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KURZE BEGRÜNDUNG

Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Europas ist direkt oder indirekt von 
Indizes betroffen. Die Verwendung von Indizes wirkt sich auf sämtliche Finanzinstrumente 
aus: Derivate, Eigenkapitalinstrumente und Anleihen sind genauso betroffen wie physische 
Märkte und Rohstoffmärkte. Was letztere betrifft, hat das Volumen von Rohstoffindexfonds in 
den letzten 10 Jahren enorm zugenommen.

Gegenwärtig ermitteln verschiedenste Anbieter – von öffentlichen Einrichtungen bis hin zu 
unabhängigen Benchmark-Anbietern – auf der Grundlage unterschiedlicher Methoden eine 
große Bandbreite an Benchmarks.

Viele Indizes und Benchmarks sind faktisch zu öffentlichen Gütern geworden. Die sich aus 
ihnen ergebenden gesellschaftlichen Vorteile sollten daher maximiert werden, wohingegen 
etwaige schädliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Gesellschaft insgesamt, die 
sich aus einer fehlerhaften Erstellung oder Manipulation ergeben können, einer möglichst 
strengen Kontrolle sowie strafrechtlichen und finanziellen Sanktionen unterliegen sollten.

Momentan besteht insoweit eine offenkundige Regulierungslücke, als die Aufsichtsbehörden 
zwar Finanzinstrumente beaufsichtigen, nicht aber die Erstellung und Führung von Indizes, 
die für das Risikoprofil, die Wertentwicklung und den wirtschaftlichen Wert dieser 
Instrumente bestimmend sind. Somit besteht die dringende Notwendigkeit, Indizes einer 
wirksamen Regulierung zu unterwerfen, da ihre Verwendung für die Konzeption von 
Anlagestrategien oder als Referenz für Finanzinstrumente unerlässlich ist.

Obwohl der Vorschlag der Kommission darauf abzielt, die Erstellung und Verwendung 
sämtlicher Indizes zu regulieren, die als Benchmarks verwendet werden, wird in der 
rechtlichen Stellungnahme des ITRE-Ausschusses in erster Linie auf die von den 
Berichtstellen für Rohstoffpreise vorgenommenen Bewertungen der Rohstoffpreise sowie auf 
physische Energiemärkte eingegangen. Die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts enthält einzelne Bestimmungen, die die Manipulation von 
Benchmarks, die für Energiegroßkundenmärkte verwendet werden, untersagen. Diese 
Bestimmungen befassen sich aber nicht mit den verschiedenen Schwachstellen, die bei der 
Erstellung von Benchmarks auftreten können.

Bei den Modellen zur Preisbewertung bestehen erhebliche Abweichungen – manche 
berücksichtigen tatsächlich gemeldete Transaktionen, andere stützen sich auf die von 
Meldestellen vorgenommenen Beurteilungen von Geboten, Angeboten und Informationen zu 
Geschäften von Tradern, die ein Interesse an Marktbewegungen haben könnten, wobei der 
Manipulation Tür und Tor geöffnet sind.

Den jüngsten Vorwürfen, dass es Versuche einer Manipulation der von den Berichtstellen für 
Rohstoffpreise bereitgestellten Bewertungen gegeben habe, wird auch von den zuständigen 
Behörden nachgegangen. Darüber hinaus hat die internationale Organisation der 
Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) die von Preisberichtsstellen vorgenommenen 
Ölpreisbewertungen überprüft. Eine solche Manipulation gefährdet nicht nur Investoren, 
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sondern auch die Endnutzer bzw. Endverbraucher, da sie sich auf die Preise auswirken kann, 
die den Haushalten für die Lieferung von Gas oder sonstigen Energieprodukten in Rechnung 
gestellt werden.

Die von Preismeldestellen bewerteten Benchmarkpreise werden auf einer Reihe von Märkten 
in unterschiedlichem Maße als Referenzwerte für Transaktionen herangezogen, insbesondere 
auf dem Ölmarkt, an Börsen, in Clearing-Häusern und bei außerbörslich gehandelten 
Kontrakten über Rohstoffderivate, so dass diese Preise für die Funktionsweise dieser Märkte 
und Clearing-Häuser eine erhebliche Bedeutung spielen.

