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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID, 2004/39/EG), die seit November 
2007 in Kraft ist, bildet einen der Eckpfeiler der EU-Finanzmarktregulierung, und der 
Verfasser der Stellungnahme erkennt an, dass die gegenwärtige MiFID einer Überarbeitung 
bedarf (im Folgenden MiFID II), um ihre Schwachstellen zu beseitigen und für eine 
verbesserte Transparenz und Regulierung der Finanzmärkte zu sorgen. 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich der MiFID

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Auffassung, dass mehrere im MiFID-II-Vorschlag 
vorgesehene Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Richtlinie irreführend oder nicht klar 
genug formuliert sind. Er hat daher einige Änderungsanträge zur Klarstellung eingereicht. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist generell der Auffassung, dass Nichtfinanzunternehmen 
wie etwa Rohstoffunternehmen aufgrund ihrer Natur nicht vollständig der MiFID unterliegen 
sollten. Dies entspricht auch ganz der im Erwägungsgrund 88 zum Ausdruck gebrachten 
Absicht der Kommission, wonach gewährleistet sein sollte, dass Tätigkeiten von 
Nichtfinanzunternehmen, wie zum Beispiel die als Nebengeschäft betriebene Absicherung 
von produktionsbezogenen und sonstigen Risiken, weiterhin vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen bleiben sollten. Die Handelstätigkeiten von Nichtfinanzunternehmen 
verursachen keine systemischen Risiken und bilden einen wesentlichen Bestandteil der 
Geschäftstätigkeit solcher Unternehmen. 

Andere Klarstellungen betreffen in erster Linie die Kriterien für die Feststellung, ob eine 
Tätigkeit eine Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit darstellt. Die Festlegung dieser Kriterien 
sollte nicht den delegierten Rechtsakten überlassen werden und es sollte festgelegt werden, 
dass eine Tätigkeit nur dann als Nebentätigkeit gilt, wenn sie ein 
Risikomanagementinstrument für das Hauptgeschäft bildet und der Umfang der Tätigkeit 
beträchtlich kleiner ist als das Hauptgeschäft.

Wenn Nichtfinanzunternehmen nach der MiFID als Finanzunternehmen betrachtet werden, 
müssen sie Pflichten aus mehreren Finanzregulierungen nachkommen, was mit hohen Kosten 
verbunden ist. So würden sie dann etwa bei allen standardisierten außerbörslichen 
Derivategeschäften, wie sie in der Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR) 
definiert sind, einer Clearingpflicht unterliegen oder könnten gemäß der Eigenkapitalrichtlinie 
(CRD) verpflichtet werden, ab 2014 einen Kapitalpuffer vorzuhalten. 

Demnach sieht sowohl die EMIR-Verordnung als auch die CRD-Richtlinie vor, dass die 
Unternehmen für ihre notwendigen Handelsaktivitäten mehr Eigenkapital vorhalten müssen, 
was die Investitionsfähigkeit der Unternehmen beeinträchtigt. Auch das Risikomanagement 
würde sich dadurch verteuern, was dazu führen könnte, dass einige Unternehmen, 
insbesondere KMU, auf das Risikomanagement verzichten oder dieses zumindest in 
geringerem Umfang betreiben würden. 

Die meisten KMU können es sich nicht leisten, selbst unmittelbar an den Handelsmärkten 
aktiv zu werden, um die mit ihrer Haupttätigkeit verbundenen Risiken zu steuern. Sie haben 
daher gemeinsame Einrichtungen geschaffen, um eine kritische Masse für den Zugang zu 
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Märkten zu erreichen und somit die Risiken aus ihrer Haupttätigkeit steuern können. Auf 
diese Unternehmensstrukturen sollte ebenfalls eingegangen werden, um für nichtfinanzielle 
KMU und deren gemeinsame Einrichtungen angemessene Ausnahmeregelungen zu 
gewährleisten.

