderun-
gen eingeliefert werden?  

Nach Einführung des ECMS können über MACCs ausschließlich Kreditforderungen und 

Schuldscheindarlehen nach deutschem Recht eingereicht werden. Kreditforderungen, die 

nicht deutschem Recht unterliegen, müssen von deutschen Geschäftspartnern hingegen über 

das ECMS mobilisiert werden. 
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 Müssen grenzüberschreitende Kreditforderungen zur Inbetriebnahme von ECMS 
manuell von MACCs nach ECMS „übertragen" werden? 

Mit Einführung des ECMS werden die CCBM-Bestände durch die jeweilige NZB nach ECMS 

übertragen. Folglich müssen Geschäftspartner keine manuelle Übertragung der grenzüber-

schreitenden Kreditforderungen vornehmen und können nach der Migration der Bestände über 

das ECMS auf ihren Kreditforderungsbestand zugreifen. 

 

 In welcher Position des Sicherheitenpools werden die Kreditforderungen ausge-
wiesen? 

Geschäftspartner können Kreditforderungen nach deutschem Recht (sog. „domestic use“) wie 

bisher über das System MACCs als Sicherheit einreichen. MACCs wird den kumulierten Be-

leihungswert der eingereichten Kreditforderungen ermitteln und an das ECMS übermitteln. 

Diese lokal verwalteten Kreditforderungen werden im Sicherheitenpool eines Geschäftspart-

ners im ECMS unter der Position „externally managed collateral“ (extern verwaltete Sicherhei-

ten) geführt. Lediglich grenzüberschreitend genutzte Kreditforderungen werden unmittelbar 

über das ECMS mobilisiert und dem Sicherheitenpool des Geschäftspartners gutgeschrieben, 

wenn eine der beteiligten Zentralbanken das ECMS für die inländische Verwaltung von Kredit-

forderungen (domestic) nutzt. 

 

 Was muss bei der grenzüberschreitenden Nutzung von Kreditforderungen mit dem 
ECMS beachtet werden? 

Die Einreichung von Kreditforderungen durch deutsche Geschäftspartner, deren Kreditver-

träge nicht dem deutschen Recht unterliegen, bezeichnet man als grenzüberschreitende Nut-

zung. Der Sitz des Schuldners der Kreditforderung ist dabei für die grenzüberschreitende Nut-

zung nicht maßgebend.  

Kreditforderungen deutscher Geschäftspartner, deren Kreditverträge dem deutschen Recht 

unterliegen, werden auch nach ECMS-Einführung unverändert im System MACCs verwaltet. 

Diesbezüglich werden sich die Prozesse für die Einreichung und Verwaltung von Kreditforde-

rungen nicht ändern. 

Welche Anwendung bei der grenzüberschreitenden Nutzung von Kreditforderungen im sog. 

CCBM-Verfahren zu nutzen ist, hängt hingegen davon ab, ob die jeweils in den Mobilisierungs-

prozess involvierte weitere Zentralbank das ECMS für die Einreichung von Kreditforderungen 

nutzt. Hier gilt der Grundsatz, dass sofern eine der beteiligten Zentralbanken das ECMS für 

die Verwaltung von Kreditforderungen nutzt, auch eine Mobilisierung von Forderungen im 

CCBM-Verfahren in ECMS zu erfolgen hat. Nähere Informationen hierzu werden noch veröf-

fentlicht.  

 

 In welcher Position des Sicherheitenpools werden Schuldscheindarlehen ausge-
wiesen? 

Schuldscheindarlehen werden im Sicherheitenrahmen des Eurosystems als eine Form von 

nicht marktfähigen Sicherheiten (Kreditforderungen) behandelt und werden somit auch nach 

ECMS-Einführung im lokalen System MACCs der Bundesbank verwaltet. Im ECMS werden 
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diese, wie andere lokal verwaltete nicht marktfähige Sicherheiten (Kreditforderungen), unter 

der Position „externally managed collateral“ (extern verwaltete Sicherheiten) aufgeführt. 

 

 Welche vom Eurosystem akzeptierten Triparty Agents gibt es? 

Im ECMS können nur solche Triparty Agents verwendet werden, die das harmonisierte Tri-

party-Modell umgesetzt haben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: 

SCoRE - Triparty Collateral Management: Single Collateral Management Rulebook for Europe 

(europa.eu) 

 

 Wird die Anwendung Xemac mit der Einführung des ECMS abgelöst oder kann die 
Einlieferung von Sicherheiten auch nach dem ECMS Go-live via Xemac erfolgen? 