Der Rückgriff auf Preisbewertungen und Benchmarks an den Märkten für Rohstoffderivate 
hat in zahlreichen Bereichen enorme Auswirkungen, wie etwa bei der Eignung der 
Konzeption von Kontrakten über Rohstoffderivaten, der Genauigkeit und Integrität der 
Preisbildung bei Kontrakten über Rohstoffderivate, denen eine möglicherweise fehlerhafte 
Preisbewertung zu Grunde liegt, die Transparenz der verschiedenen Faktoren, die sich auf die 
Preisfestlegung bei physischen Derivaten auswirken, darunter die Bewertungsmethoden und -
verfahren von Preismeldestellen und die Manipulationsanfälligkeit von Kontrakten über 
physische Derivate.

Die Integrität der Benchmarks ist von entscheidender Bedeutung für die Preisbildung bei 
vielen Finanzinstrumenten (z. B. Zinsswaps) und zahlreichen gewerblichen und 
nichtgewerblichen Verträgen (z. B. Hypotheken). Wird eine Benchmark manipuliert, kann 
dies für Investoren, die Finanzinstrumente halten, deren Wert sich nach der zugrunde 
liegenden Benchmark richtet, zu erheblichen Verlusten führen. Werden mit der Benchmark 
irreführende Signale über den Zustand des Basismarktes ausgesendet, kann dies die 
Realwirtschaft verzerren. Benchmarks sind manipulationsanfällig, wenn im Prozess ihrer 
Ermittlung Interessenkonflikte und Ermessensspielräume bestehen und diese keiner 
angemessenen Unternehmensführung und Kontrolle unterliegen.

Auch wenn bereits in der Marktmissbrauchsrichtlinie und -verordnung die Verhängung von 
administrativen und strafrechtlichen Sanktionen im Falle einer Manipulation von Indizes 
vorgesehen ist, bedürfen jetzt die Manipulationsrisiken im Zusammenhang mit der Ermittlung 
und Verwendung von Indizes einer Regulierung und Prävention. Um die Investoren zu 
schützen, müssen Benchmarks robust, verlässlich und für den jeweiligen Zweck geeignet sein 
und einer angemessenen Unternehmensführung und Kontrolle unterliegen. Vor diesem 
Hintergrund begrüßt die Verfasserin der Stellungnahme die Gesetzgebungsinitiative und stellt 
sich hinter die Forderung, dass der Vorschlag die IOSCO-Grundsätze berücksichtigen sollte.

Angesichts der Vielfalt an Indizes und ihrer Auswirkungen auf das Finanzsystem und die 
physischen Energiemärkte hat sich die gegenwärtig bestehende Selbstregulierung als 
wirkungslos erwiesen. Die Einführung einer Regulierung für die Erstellung von Benchmarks 
kann wesentlich dazu beitragen, das Vertrauen wieder herzustellen, die Neutralität bzw. 
Unabhängigkeit durch eine Vermeidung und ein Verbot von Interessenkonflikten zu stärken, 
die Transparenz zu verbessern, indem die Verpflichtung eingeführt wird, alle Daten und 
Methoden gegenüber der Öffentlichkeit und den Aufsichtsbehörden offenzulegen, die 
Angemessenheit der Verwendung eines Index bei einem Finanzinstrument oder bei Verträgen 
mit dem Ziel sicherzustellen, die Endnutzer zu schützen und die strenge Befolgung einer 
harmonisierten Methoden und die Qualität der zur Bestimmung eines Index verwendeten 
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Daten zu gewährleisten.

Angesichts der dargelegten Bedenken sollte die vorgeschlagene Verordnung Folgendes 
ermöglichen:

 Minimierung der Manipulationsanfälligkeit des Bewertungsprozesses in Bezug auf 
Faktoren, die die Verlässlichkeit der von den Preisberichtsstellen vorgenommenen 
Bewertungen als Indikatoren für physische Marktwerte unterminieren oder die 
Anfälligkeit von Kontrakten über Rohstoffderivate für Manipulationen oder 
Preisverzerrungen verstärken.

 Hilfestellung für Marktaufsichtsbehörden bei der Feststellung, ob ein von einer 
Preisberichtsstelle bewerteter Preis, auf den in den Bedingungen eines Kontrakts über 
Rohstoffderivate Bezug genommen wird, die an physischen Märkten vorgenommenen 
Transaktionen, die gemessen werden sollen, genau widerspiegelt und hinreichend Daten 
vorliegen, um die physischen Märkte und die entsprechenden Daten wahrheitsgemäß 
abzubilden.