Klassifizierung von Finanzinstrumenten

Im MiFID-II-Vorschlag werden Produkte, die auf Termin effektiv geliefert werden, als 
Finanzinstrumente eingestuft. Solche Termingeschäfte sind jedoch für das Risikomanagement 
von Wirtschaftsunternehmen von entscheidender Bedeutung und unterscheiden sich 
grundlegend von spekulativen Finanzinstrumenten – sie beinhalten keine finanzielle (Bar-) 
Abwicklung und der zugrunde liegende physische Rohstoff wird tatsächlich termingerecht 
geliefert. Von physischen Termingeschäften gehen daher keinerlei Risiken für die 
Finanzmärkte aus. Die Einstufung von physischen Termingeschäften als Finanzinstrumente 
hat verschiedene Auswirkungen gemäß der MiFID-Richtlinie, der EMIR-Verordnung und der 
Marktmissbrauchverordnung (MAR).   

Der aktuelle MiFID-II-Vorschlag macht es für die Firmen schwieriger, von der Ausnahme für 
Nebentätigkeiten (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i) Gebrauch zu machen, da physische 
Terminkontrakte den Großteil ihrer Handelstätigkeit ausmachen. Außerdem könnten 
physische Termingeschäfte unter die in Artikel 59 vorgesehenen Positionslimits fallen. Durch 
die Einstufung von physischen Termingeschäften als Finanzinstrumente würde sich auch die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Nichtfinanzunternehmen Positionen halten, die über der so 
genannten Clearingschwelle der EMIR-Verordnung liegen, so dass sie der Clearingpflicht 
unterliegen würden. Schließlich würden physische Termingeschäfte auch in den 
Anwendungsbereich der Marktmissbrauchverordnung fallen. 

Der entsprechende Gesetzentwurf in den USA (d.h. der Dodd-Frank-Act) verwendet hingegen 
eine andere Definition der Finanzinstrumente, bei der physisch abgewickelte Derivate
ausdrücklich ausgenommen sind. Physische Termingeschäfte im Energiesektor unterliegen 
zudem bereits der Verordnung über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (REMIT-Verordnung). 

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt daher vor, Produkte, die physisch abgewickelt 
werden können und die für geschäftliche Zwecke abgeschlossen werden und keine Merkmale 
von anderen derivativen Finanzinstrumenten aufweisen, ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich auszunehmen.

Positionslimits

Die Begrenzung ihrer Positionen an den Derivatemärkten wird den Unternehmen die 
effiziente Risikosteuerung und den Zugang zu Handelsplätzen für Emissionszertifikate 
erschweren, was letztlich zu höheren Kosten und zu einem höheren Gesamtrisikoniveau im 
Sektor führen wird. Außerdem könnten die Unternehmen dazu gezwungen sein, auf anderen 
weniger liquiden Märkten, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, nach 
Absicherungsmöglichkeiten zu suchen, wodurch die Kosten des Risikomanagements und 
letztendlich die Kosten für die Verbraucher in die Höhe getrieben werden. Der Verfasser der 
Stellungnahme räumt daher dem in Artikel 35 Absatz 1 der MiFIR-Verordnung verfolgten 
Ansatz in Bezug auf das Positionsmanagement den Vorzug ein, da er flexibler und besser auf 
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die Eigenschaften des Markts zugeschnitten ist.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Zur Gewährleistung eines 
funktionierenden Binnenmarkts für 
Strom und Erdgas sowie zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der 
Übertragungsnetzbetreiber nach den 
Richtlinien 2009/72/EG, 2009/73/EG und 
den Verordnungen (EG) Nr. 714/2009 
und 715/2009 bzw. den nach diesen 
Verordnungen erlassenen Netzcodes oder 
Leitlinien ist es erforderlich, dass die 
Übertragungsnetzbetreiber und deren 
Dienstleistungserbringer vom 
Anwendungsbereich ausgenommen sind, 
wenn sie Übertragungsrechte in 
physischer oder finanzieller Form 
emittieren oder eine Plattform für den 
Sekundärhandel bereitstellen. Um einen 
effizienten Handel mit 
Übertragungsrechten zu ermöglichen, 
sollten ferner alle Personen 
ausgenommen sein, wenn sie solche 
Übertragungsrechte veräußern oder 
erwerben. 

