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Änderungsantrag 12
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zur Absicherung gegen das Risiko 
von Wechselkursschwankungen von 
Währungen, die nicht ohne Weiteres 
konvertierbar sind oder 
Wechselkurskontrollen unterliegen, 
schließen Unternehmen in der Union 
Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte 
ohne Lieferung ab. Diese Instrumente 
ermöglichen es ihren Nutzern, sich gegen 
Schwankungen von Fremdwährungen 
abzusichern, die nicht ohne Weiteres in 
eine Basiswährung wie den Dollar oder 
den Euro konvertierbar sind. Wenn keine 
Devisenkassakurse zur Berechnung der im 
Rahmen von Devisentermin- und 
Devisenswapgeschäften fälligen 
Auszahlungen verfügbar sind, hätte dies 
für Unternehmen in der Union, die in 
aufstrebende Märkte exportieren oder auf 
diesen Märkten Vermögenswerte halten, 
negative Auswirkungen, woraus Risiken in 
Bezug auf Schwankungen der Währungen 
aufstrebender Märkte erwachsen. Nach 
Ablauf des in Artikel 51 Absätze 4a und 
4b der Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6 
vorgesehenen Übergangszeitraums dürfen 
Devisenkassakurse, die von einem anderen 
Drittlandsadministrator als einer 
Zentralbank bereitgestellt werden, nicht 
mehr verwendet werden.

(1) Zur Absicherung gegen das Risiko 
von Wechselkursschwankungen von 
Währungen, die nicht ohne Weiteres 
konvertierbar sind oder 
Wechselkurskontrollen unterliegen, 
schließen Unternehmen in der Union 
Devisentermin- und Devisenswapgeschäfte 
ohne Lieferung ab. Diese Instrumente 
ermöglichen es ihren Nutzern, sich gegen 
Schwankungen von Fremdwährungen 
abzusichern, die nicht ohne Weiteres in 
eine Basiswährung wie den Dollar oder 
den Euro konvertierbar sind. Wenn keine 
Devisenkassakurse zur Berechnung der im 
Rahmen von Devisentermin- und 
Devisenswapgeschäften fälligen 
Auszahlungen verfügbar sind, hätte dies 
für Unternehmen in der Union, die in 
aufstrebende Märkte exportieren oder auf 
diesen Märkten Vermögenswerte halten, 
negative Auswirkungen, woraus Risiken in 
Bezug auf Schwankungen der Währungen 
aufstrebender Märkte erwachsen. Nach 
Ablauf des in Artikel 51 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates6 
vorgesehenen Übergangszeitraums dürfen 
Devisenkassakurse, die von einem anderen 
Drittlandsadministrator als einer 
Zentralbank bereitgestellt werden, nicht 
mehr verwendet werden.

_________________ _________________
6 Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der 

6 Verordnung (EU) 2016/1011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der 
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Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).

Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
(ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).

Or. en

Begründung

Korrektur eines Fehlers im Kommissionsvorschlag. Der Verweis muss korrekterweise auf 
Absatz 5, und nicht auf die Absätze 4a und 4b lauten. Der Rat hat dieselbe Korrektur 
vorgenommen.

Änderungsantrag 13
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Financial Conduct Authority 
des Vereinigten Königreichs („FCA“) hat 
angekündigt, dass sie die Erstellung eines 
der wichtigsten Referenzzinssätze, des 
London Interbank Offered Rate 
(„LIBOR“), nach Jahresende 2021 nicht 
mehr unterstützen wird. Nach Ablauf des 
Übergangszeitraums für den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union am 
31. Dezember 2021 wird der LIBOR nicht 
mehr als kritischer Referenzwert gelten. 
Die Einstellung des LIBOR könnte jedoch 
negative Folgen haben, die eine erhebliche 
Störung in der Funktionsweise der 
Finanzmärkte in der Union hervorrufen. In 
der Union bestehen auf den LIBOR 
bezogene Schuld-, Anleihe-, 
Termineinlagen- und Derivatekontrakte, 
die erst nach dem 31. Dezember 2021 
fällig werden und keine belastbaren 
vertraglichen Ausweichklauseln für die 
Einstellung des LIBOR beinhalten. Viele 
dieser Verträge können nicht 
nachverhandelt werden, um noch vor dem 
31. Dezember 2021 eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen. Die 
Einstellung des LIBOR könnte daher eine 