Hierzu verweisen wir auf die von Clearstream Banking veröffentlichten Informationen 

(https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/c20036-

2215958).  

 

 Kann die Einlagefazilität am Reserveende nach 18:00 Uhr gebucht werden?  

Die Nutzung der Einlagefazilität erfolgt über den T2-Service; ein Antrag über ECMS ist nicht 

möglich. Annahmeschluss ist grundsätzlich um 18:15 Uhr, am letzten Tag der Mindestreser-

veerfüllungsperiode jedoch um 18:30 Uhr.  

 

 Ist die Voraussetzung für einen Antragsübernachtkredit das Vorhandensein eines 
PM-Kontos? 

Im Zuge der TARGET2/T2S-Konsolidierung werden die PM-Konten durch sogenannte Main 

Cash Accounts (MCAs) und ggf. RTGS DCAs ersetzt. Auch HAM-Konten wird es nicht mehr 

geben – sie gehen in MCAs auf. Ab 20. März 2023, dem Go-live von T2, ist ein MCA eine 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Antragsübernachtkredites. 

 

 Der Antragsübernachtkredit kann derzeit gemäß Notfallplan per FAX-Nachricht von 
den Geschäftspartnern beauftragt werden. Besteht diese Möglichkeit weiterhin mit 
ECMS? 

Eine Notfalllösung bei Einschränkungen des technischen Kundenzugriffs auf ECMS ist ge-

plant. Hierfür werden entsprechende Vordrucke bereitgestellt, die Möglichkeiten der Übermitt-

lung werden rechtzeitig kommuniziert.  

 

 Wird ECMS die Anwendung OMTOS ablösen? 

Nein, das OffenMarkt Tender Operation System (OMTOS) wird auch nach ECMS-Einführung 

am 8. April 2024 betrieben werden, d. h. die Abgabe von Geboten für Offenmarktgeschäfte 

wird für Geschäftspartner der Bundesbank weiterhin über OMTOS erfolgen, nicht über das 

ECMS. Die Geschäftspartner können über das ECMS ihre ausstehenden Beträge aus Kredit-

operationen des Eurosystems einsehen. 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202106_tripartycollateralmanagement.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.amiseco202106_tripartycollateralmanagement.en.pdf
https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/c20036-2215958
https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/c20036-2215958
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 Wann müssen die Sicherheiten für Offenmarktkredite, wegen der Verrechnung am 
Vortag 19:00 Uhr, eingereicht werden? 

Der Geschäftstag im ECMS endet für Geschäftspartner um 17:45 Uhr, d. h. bis zu dieser Zeit 

sind (De-)Mobilisierungsinstruktionen möglich. Bis zu dieser Zeit müssen auch Sicherheiten 

für Offenmarktkredit eingereicht sein.  

 

 Zu welchem Zeitpunkt kann die fixe Kreditlinie instruiert werden? 

Mit Einführung des ECMS kann die fixe Kreditlinie nur bis 17:45 Uhr beantragt werden. Die 

Möglichkeit, diese zu einem späteren Zeitpunkt, wie aktuell zwischen 19:00 -19:20 Uhr zu än-

dern, besteht mit ECMS nicht. 

 

 Wenn in Zukunft die Offenmarktgeschäfte mit Start des neuen Geschäftstages um 
19:00 Uhr abgerechnet werden, wird dann auch ein Netting stattfinden? 

Das ECMS bietet grundsätzlich die Möglichkeit, auslaufende und neue Offenmarktgeschäfte 

zu netten. Die finale Entscheidung, ob bzw. welche Geschäfte im ECMS tatsächlich miteinan-

der genetted werden, wurde jedoch noch nicht getroffen. 

 

 

5 Community Readiness Monitoring  

 Gehen die Umfragen / Abfragen direkt an die Institute oder zentral über Verbands-
vertreter? Ist es möglich, dass die zentralen Stellen hierüber informiert / eingebun-
den werden? 

Die Umfragen des Community Readiness Monitorings richten wir direkt an unsere Geschäfts-

partner (konkret an die uns aufgegebenen Kontaktadressen), von denen auch die Antworten 

lediglich bei der Bundesbank zusammenlaufen. Verbandsvertretern leiten wir den jeweils ak-

tuellen Fragebogen zur Kenntnisnahme per E-Mail weiter. 