Or. en

Begründung

Die Einstufung von physischen Übertragungsrechten (PTR) und finanziellen 
Übertragungsrechten (FTR) als Finanzinstrumente könnte dazu führen, dass Marktakteure 
auf den Handel mit Übertragungsrechten verzichten, weil sie die Anforderungen der MiFID 
als eine zu große Belastung betrachten. Der Handel mit PTR und FTR leistet jedoch aufgrund 
der Absicherungsfunktionen solcher Rechte einen wichtigen Beitrag zu einer effizienten 
Funktionsweise des Energiebinnenmarkts und sollte daher vom Anwendungsbereich der 
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MiFID ausgenommen sein.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 
15. April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 
einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind, aber dass Firmen, die 
sich auf den Handel mit Waren und 
Warenderivaten spezialisieren, von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 
15. April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 
einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind. Dabei darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass Firmen, 
deren Haupttätigkeit in der Produktion 
oder in der Lieferung von Rohstoffen 
besteht und die als Nebentätigkeit für 
eigene Rechnung mit Rohstoffderivaten 
handeln, bereits gemäß der Verordnung 
2011/1227/EG (RMIT) einer besonderen 
Aufsicht und speziell in Bezug auf Kassa-
und Termingeschäfte einer Meldepflicht 
unterliegen und gemäß der 
Verordnung [ ] (EMIR) in Bezug auf 
standardisierte Derivategeschäfte einer 
Meldepflicht und Aufsicht unterworfen 
sind. Firmen, die sich auf den Handel mit 
Waren und Warenderivaten spezialisieren, 
sollten jedoch von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
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erfasst werden. 

Or. en

Begründung

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit es sich dabei um eine Nebentätigkeit zu ihrer 
Haupttätigkeit handelt. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Darüber 
hinaus wird die EMIR-Verordnung auch einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen 
und das zentrale Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Ausnahme gilt nicht für Personen, 
die gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i 
von der Anwendung ausgenommen sind 
und als Mitglied oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes bzw. MTF für eigene 
Rechnung mit Finanzinstrumenten 
handeln, einschließlich als Market-Maker 
im Zusammenhang mit Warenderivaten, 
Emissionszertifikaten bzw. Derivaten 
davon; 

Diese Ausnahme steht dem nicht 
entgegen, dass Personen, die als Mitglied 
oder Teilnehmer eines geregelten Marktes 
bzw. MTF für eigene Rechnung mit 
Finanzinstrumenten handeln, einschließlich 
als Market-Maker im Zusammenhang mit 
Warenderivaten, Emissionszertifikaten 
bzw. Derivaten davon, gemäß einer 
anderen Ausnahmeregelung dieses 
Artikels von der Anwendung 
ausgenommen sind;

Or. en

Begründung

Diese Klarstellung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass diese Ausnahme Personen, die 
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i von der Anwendung ausgenommen sind, nicht daran 
hindert, nach einer anderen in Artikel 2 enthaltenen Ausnahmeregelung von der Anwendung 
ausgenommen zu werden.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe i – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– für eigene Rechnung mit 
Finanzinstrumenten handeln, indem sie 
Aufträge ihrer Eigner und im Falle von 
gemeinsam geleiteten Unternehmen ihrer 
verbundenen Gesellschaften ausführen;