(4) Nach Ablauf des 
Übergangszeitraums wird der London 
Interbank Offered Rate (LIBOR) nicht 
mehr als kritischer Referenzwert gelten. 
Die Financial Conduct Authority des 
Vereinigten Königreichs („FCA“) hat 
angekündigt, dass sie Banken nicht mehr 
dazu anhalten oder verpflichten werde, 
zur Erstellung des LIBOR beizutragen, 
wodurch ein erhebliches Risiko entsteht, 
dass einer der wichtigsten 
Referenzzinssätze nach Jahresende 2021 
nicht mehr erstellt wird. Nach Ablauf des 
Übergangszeitraums für den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union am 
31. Dezember 2021 wird der LIBOR nicht 
mehr als kritischer Referenzwert gelten. 
Die Einstellung des LIBOR könnte jedoch 
negative Folgen haben, die eine erhebliche 
Störung in der Funktionsweise der 
Finanzmärkte in der Union hervorrufen. In 
der Union bestehen auf den LIBOR 
bezogene Schuld-, Anleihe-, 
Termineinlagen- und Derivatekontrakte, 
die erst nach dem 31. Dezember 2021 
fällig werden und keine belastbaren 
vertraglichen Ausweichklauseln für die 
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erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union zur Folge 
haben.

Einstellung des LIBOR beinhalten. Viele 
dieser Verträge können nicht 
nachverhandelt werden, um noch vor dem 
31. Dezember 2021 eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen. Die 
Einstellung des LIBOR könnte daher eine 
erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union zur Folge 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 14
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um eine geordnete Abwicklung 
von Verträgen zu ermöglichen, bei denen 
als Bezugsgrundlage ein weithin 
verwendeter Referenzwert herangezogen 
wird, dessen Einstellung negative Folgen 
haben könnte, die eine erhebliche Störung 
in der Funktionsweise der Finanzmärkte in 
der Union hervorrufen, sollte für den Fall, 
dass diese Verträge nicht nachverhandelt 
werden können, um bis zur Einstellung des 
Referenzwerts eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen, eine 
Rahmenregelung festgelegt werden, die 
die Einstellung derartiger Referenzwerte 
flankiert. Diese Rahmenregelung sollte 
einen Mechanismus für die Umstellung 
derartiger Verträge auf geeignete Ersatz-
Referenzwerten beinhalten. Die Ersatz-
Referenzwerte sollten sicherstellen, dass es 
nicht zum Wegfall der Vertragsgrundlage 
kommt, was negative Folgen haben könnte, 
die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte in der 
Union hervorrufen.

(5) Gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 
Verordnung 2016/1011 müssen 
beaufsichtigte Unternehmen, bei denen es 
sich nicht um Administratoren eines 
Referenzwerts handelt, über Notfallpläne 
für den Fall verfügen, dass sich ein 
Referenzwert wesentlich ändert oder nicht 
mehr bereitgestellt wird. Nach 
Möglichkeit sollten in diesen 
Notfallplänen ein oder mehrere 
alternative Referenzwerte genannt 
werden, die als Ersatz verwendet werden 
könnten. Diese dezentrale, nichtlegislative 
Methode sollte die Standardmethode für 
das Vorgehen im Fall einer Einstellung 
eines Referenzwerts bleiben, doch hat der 
Fall LIBOR gezeigt, dass diese Methode 
in der Praxis möglicherweise nicht immer 
ausreichend ist. Um daher eine geordnete 
Abwicklung von Verträgen zu 
sicherzustellen, bei denen als 
Bezugsgrundlage ein weithin verwendeter 
Referenzwert herangezogen wird, dessen 
Einstellung negative Folgen haben könnte, 
die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte in der 
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Union hervorrufen, sollte es für den Fall, 
dass diese Verträge nicht nachverhandelt 
werden können, um bis zur Einstellung des 
Referenzwerts eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen, eine 
Auffangregelung geben, die die 
öffentliche Benennung eines Ersatz-
Referenzwerts vorschreibt. Eine solche 
Regelung sollte einen Mechanismus für die 
Umstellung derartiger Verträge auf 
geeignete Ersatz-Referenzwerte 
beinhalten. Die Ersatz-Referenzwerte 
sollten sicherstellen, dass es nicht zum 
Wegfall der Vertragsgrundlage kommt, 
was negative Folgen haben könnte, die eine 
erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union 
hervorrufen.