 Sicherstellung, dass die Marktaufsichtsbehörden in der Lage sind, Manipulationen und 
sonstige missbräuchliche Verhaltensweisen aufzudecken, vor der Begehung solcher 
Handlungen abzuschrecken und erforderlichenfalls Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen.

Damit die Verlässlichkeit der von den Preisberichtsstellen vorgenommenen Bewertungen 
verbessert wird und sich die Preisberichtsstellen an die Bestimmungen dieser Verordnung und 
die darin vorgesehenen Methoden halten, spricht sich die Verfasserin der Stellungnahme 
nachdrücklich dafür aus, dass die Marktaufsichtsbehörden den Handel mit 
Rohstoffderivatekontrakten, für die ein von einer Preisberichtsstelle bewerteter Preis als 
Bezugsgrundlage dient, untersagen sollten, wenn diese Bewertung nicht im Einklang mit den 
EU-Vorschriften – bzw. im Falle eines Drittstaats – im Einklang mit den IOSCO-Grundsätzen 
für Ölpreisberichtsstellen vorgenommen wird.

Die Verfasserin der Stellungnahme vertritt ferner die Auffassung, dass die Erstellung von 
Indizes erfordert, dass der Freiwilligkeit des Informationsflusses von den Kontributoren zu 
den Administratoren der Indizes oder Benchmarks Grenzen gesetzt werden. Aus diesem 
Grund sollten die Benchmark-Kategorien, bei denen die Möglichkeit besteht, Pflichtbeiträge 
zu verlangen, erweitert werden.

Da die Änderungen an der Methode einerseits erforderlich sind, um die Qualität der 
Benchmarks zu gewährleisten, andererseits aber bei den Marktakteuren, die sie verwenden, zu 
Unterbrechungen führen können, wird abschließend vorgeschlagen, nach Änderungen an der 
Methode nach Möglichkeit Übergangszeiträume vorzusehen, in denen die Benchmarks gemäß 
der bisherigen und der neuen Methode berechnet werden können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Haben Kontributoren, die mindestens 
20 % der Kontributoren zu einer kritischen
Benchmark ausmachen, in einem 
beliebigen Jahr ihre Beiträge eingestellt 
und gibt es ausreichende Hinweise darauf, 
dass mindestens 20 % der Kontributoren 
ihre Beiträge in einem beliebigen Jahr 
einstellen werden, so ist die für die 
kritische Benchmark zuständige Behörde 
befugt,

(1) Haben Kontributoren, die mindestens 
20 % der Kontributoren zu einer 
Benchmark ausmachen, in einem 
beliebigen Jahr ihre Beiträge eingestellt 
und gibt es ausreichende Hinweise darauf, 
dass mindestens 20 % der Kontributoren 
ihre Beiträge in einem beliebigen Jahr 
einstellen werden, so ist die für die 
Benchmark zuständige Behörde befugt,

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) den Verhaltenskodex, die Methodik 
oder andere Regeln der kritischen
Benchmark zu ändern.

(c) den Verhaltenskodex, die Methodik 
oder andere Regeln der Benchmark zu 
ändern.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei einer kritischen Benchmark 
werden die beaufsichtigten Unternehmen, 
die gemäß Absatz 1 zu Beiträgen 
verpflichtet sind, von der zuständigen 

(2) Die beaufsichtigten Unternehmen, die 
gemäß Absatz 1 zu Beiträgen verpflichtet 
sind, werden von der zuständigen Behörde 
des Administrators auf der Grundlage 
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Behörde des Administrators auf der 
Grundlage folgender Kriterien bestimmt:

folgender Kriterien bestimmt:

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) vorübergehendes Verbot der 
Wahrnehmung von Führungsaufgaben bei 
einem Administrator oder Kontributor für 
jede natürliche Person, die für den Verstoß 
verantwortlich gemacht wird;

(e) vorübergehendes Verbot der 
Wahrnehmung jedweder Aufgaben bei 
einem Administrator oder Kontributor für 
jede natürliche Person, die für den Verstoß 
verantwortlich gemacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 3 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die kontinuierliche Veröffentlichung 
der Benchmark gemäß der bisherigen 
Methodik, um deren Integrität mit 
derjenigen der neuen Methodik zu 
vergleichen, sowie die Gewährleistung 
eines Übergangszeitraums für 
Unternehmen, die sie bei ihren Verträgen 
verwenden.

Or. en