Or. en

Begründung

Die im Kommissionsvorschlag beschriebenen Ausnahmen tragen bestimmten 
Unternehmensstrukturen, insbesondere von KMU, nicht genügend Rechnung.  Mit dieser 
Änderung sollen die Benachteiligung von KMU verhindert werden, die es sich nicht leisten 
können, selbst unmittelbar an den Handelsmärkten aktiv zu werden, um die mit ihrer 
Haupttätigkeit verbundenen Risiken zu steuern. Sie haben daher gemeinsame Einrichtungen 
geschaffen oder strategische Vereinbarungen mit Dritten geschlossen, um eine kritische 
Masse für den Zugang zu Märkten zu erreichen, damit sie die Risiken aus ihrer Haupttätigkeit 
steuern können. In Verbindung mit Änderungsantrag 5.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe i – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sofern dies in allen Fällen auf Ebene der 
Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit 
zu ihrer Haupttätigkeit darstellt und diese 
Haupttätigkeit weder in der Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen im Sinne 
der vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie  2006/48/EG  besteht;

sofern dies in allen Fällen auf Ebene der 
Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit 
zu ihrer Haupttätigkeit oder, falls die 
Dienstleistungen von gemeinsam 
geleiteten Unternehmen erbracht werden, 
zur Haupttätigkeit der Eigner und deren 
verbundenen Gesellschaften darstellt und 
diese Haupttätigkeit weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie  2006/48/EG  besteht;
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Or. en

Begründung

Die im Kommissionsvorschlag beschriebenen Ausnahmen tragen bestimmten 
Unternehmensstrukturen, insbesondere von KMU, nicht genügend Rechnung.  Mit dieser 
Änderung sollen die Benachteiligung von KMU verhindert werden, die es sich nicht leisten 
können, selbst unmittelbar an Handelsmärkten aktiv zu werden, um die mit ihrer 
Haupttätigkeit verbundenen Risiken zu steuern. Sie haben daher gemeinsame Einrichtungen 
geschaffen oder strategische Vereinbarungen mit Dritten geschlossen, um eine kritische 
Masse für den Zugang zu Märkten zu erreichen, damit sie die Risiken aus ihrer Haupttätigkeit 
steuern können. In Verbindung mit Änderungsantrag 4.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) Firmen, deren Wertpapierdienstleistung 
und/oder Anlagetätigkeit ausschließlich 
darin besteht, für eigene Rechnung auf 
Finanztermin- oder Optionsmärkten oder 
sonstigen Derivatemärkten und auf 
Kassamärkten nur zur Absicherung von 
Positionen auf Derivatemärkten tätig zu 
werden oder für Rechnung anderer 
Mitglieder dieser Märkte tätig zu werden 
oder für diese einen Preis zu machen, und 
die durch eine Garantie von 
Clearingmitgliedern der gleichen Märkte 
abgedeckt sind; die Verantwortung für die 
Erfüllung der von solchen Firmen 
abgeschlossenen Geschäfte wird von 
Clearingmitgliedern der gleichen Märkte 
übernommen;

k) Firmen,

(i) deren Wertpapierdienstleistung 
und/oder Anlagetätigkeit ausschließlich 
darin besteht, für eigene Rechnung auf 
Finanztermin- oder Optionsmärkten oder 
sonstigen Derivatemärkten und auf 
Kassamärkten nur zur Absicherung von 
Positionen auf Derivatemärkten tätig zu 
werden oder 
(ii) für Rechnung anderer Mitglieder dieser 
Märkte tätig zu werden oder für diese einen 
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Preis zu machen, und die durch eine 
Garantie von Clearingmitgliedern der 
gleichen Märkte abgedeckt sind; die 
Verantwortung für die Erfüllung der von 
solchen Firmen abgeschlossenen Geschäfte 
wird von Clearingmitgliedern der gleichen 
Märkte übernommen;

Or. en

Begründung

Der Text sollte in zwei separate Ziffern untergliedert werden, damit eindeutig hervorgeht, 
dass Firmen die Ausnahme nach Ziffer (i) oder nach Ziffer (ii) in Anspruch nehmen können.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 4 der 
Richtlinie 2009/72/EG oder Artikel 2 
Absatz 4 der Richtlinie 2009/73/EG, wenn 
sie ihre Aufgaben gemäß diesen 
Richtlinien, der Verordnung (EG) 
714/2009, der Verordnung (EG) 715/2009 
bzw. der nach diesen Verordnungen
erlassenen Netzcodes oder Leitlinien 
wahrnehmen. 