Or. en

Änderungsantrag 15
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um eine geordnete Abwicklung 
von Verträgen zu ermöglichen, bei denen 
als Bezugsgrundlage ein weithin 
verwendeter Referenzwert herangezogen 
wird, dessen Einstellung negative Folgen 
haben könnte, die eine erhebliche Störung 
in der Funktionsweise der Finanzmärkte in 
der Union hervorrufen, sollte für den Fall, 
dass diese Verträge nicht nachverhandelt 
werden können, um bis zur Einstellung des 
Referenzwerts eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen, eine 
Rahmenregelung festgelegt werden, die die 
Einstellung derartiger Referenzwerte 
flankiert. Diese Rahmenregelung sollte 
einen Mechanismus für die Umstellung 
derartiger Verträge auf geeignete Ersatz-
Referenzwerten beinhalten. Die Ersatz-

(5) Um eine geordnete Abwicklung 
von Verträgen zu ermöglichen, bei denen 
als Bezugsgrundlage ein weithin 
verwendeter kritischer Referenzwert 
herangezogen wird, dessen Einstellung 
negative Folgen haben könnte, die eine 
erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union 
hervorrufen, sollte für den Fall, dass diese 
Verträge nicht nachverhandelt werden 
können, um bis zur Einstellung des 
Referenzwerts eine vertragliche 
Ausweichklausel vorzusehen, eine 
Rahmenregelung festgelegt werden, die die 
Einstellung derartiger Referenzwerte 
flankiert. Diese Rahmenregelung sollte 
einen Mechanismus für die Umstellung 
derartiger Verträge auf geeignete Ersatz-
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Referenzwerte sollten sicherstellen, dass es 
nicht zum Wegfall der Vertragsgrundlage 
kommt, was negative Folgen haben könnte, 
die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte in der 
Union hervorrufen.

Referenzwerten beinhalten. Die Ersatz-
Referenzwerte sollten sicherstellen, dass es 
nicht zum Wegfall der Vertragsgrundlage 
kommt, was negative Folgen haben könnte, 
die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte in der 
Union hervorrufen.

Or. en

Änderungsantrag 16
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Kommission sollte ihre 
Durchführungsbefugnisse nur in 
Situationen ausüben, in denen sie zu der 
Einschätzung gelangt, dass die Einstellung 
eines Referenzwerts negative Folgen haben 
könnte, die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte in der 
Union hervorrufen. Die Kommission sollte 
ihre Durchführungsbefugnisse außerdem 
nur dann ausüben, wenn klar geworden ist, 
dass die Repräsentativität des betreffenden 
Referenzwerts nicht wiederhergestellt 
werden kann oder dass die 
Veröffentlichung des Referenzwerts 
dauerhaft eingestellt wird.

(8) Die Kommission sollte ihre 
Durchführungsbefugnisse nur in 
Situationen ausüben, in denen sie zu der 
Einschätzung gelangt, dass die Einstellung 
eines Referenzwerts negative Folgen haben 
könnte, die eine erhebliche Störung in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte und der 
Realwirtschaft in der Union hervorrufen, 
die potenzielle Risiken im 
Zusammenhang mit der Sozialisierung 
privater Verluste mit sich bringen. Die 
Kommission sollte ihre 
Durchführungsbefugnisse außerdem nur 
dann ausüben, wenn klar geworden ist, 
dass die Repräsentativität des betreffenden 
Referenzwerts nicht wiederhergestellt 
werden kann oder dass die 
Veröffentlichung des Referenzwerts 
dauerhaft eingestellt wird.

Or. en

Änderungsantrag 17
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Bei der Ausübung ihrer 
Durchführungsbefugnisse zur Benennung 
eines Ersatz-Referenzwerts sollte die 
Kommission Empfehlungen von 
Arbeitsgruppen des Privatsektors unter 
Federführung der für die 
Denominierungswährung der Zinssätze des 
Ersatz-Referenzwerts zuständigen 
Zentralbank im Hinblick auf die bei 
bestehenden Finanzinstrumenten und -
kontrakten, bei denen der eingestellte 
Referenzwert als Bezugsgrundlage dient, 
zu verwendenden Ersatz-Zinssätze 
berücksichtigen. Diese Empfehlungen 
sollten sich auf umfassende öffentliche 
Konsultationen und 
Sachverständigenwissen stützen und das 
Einvernehmen der Referenzwert-Nutzer 
über den am besten geeigneten Ersatz-
Zinssatz für den eingestellten 
Referenzzinssatz widerspiegeln.