Sollten sich die Kontaktadressen ändern, bitten wir Sie um kurze Information an ECMS-Rea-

diness@bundesbank.de. 

 

 Welche Meilensteine sind bis wann im Rahmen des ECMS-Projektes von den Ge-
schäftspartnern zu erreichen. Stehen hierzu weitere Informationen wie z. B. Aktivi-
tätenbeschreibungen zur Verfügung?  

Bitte beachten Sie, dass sich die im folgenden aufgeführten Dokumente vorläufig noch auf die 

ursprüngliche Projektplanung mit einer Inbetriebnahme von ECMS im November 2023 bezie-

hen. Die an einen möglichen neuen Zeitplan angepassten Dokumente werden wir Ihnen zeit-

nah an dieser Stelle zur Verfügung stellen. Eine Übersicht sowie inhaltliche Beschreibung der 

Meilensteine, welche die geldpolitischen Geschäftspartner in ihrer Vorbereitung auf das Go-

live des ECMS erfüllen sollen, sind in folgenden Dokumenten auf den Websites der Bundes-

bank und der EZB verfügbar: 

 

 Wichtige ECMS Projektmeilensteine für eine erfolgreiche „Big Bang“-Migration im No-

vember 2023 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/831436/e29c92d8e3b9f66345168f2aa52927cb/mL/ecms-meilensteine-big-bang-migration-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/831436/e29c92d8e3b9f66345168f2aa52927cb/mL/ecms-meilensteine-big-bang-migration-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/831436/e29c92d8e3b9f66345168f2aa52927cb/mL/ecms-meilensteine-big-bang-migration-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/831436/e29c92d8e3b9f66345168f2aa52927cb/mL/ecms-meilensteine-big-bang-migration-data.pdf
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 ECMS Projektmeilensteine 

 ECMS key milestones - detailed description (europa.eu) 

 ECMS info pack - milestones and readiness (europa.eu) 

 

 

6 Tests und Migration 

 Werden die Tests auf einer Testumgebung oder im Parallelbetrieb zur Produktion-
sumgebung stattfinden? 

Die ECMS-Nutzertests werden auf einer ECMS-Testumgebung stattfinden. Nähere Informati-

onen zum Ablauf der Nutzertestphase werden wir rechtzeitig vor Beginn der Tests veröffentli-

chen. 

 

 Besteht die Möglichkeit, Informationen über die ECMS-GUI zu erhalten? Wann wer-
den die Geschäftspartner die ECMS-GUI testen können? 

Es ist geplant, die für Geschäftspartner relevanten Bildschirminhalte, die ECMS-GUI, rechtzei-

tig vor Beginn der Nutzertests zu veröffentlichen. Im Rahmen der Nutzertests werden die In-

stitute die Möglichkeit haben, die verschiedenen Funktionalitäten der ECMS-GUI kennenzu-

lernen und zu testen.  

 

 Bis wann müssen die Geschäftspartner ihre Systeme für das ECMS vorbereitet ha-
ben? 

Bitte beachten Sie, dass die Verschiebung der Betriebsaufnahme des ECMS auf den 8. April 

2024 eine Anpassung des detaillierten Projektplans einschließlich der für das Community Rea-

diness Monitoring relevanten zukünftigen Meilensteine mit sich bringen kann. Weitere Infor-

mationen hierzu werden wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.    

 

 Nach welchem Ansatz wird die Migration auf das ECMS erfolgen? 

Für die Migration auf das ECMS wurde ein Big-Bang-Ansatz gewählt. Dabei werden alle 

NZBen und sämtliche Geschäftspartner das System von Beginn an verwenden. Sämtliche re-

levanten Sicherheiten- und Kreditpositionen werden vor der Inbetriebnahme von den NZB-

Systemen auf das ECMS migriert. 

 

 Wird es analog der Schnittstellenbeschreibung für den Zugang zum Sicherheiten-
management-System auf Basis von MT-Formaten auch eine detaillierte Beschrei-
bung der ISO 20022-Formate inkl. Datenfeldbelegungen geben?  

Die Informationen für A2A-Teilnehmer des ECMS werden in verschiedenen Dokumenten auf 

der Homepage der Deutschen Bundesbank, der EZB sowie über MyStandards zur Verfügung 

gestellt. 