n) Übertragungsnetzbetreiber und 
Verteilungsnetzbetreiber im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 4 und 6 der Richtlinie 
2009/72/EG oder Artikel 2 Absatz 4 und 6
der Richtlinie 2009/73/EG sowie Betreiber 
von Speicheranlagen oder LNG-Anlagen 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 10 bzw. 12 
der Richtlinie 2009/73/EG und Personen 
die als deren Dienstleister tätig sind, wenn 
sie die Aufgaben eines Netzbetreibers
gemäß diesen Richtlinien, der Verordnung 
(EG) 714/2009, der Verordnung (EG) 
715/2009 bzw. der nach diesen 
Verordnungen erlassenen Netzcodes oder 
Leitlinien wahrnehmen, wie etwa die 
Emission von Übertragungsrechten oder 
sonstigen Kapazitätsrechten und die 
Bereitstellung einer Plattform für den 
Sekundärhandel, und sonstige Personen, 
wenn sie solche Übertragungsrechte oder 
sonstige Kapazitätsrechte erwerben oder 
veräußern; diese Ausnahme gilt nur für 
die oben genannten Tätigkeiten.

Or. en
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Begründung

Die Betreiber von Übertragungsnetzen, Verteilungsnetzen und Speicheranlagen spielen eine 
entscheidende Rolle für das Funktionieren des Energiebinnenmarkts, indem sie die 
Versorgungssicherheit gewährleisten und zu fairen Wettbewerbsbedingungen Zugang zu 
Transport-, Verteilungs- und Speicherkapazitäten anbieten. Die Ausnahmeregelung sollte 
daher die Tätigkeiten solcher Infrastrukturbetreiber vollständig abdecken. 

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kriterien, nach denen bestimmt wird, 
ob eine Tätigkeit eine Nebentätigkeit zur 
Haupttätigkeit ist, berücksichtigen 
zumindest die folgenden Punkte:

Die Kriterien, nach denen bestimmt wird, 
ob eine Tätigkeit eine Nebentätigkeit zur 
Haupttätigkeit ist, berücksichtigen 
zumindest die folgenden Punkte:

- in wie weit die Tätigkeit objektiv messbar 
die direkt mit der Geschäftstätigkeit oder 
dem Liquiditäts- und Finanzmanagement 
verbunden Risiken verringert,

a) in wie weit die Tätigkeit objektiv 
messbar die direkt mit der 
Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts-
und Finanzmanagement verbunden Risiken 
verringert,

- das für die Ausübung der Tätigkeit 
eingesetzte Kapital.

b) das für die Ausübung der Tätigkeit 
eingesetzte Kapital oder das Risiko, das 
sich aus der Tätigkeit ergibt, jeweils im 
Verhältnis zu den Tätigkeiten der Gruppe,

c) die Tätigkeit bezieht sich auf das 
Management von Rohstoffrisiken oder 
sonstiger Risiken, die sich aus der 
Geschäftstätigkeit der Gruppe ergeben.

Or. en

Begründung

Für die Anwendung der in Erwägungsgrund 88 bezeichneten Grundsätze bedarf es einer 
eindeutigen Ausnahme für Tätigkeiten von Nichtfinanzunternehmen, die in der Absicherung 
von produktionsbezogenen und sonstigen Risiken bestehen. Neben dem Kriterium nach 
Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, mittels eines 
Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der 
eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und dabei 
sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die 
mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die 
Person angehört.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2 – Nummer 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

25a) "gemeinsam geleitetes 
Unternehmen" ein gemeinsam geleitetes 
Unternehmen im Sinne von Artikel 32 der 
Richtlinie 83/349/EWG;

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf die Richtlinie 83/349/EWG ist notwendig, um die mit den 
Änderungsanträgen 4 und 5 eingefügte neue Ausnahme anzuwenden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Kommerzielle Unternehmen 
unterliegen keinen Positionslimits in 
Bezug auf Produkte, die für das 
Risikomanagement verwendet werden 
oder deren Verwendung sich aus 
Pflichten zur Einhaltung von 
Rechtsvorschriften ergibt.