(10) Bei der Ausübung ihrer 
Durchführungsbefugnisse zur Benennung 
eines Ersatz-Referenzwerts sollte die 
Kommission Empfehlungen von 
Arbeitsgruppen des Privatsektors unter 
Federführung der für die 
Denominierungswährung der Zinssätze des 
Ersatz-Referenzwerts zuständigen 
Zentralbank im Hinblick auf die bei 
bestehenden Finanzinstrumenten und -
kontrakten, bei denen der eingestellte 
Referenzwert als Bezugsgrundlage dient, 
zu verwendenden Ersatz-Zinssätze 
berücksichtigen. Die Kommission sollte 
zudem die Empfehlungen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde des Administrators des 
Referenzwerts sowie der ESMA 
berücksichtigen. Diese Empfehlungen 
sollten sich auf umfassende öffentliche 
Konsultationen und 
Sachverständigenwissen stützen und das 
Einvernehmen der Referenzwert-Nutzer 
über den am besten geeigneten Ersatz-
Zinssatz für den eingestellten 
Referenzzinssatz widerspiegeln.

Or. en

Änderungsantrag 18
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: entfällt
a) In Absatz 2 wird folgender 
Buchstabe i angefügt:
„i) einen von der Kommission gemäß 
Absatz 3 benannten Wechselkurs-
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Referenzwert.“
„(3) Die Kommission kann 
Wechselkurs-Referenzwerte benennen, 
die von außerhalb der Union 
angesiedelten Administratoren verwaltet 
werden, sofern alle folgenden Kriterien 
erfüllt sind:
a) der Wechselkurs-Referenzwert 
bezieht sich auf einen Devisenkassakurs 
einer Drittlandswährung, die nicht frei 
konvertierbar ist;
b) der Wechselkurs-Referenzwert 
wird von beaufsichtigten Unternehmen 
häufig, systematisch und regelmäßig in 
Derivatekontrakten zur Absicherung 
gegen Schwankungen von 
Drittlandswährungen herangezogen;
c) der Wechselkurs-Referenzwert 
wird als Abrechnungskurs herangezogen, 
um die Auszahlung bei dem unter 
Buchstabe b genannten Derivatekontrakt 
in einer anderen Währung als der unter 
Buchstabe a genannten Währung mit 
eingeschränkter Konvertibilität zu 
berechnen.
(4) Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 49, um eine 
Liste der Wechselkurs-Referenzwerte, die 
die in Absatz 3 festgelegten Kriterien 
erfüllen, zu erstellen und bei Bedarf zu 
aktualisieren. Die zuständigen Behörden 
der beaufsichtigten Unternehmen, die die 
von der Kommission gemäß Absatz 3 
benannten auf Drittlandswährungen 
bezogenen Wechselkurs-Referenzwerte 
verwenden, erstatten der Kommission und 
der ESMA mindestens alle zwei Jahre 
Bericht über die Zahl der 
Derivatekontrakte, bei denen dieser 
Wechselkurs-Referenzwert zur 
Absicherung gegen Schwankungen von 
Drittlandswährungen herangezogen 
wird.“

Or. en
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Änderungsantrag 19
Patryk Jaki
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 2 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 1. Folgender Absatz wird eingefügt:
„(1a) Kapitel 4a gilt für:

a) Verträge oder Finanzinstrumente, 
die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen und als Bezugsgrundlage für 
einen Referenzwert dienen, und
b) Verträge, die dem Recht eines 
Drittstaats unterliegen, deren 
Vertragsparteien jedoch alle in der Union 
ansässig sind und bei denen das Recht des 
betreffenden Drittstaats keine geordnete 
Abwicklung eines Referenzwerts 
vorsieht.“

Or. en

Begründung

New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is 
applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory 
fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to 
preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate 
will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial 
products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit 
from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the 
BMR.

Änderungsantrag 20
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b
Verordnung (EU) 2016/1011
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Artikel 2 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Um Referenzwerte zu ermitteln, 
die die Anforderungen von Absatz 3 
erfüllen, leitet die Kommission bis zum ... 
[zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] eine öffentliche 
Konsultation ein.