 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/856912/53871e2b28dc6878412e2f857f13b817/mL/ecms-projektmeilensteine-data.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220105_ECMS_key_milestones_detailed_description_v2_3.en.pdf?759151ebc0f99d8e5f60acebee6f2d73
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms220209_17_milestones_and_readiness_updated.en.pdf?dcb14450c1e4d8c47d8111e497653647
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 Müssen Tests und Migration auch durchlaufen werden, wenn die U2A-Anbindung 
über einen Dritten genutzt wird? 

Ja, es müssen Tests durchlaufen werden, auch wenn die U2A-Anbindung über einen Dritten 

genutzt wird. Der genaue Testumfang für die U2A-Nutzer steht aktuell noch nicht fest. Die 

U2A-Nutzer müssen einen sogenannten Connectivity Test durchlaufen, d. h. es wird getestet, 

ob die U2A-Nutzer die ECMS Benutzerfläche erreichen können. Auch die Mobilisierung von 

Wertpapieren ist im Rahmen von Tests vorgesehen.  

 

Die Migration ist im Wesentlichen eine notenbankinterne Migration. 

 

 Wann beginnt der Registrierungsprozess über die Geschäftspartner der Bundes-
bank, wenn bereits eine direkte Anbindung im Rahmen des TARGET2/T2S Konsoli-
dierungsprojekts an den NSP vorliegt?  

Es ist vorgesehen die Registrierungsformulare zeitnah zur Verfügung zu stellen. Ein Rücklauf 

ist für Ende Januar 2023 anvisiert. 

 

 

7 Fragen zur ECMS Dokumentation und Harmonisierung 

 Werden die Märkte zur vollständigen ECMS-Dokumentation konsultiert? 

Eine Konsultation der Märkte ist nicht vorgesehen.  

 

 Die Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI-
SeCo) hat eine Reihe von Vorschlägen zur Harmonisierung des Sicherheitenmana-
gements verabschiedet. Wie fließt diese Arbeit in das ECMS ein? 

Das ECMS wird grundsätzlich auf harmonisierten Prozessen, Workflows und Nachrichtenfor-

maten basieren. Außerdem hat das Eurosystem als einer der größten Sicherheitennehmer 

weltweit großes Interesse an Initiativen, die die Harmonisierung des Sicherheitenmanage-

ments fördern. Daher werden die von der AMI-SeCo verabschiedeten Harmonisierungsschritte 

sowie etwaige für das ECMS relevante Folgemaßnahmen berücksichtigt. 

 

 

8 TARGET2/T2S-Konsolidierung und ECMS 

 Welche wechselseitigen Abhängigkeiten bestehen zwischen dem TARGET2/T2S- 
Konsolidierungsprojekt und dem ECMS? 

Der EZB-Rat hat im Juli 2020 eine Verschiebung des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojek-

tes um 12 Monate und im Oktober 2020 eine Verschiebung des ECMS-Projektes um ebenfalls 

12 Monate beschlossen. Die Konsolidierung von TARGET2 und T2S sollte somit im November 

2022 abgeschlossen werden. Im Oktober 2022 wurde die geplante Betriebsaufnahme um wei-

tere vier Monate auf den 20. März 2023 verschoben. Der künftige T2 Service umfasst dabei 

das zentrale Liquiditätsmanagement (Central Liquidity Management – CLM) und RTGS (Kom-

ponente zur Abwicklung des Individualzahlungsverkehrs und der Nebensystemverrechnung). 
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Im CLM werden die zentralen Geldkonten (Main Cash Account – MCA) geführt, die u. a. für 

die Abwicklung geldpolitischer Geschäfte und die Zurverfügungstellung des Innertageskredi-

tes (Kreditgeschäfte des Eurosystems) genutzt werden.  

Ab März 2023 wird das Referenzdatenmanagement Common Reference Data Management 

(CRDM) durch T2 genutzt. Die Interaktion der Teilnehmer mit den TARGET-Services (T2, T2S, 

TIPS und ECMS) erfolgt über ESMIG als zentralen Zugangspunkt. 

 

 Welche Interdependenzen bestehen zwischen TARGET2/T2S-Konsolidierung und 
ECMS, die Institute des deutschen Marktes zu beachten haben? 