Or. en

Begründung

Die Begrenzung der Positionen von Unternehmen an Derivatemärkten wird die Fähigkeit der 
Unternehmen beeinträchtigen, Risiken effizient zu steuern und Zugang zu Handelsplätzen für 
Emissionszertifikate zu finden, was letztlich zu höheren Kosten und einem höheren 
Gesamtrisikoniveau im Sektor führen wird. Außerdem könnten sie dazu gezwungen sein, auf 
anderen weniger liquiden Märkten, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, nach 
Absicherungsmöglichkeiten zu suchen. Der in Artikel 35 Absatz 1 der MiFIR-Verordnung 
verfolgte Ansatz in Bezug auf das Positionsmanagement ist die bessere Alternative.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 60 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Um die in Absatz 1 Buchstabe a 
genannte Veröffentlichung zu ermöglichen, 
schreiben die Mitgliedstaaten den 
Mitgliedern und Teilnehmern geregelter 
Märkte, MTF und OTF vor, dem 
jeweiligen Handelsplatz die Einzelheiten 
ihrer Positionen in Echtzeit zu melden, 
einschließlich aller im Namen ihrer 
Kunden gehaltenen Positionen.

2. Um die in Absatz 1 Buchstabe a 
genannte Veröffentlichung zu ermöglichen, 
schreiben die Mitgliedstaaten den 
Mitgliedern und Teilnehmern geregelter 
Märkte, MTF und OTF vor, dem 
jeweiligen Handelsplatz die Einzelheiten 
ihrer Positionen wöchentlich zu melden, 
einschließlich aller im Namen ihrer 
Kunden gehaltenen Positionen.

Or. en

Begründung

Die Meldepflichten müssen den für Nicht-Finanzunternehmen verhältnismäßig sein.   
Plattformen brauchen keine Echtzeitinformationen, um in der Lage zu sein, wöchentliche 
Positionsberichte zur Verfügung zu stellen. Echtzeitmeldungen wären äußerst kostspielig und 
würden Nichtfinanzunternehmen stark belasten.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Abschnitt C – Punkt 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Optionen, Terminkontrakte (Futures), 
Swaps und alle anderen Derivatkontrakte 
in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert 
werden können, vorausgesetzt, sie werden 
an einem geregelten Markt , über ein OTF
oder über ein MTF gehandelt

6. Optionen, Terminkontrakte (Futures), 
Swaps und alle anderen Derivatkontrakte 
in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert 
werden können, vorausgesetzt, sie werden 
an einem geregelten Markt, über ein OTF  
oder über ein MTF gehandelt, dienen 
keinen kommerziellen Zwecken und 
weisen keine Merkmale anderer 
derivativer Finanzinstrumente auf;

Or. en
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Begründung

Physische Termingeschäfte sind für Wirtschaftsunternehmen von entscheidender Bedeutung. 
Die Einstufung solcher Geschäfte als Finanzinstrumente hat für Nichtfinanzunternehmen 
unverhältnismäßige Folgen und negative Auswirkungen in Bezug auf Folgendes:
- eingeschränkte Möglichkeit, von der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i genannten 

Ausnahme für Nebentätigkeiten Gebrauch zu machen;
- Einhaltung der Marktmissbrauchverordnung;
- erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Nichtfinanzunternehmen Positionen halten, die über der 

Clearingschwelle der EMIR-Verordnung liegen und somit der Clearingpflicht 
unterliegen;

- für physische Termingeschäfte würden Positionslimits gelten. 