Or. en

Änderungsantrag 21
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 49, um eine 
Liste der Wechselkurs-Referenzwerte, die 
die in Absatz 3 festgelegten Kriterien 
erfüllen, zu erstellen und bei Bedarf zu 
aktualisieren. Die zuständigen Behörden 
der beaufsichtigten Unternehmen, die die 
von der Kommission gemäß Absatz 3 
benannten auf Drittlandswährungen 
bezogenen Wechselkurs-Referenzwerte 
verwenden, erstatten der Kommission und 
der ESMA mindestens alle zwei Jahre 
Bericht über die Zahl der 
Derivatekontrakte, bei denen dieser 
Wechselkurs-Referenzwert zur 
Absicherung gegen Schwankungen von 
Drittlandswährungen herangezogen wird.“

(4) Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 49, um eine 
Liste der Wechselkurs-Referenzwerte, die 
die in Absatz 3 festgelegten Kriterien 
erfüllen, zu erstellen und bei Bedarf zu 
aktualisieren. Die zuständigen Behörden 
der beaufsichtigten Unternehmen, die die 
von der Kommission gemäß Absatz 3 
benannten auf Drittlandswährungen 
bezogenen Wechselkurs-Referenzwerte 
verwenden, erstatten der Kommission und 
der ESMA mindestens alle zwei Jahre 
Bericht über die Zahl der 
Derivatekontrakte, bei denen dieser 
Wechselkurs-Referenzwert zur 
Absicherung gegen Schwankungen von 
Drittlandswährungen herangezogen wird.

Die Kommission führt öffentliche 
Konsultationen durch, um die 
Wechselkurs-Referenzwerte zu ermitteln, 
die die in Absatz 3 genannten Kriterien 
erfüllen.
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Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag wurde dem Standpunkt des Rates entnommen. Er zielt darauf ab, den 
Kreis der Personen zu erweitern, die zur Ermittlung dieser relevanten Wechselkurs-
Referenzwerte beitragen können. Artikel 49 der Verordnung sieht vor, dass die zur Ermittlung 
herangezogenen Experten nur von den Mitgliedstaaten benannt werden.

Änderungsantrag 22
Luděk Niedermayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 49, um eine 
Liste der Wechselkurs-Referenzwerte, die 
die in Absatz 3 festgelegten Kriterien 
erfüllen, zu erstellen und bei Bedarf zu 
aktualisieren. Die zuständigen Behörden 
der beaufsichtigten Unternehmen, die die 
von der Kommission gemäß Absatz 3 
benannten auf Drittlandswährungen 
bezogenen Wechselkurs-Referenzwerte 
verwenden, erstatten der Kommission und 
der ESMA mindestens alle zwei Jahre 
Bericht über die Zahl der 
Derivatekontrakte, bei denen dieser 
Wechselkurs-Referenzwert zur 
Absicherung gegen Schwankungen von 
Drittlandswährungen herangezogen 
wird.“

(4) Bis 31. Dezember 2022 führt die 
Kommission eine öffentliche Konsultation 
durch, um die Devisenkassakurs-
Referenzwerte zu ermitteln, die die in 
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllen. Bis 
31. Dezember 2023 erlässt die 
Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 49, um eine Liste der 
Devisenkassakurs-Referenzwerte zu 
erstellen, die die in Absatz 3 festgelegten 
Kriterien erfüllen. Die Kommission 
aktualisiert diese Liste bei Bedarf.

Or. en

Änderungsantrag 23
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In Artikel 3 Absatz 1 wird folgende 
Nummer eingefügt:
„22a. „Wechselkurs-Referenzwert“ ein 
Referenzwert, dessen Wert in Bezug auf 
den in einer Währung ausgedrückten 
Preis einer anderen Währung oder eines 
Korbs von anderen Währungen bestimmt 
wird;“

Or. en

Änderungsantrag 24
Caroline Nagtegaal

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 24 – Buchstabe a – Ziffer i

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1a. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 
Buchstabe a Ziffer i wird wie folgt 
geändert:

i) einem Handelsplatz im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 24 der 
Richtlinie 2014/65/EU oder einem 
Handelsplatz in einem Drittstaat, für den 
die Kommission einen 
Durchführungsbeschluss erlassen hat, nach 
dem der Rechts- und Aufsichtsrahmen 
dieses Drittstaats als gleichwertig 
betrachtet wird im Sinne des Artikels 28 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates [22], oder einem regulierten 
Markt, der nach Artikel 2a der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 als gleichwertig 
angesehen wird, in jedem Fall jedoch nur 
in Bezug auf Transaktionsdaten betreffend 