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Schnittmenge zwischen beiden Projekten verdeutlichen: 

Viele Institute nutzen zukünftig ab 20. März 2023 – mit dem Start des durch das Konsolidie-

rungsprojekt (TARGET2/T2S) eingeführten T2-Systems – das zentrale Main Cash Account 

(MCA). Außerdem profitieren alle TARGET-Services von gemeinsam genutzten Komponenten 

wie z. B. CRDM für alle Services. Auf alle TARGET-Services können Sie über das gleiche 

Zugangsportal ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) zugreifen.  

Ferner nutzen diejenigen Institute unter Ihnen, die zugleich geldpolitische Geschäftspartner 

sind, ab dem 8. April 2024 das ECMS. Das ECMS kommuniziert mit dem T2-System und nutzt 

daher das MCA, um die Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit geldpolitischen 

Geschäften, Kapitalmaßnahmen eingereichter Sicherheiten und Gebühren sowie die Aktuali-

sierung der Kreditlinie zu gewährleisten. Darüber hinaus kommuniziert es für die Zwecke der 

Wertpapierabwicklung und der Auto-Collateralisation (Selbstbesicherung) mit TARGET2 

Securities (T2S). Ferner nutzt das ECMS die gemeinsamen Support-Funktionalitäten aller 

TARGET Services (gemeinsame Komponenten). 

 

 Ist eine zukünftige Nutzung von ECMS davon anhängig, ob ein Geschäftspartner 
derzeit ein HAM-Konto oder PM-Konto unterhält? 

Im Rahmen des Projektes TARGET2/T2S-Konsolidierung wird im März 2023 die Struktur von 

Geldkonten grundlegend neu aufgesetzt. HAM-Konten (Home Accounting Modul - HAM) und 

PM (light)-Konten (Payments Modul - PM) wird es dann nicht mehr geben. Stattdessen wird 

die Unterhaltung eines entgeltfreien zentralen Geldkontos (Main Cash Account - MCA) zwin-

gende Voraussetzung, um an allen Zentralbankoperationen wie z. B. Tenderoperationen oder 

Übernachtkredite, die dann zwingend auf einem zentralen Geldkonto (MCA) verbucht werden, 

teilnehmen zu können. Bei Bedarf kann ein (entgeltpflichtiges) dediziertes Konto für die Ab-

wicklung des Zahlungsverkehrs und der Nebensystemverrechnung (RTGS Dedicated Cash 

Account - RTGS DCA) unterhalten werden; es ist auch möglich, mehrere MCAs und / oder 

RTGS DCAs zu unterhalten. 

 

 Wenn ein Geschäftspartner eine Anbindung im Rahmen des Co-Managements über 
einen Dritten an T2 nutzt, wird dennoch ein eigenes MCA benötigt?   

Ein eigenes MCA (primäres MCA) ist zwingende Voraussetzung, um an geldpolitischen Ge-

schäften des Eurosystems teilzunehmen. Alle Zahlungen im Rahmen der Geldpolitik werden 

hierüber abgewickelt. Eine Verrechnung über einen Dritten ist mit Start von T2 ab März 2023 
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nicht mehr möglich. Geschäftspartner, die über das Co-Management an T2 angebunden sind, 

führen ein primäres MCA, greifen darauf aber technisch über Co-Manager zu. 

 

 Wird für Zahlungen, die mit dem Dispositionsdepot zusammenhängen ein eigenes 
MCA zusätzlich zum „Haupt-MCA“ benötigt? 

Es wird kein separates MCA benötigt. Das ECMS kommuniziert mit dem T2-System und nutzt 

das vorhandene MCA (das sogenannte „Default“ = „primäres“ MCA), um die Abwicklung von 

Zahlungen im Zusammenhang mit geldpolitischen Geschäften, Kapitalmaßnahmen einge-

reichter Sicherheiten und Gebühren sowie die Aktualisierung der Kreditlinie zu gewährleisten. 

 

 Wo können weitere Informationen zur TARGET2/T2S-Konsolidierung eingesehen 
werden? 

Weitere Informationen sind unter folgendem Link: https://www.bundesbank.de/de/aufga-

ben/unbarer-zahlungsverkehr/target2-t2s-konsolidierung abrufbar. 

 

 

  

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/target2-t2s-konsolidierung
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/target2-t2s-konsolidierung
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