„i) einem Handelsplatz im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 24 der 
Richtlinie 2014/65/EU oder einem 
Handelsplatz in einem Drittstaat, für den 
die Kommission einen 
Durchführungsbeschluss erlassen hat, nach 
dem der Rechts- und Aufsichtsrahmen 
dieses Drittstaats als gleichwertig im Sinne 
des Artikels 28 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates [22] oder des 
Artikels 25 Absatz 4 der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates betrachtet wird, 
oder einem regulierten Markt, der nach 
Artikel 2a der Verordnung (EU) 



PE660.111v01-00 14/38 AM\1216957DE.docx

DE

Finanzinstrumente, Nr. 648/2012 als gleichwertig angesehen 
wird, in jedem Fall jedoch nur in Bezug auf 
Transaktionsdaten betreffend 
Finanzinstrumente,“

Or. en

(32016R1011)

Begründung

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third 
country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these 
benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks 
Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access 
to a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data 
benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of 
MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data 
taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of 
benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the 
existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID 
II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing 
references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A). 
The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country 
stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of 
the existing criteria.

Änderungsantrag 25
Patryk Jaki
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Folgender Artikel 23a wird 
eingefügt:

2. Folgendes Kapitel wird eingefügt:

„KAPITEL 4a
Ersetzung eines Referenzwerts im Wege 

von Rechtsvorschriften“
Artikel 23a

Ersetzung eines Referenzwerts im Wege 
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von Rechtsvorschriften der Union
(1) Die Kommission kann im Wege 
eines gemäß Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe a oder c erlassenen 
Durchführungsrechtsakts einen oder 
mehrere Ersatz-Referenzwerte für einen 
als kritisch eingestuften Referenzwert 
oder für einen Referenzwert aus einem 
Drittstaat benennen, wenn die 
Abwicklung oder Einstellung dieses 
Referenzwerts zu einer erheblichen 
Störung des Funktionierens der 
Finanzmärkte in der Union führen 
könnte und eines der folgenden 
Ereignisse eingetreten ist:
a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat 
eine öffentliche Erklärung abgegeben 
oder Informationen veröffentlicht, 
wonach die Eignung des Referenzwerts 
zur Messung des zugrunde liegenden 
Marktes bzw. der zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen Realität nicht 
wiederhergestellt werden kann. Im Falle 
eines kritischen Referenzwerts gemäß 
Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und c 
werden die vorstehenden Feststellungen 
von der für diesen kritischen 
Referenzwert zuständigen Behörde erst 
vorgenommen, nachdem die in Artikel 23 
genannten Abhilfemaßnahmen ergriffen 
wurden, ohne dass dadurch die Eignung 
des Referenzwerts, den zugrunde 
liegenden Markt oder die zugrunde 
liegende wirtschaftliche Realität zu 
messen, wiederhergestellt wurde;
b) der Administrator eines 
Referenzwerts hat eine öffentliche 
Erklärung abgegeben oder Informationen 
veröffentlicht oder es wurden im Namen 
dieses Administrators eine solche 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach der 
Administrator den Referenzwert in 
geordneter Weise abwickeln oder die 
Bereitstellung des Referenzwerts oder 
bestimmter Laufzeiten oder bestimmter 
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Währungen, in denen der Referenzwert 
berechnet wird, dauerhaft oder auf 
unbestimmte Zeit einstellen wird, sofern 
es zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung beziehungsweise der 
Veröffentlichung der Informationen 
keinen Nachfolgeadministrator gibt, der 
den Referenzwert weiter bereitstellen 
wird;
c) die für den Administrator eines 
Referenzwerts zuständige Behörde oder 
eine mit Befugnissen in Bezug auf die 
Insolvenz oder Abwicklung des 
Administrators ausgestattete Stelle hat 
eine öffentliche Erklärung abgegeben 
oder Informationen veröffentlicht, 
wonach der Administrator des 
Referenzwerts den Referenzwert in 
geordneter Weise abwickeln oder die 
Bereitstellung des Referenzwerts oder 
bestimmter Laufzeiten oder bestimmter 
Währungen, in denen der Referenzwert 
berechnet wird, dauerhaft oder auf 
unbestimmte Zeit einstellen wird, sofern 
es zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung beziehungsweise der 
Veröffentlichung der Informationen 
keinen Nachfolgeadministrator gibt, der 
den Referenzwert weiter bereitstellen 
wird;
d) die zuständige Behörde entzieht 
gemäß Artikel 35 die Zulassung oder setzt 
sie aus, widerruft die Anerkennung 
gemäß Artikel 32 Absatz 8 oder beendet 
die Übernahme gemäß Artikel 33 
Absatz 6, sofern es zum Zeitpunkt des 
Entzugs, der Aussetzung oder der 
Beendigung keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird.
(2) Der Ersatz-Referenzwert tritt kraft 
Gesetzes an die Stelle sämtlicher 
Bezugnahmen auf den Referenzwert in 
unter Artikel 2 Absatz 1a fallenden 
Verträgen und Finanzinstrumenten, 
sofern die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:
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a) am Tag des Inkrafttretens des 
Durchführungsrechtsakts zur Benennung 
des Ersatz-Referenzwerts wird in den 
betreffenden Verträgen oder 
Finanzinstrumenten auf den 
Referenzwert verwiesen, der eingestellt 
oder abgewickelt wird, und
b) die betreffenden Verträge oder 
Finanzinstrumente enthalten
i) keine Ausweichklausel oder eine 
Ausweichklausel, die die dauerhafte 
Einstellung eines Referenzwerts nicht 
abdeckt, oder
ii) eine dauerhafte Ausweichklausel, 
sofern
– die zuständige Behörde festgestellt 
hat, dass die Anwendung der vertraglich 
vereinbarten Ausweichklausel im 
Allgemeinen nicht mehr oder mit 
erheblicher Abweichung dem zugrunde 
liegenden Markt oder der wirtschaftlichen 
Realität entspricht, der bzw. die mit dem 
einzustellenden Referenzwert gemessen 
werden soll, und sie sich negativ auf die 
Finanzstabilität auswirken könnte;
– nach Prüfung durch die 
zuständige Behörde gemäß dem ersten 
Spiegelstrich eine der Vertragsparteien 
bis spätestens [drei Monate] vor der 
endgültigen Einstellung oder Abwicklung 
des Referenzwerts Einwände gegen die 
vertraglich vereinbarte Ausweichklausel 
erhoben hat;
– sich die Vertragsparteien nach der 
Erhebung eines Einspruchs gemäß dem 
zweiten Spiegelstrich nicht spätestens 
[einen Arbeitstag] vor der dauerhaften 
Einstellung oder Abwicklung des 
Referenzwerts auf eine alternative 
Ausweichklausel geeinigt haben.
Für die Zwecke von Ziffer ii erster 
Spiegelstrich unterrichtet die zuständige 
Behörde die Kommission und die ESMA 
unverzüglich über ihre Bewertung. Falls 
Rechtssubjekte in mehr als einem 
Mitgliedstaat von der Bewertung 
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betroffen sein könnten, wird die 
Bewertung von den zuständigen 
Behörden aller betreffenden 
Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführt. 
Die Mitgliedstaaten benennen eine oder 
mehrere zuständige Behörden, die in der 
Lage sind, die Bewertung gemäß dem 
ersten Spiegelstrich vorzunehmen. Die 
Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission und die ESMA bis zum [6 
Monate nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung] von der Benennung der 
zuständigen Behörden nach diesem 
Absatz.
(3) Die Kommission erlässt einen 
Durchführungsrechtsakt zur Benennung 
eines oder mehrerer Ersatz-Referenzwerte 
gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren, wenn eine der 
in Absatz 1 genannten Bedingungen 
erfüllt ist. Der Durchführungsrechtsakt 
muss folgende Punkte enthalten:
i) den Ersatz-Referenzwert
ii) die Spread-Anpassung, 
einschließlich der Methode zur 
Bestimmung einer solchen Spread-
Anpassung, die auf den Referenzwert 
anzuwenden ist, der zum Zeitpunkt des 
Ersatzes für jede bestimmte Laufzeit 
endet, um den Auswirkungen der 
Umstellung oder des Wechsels von dem 
abzuwickelnden Referenzwert auf den 
Ersatz-Referenzwert Rechnung zu tragen;
iii) die entsprechenden wesentlichen 
Anpassungsänderungen, die mit der 
Anwendung eines Ersatz-Referenzwerts 
zusammenhängen und hierfür nach 
vernünftigem Ermessen erforderlich sind; 
iv) den Tag, ab dem der Ersatz-
Referenzwert zur Anwendung kommt;
Beim Erlass des 
Durchführungsrechtsakts berücksichtigt 
die Kommission, soweit vorhanden, die 
Empfehlungen zum Ersatz-Referenzwert, 
zur Spread-Anpassung und zu den mit 
dem Ersatz-Referenzwert 
zusammenhängenden 
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Anpassungsänderungen, die von der 
Zentralbank, die für das Währungsgebiet 
zuständig ist, in dem der fragliche 
Referenzwert abgewickelt werden soll, 
oder von der der Arbeitsgruppe für 
alternative Referenzzinssätze unter 
Federführung der Zentralbank abgegeben 
wurden. Vor dem Erlass des 
Durchführungsrechtsakts führt die 
Kommission eine öffentliche Konsultation 
durch und berücksichtigt die 
Empfehlungen anderer relevanter 
Akteure, einschließlich der für den 
Administrator des Referenzwerts 
zuständigen Behörde und der ESMA.
(4) Unbeschadet von Absatz 2 
Buchstabe b Ziffer ii kommt der von der 
Kommission gemäß Absatz 1 benannte 
Ersatz-Referenzwert nicht zur 
Anwendung, wenn von allen Parteien 
oder mit der Mehrheit, die gemäß einem 
unter Artikel 2 Absatz 1a fallenden 
Vertrag oder Finanzinstrument 
erforderlich ist, vor oder nach dem 
Inkrafttreten des 
Durchführungsrechtsakts vereinbart 
wurde, einen anderen Ersatz-
Referenzwert anzuwenden.

Or. en

Begründung

Es ist angezeigt, die Befugnis zur Benennung des Ersatz-Referenzwerts für einen kritischen 
nationalen Referenzwert (ein Referenzwert, der gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b dieser 
Verordnung als kritisch eingestuft wurde) von den Befugnissen der Kommission 
auszunehmen. Es ist jedoch nach wie vor wichtig, kritische nationale Referenzwerte in die 
Verordnung aufzunehmen, um sicherzustellen, dass im Falle der Einstellung eines kritischen 
nationalen Referenzwerts ein Verfahren für die Entscheidung über einen Ersatzwert zur 
Verfügung steht.

Änderungsantrag 26
Patryk Jaki
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Folgender Artikel wird eingefügt:
Artikel 23b – Ersetzung eines 
Referenzwerts im Wege von nationalen 
Rechtsvorschriften
(1) Der Mitgliedstaat, in dem die 
Mehrheit der Kontributoren angesiedelt 
ist, oder die zuständige Behörde kann 
gemäß Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b 
einen oder mehrere Ersatz-Referenzwerte 
für einen Referenzwert benennen, sofern 
eines der folgenden Ereignisse 
eingetreten ist:
a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat 
eine öffentliche Erklärung abgegeben 
oder Informationen veröffentlicht, 
wonach die Eignung des Referenzwerts 
zur Messung des zugrunde liegenden 
Marktes bzw. der zugrunde liegenden 
wirtschaftlichen Realität nicht 
wiederhergestellt werden kann und dass 
die in Artikel 23 genannten 
Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden, 
ohne dass dadurch die Eignung des 
Referenzwerts, den zugrunde liegenden 
Markt oder die zugrunde liegende 
wirtschaftliche Realität zu messen, 
wiederhergestellt wurde;
b) der Administrator eines 
Referenzwerts hat eine öffentliche 
Erklärung abgegeben oder Informationen 
veröffentlicht oder es wurden im Namen 
dieses Administrators eine solche 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach der 
Administrator den Referenzwert in 
geordneter Weise abwickeln wird oder die 
Bereitstellung des Referenzwerts oder 
bestimmter Laufzeiten im Zusammenhang 
mit dem Referenzwert oder bestimmter 
Währungen, in denen der Referenzwert 



AM\1216957DE.docx 21/38 PE660.111v01-00

DE

berechnet wird, dauerhaft oder auf 
unbestimmte Zeit eingestellt hat oder 
einstellen wird, sofern es zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Erklärung 
beziehungsweise der Veröffentlichung der 
Informationen keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird;
c) die für den Administrator eines 
Referenzwerts zuständige Behörde oder 
eine mit Befugnissen in Bezug auf die 
Insolvenz oder Abwicklung des 
Administrators ausgestattete Stelle hat 
eine öffentliche Erklärung abgegeben 
oder Informationen veröffentlicht, 
wonach der Administrator des 
Referenzwerts den Referenzwert in 
geordneter Weise abwickeln wird oder die 
Bereitstellung des Referenzwerts oder 
bestimmter Laufzeiten oder bestimmter 
Währungen, in denen der Referenzwert 
berechnet wird, dauerhaft oder auf 
unbestimmte Zeit eingestellt hat oder 
einstellen wird, sofern es zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Erklärung 
beziehungsweise der Veröffentlichung der 
Informationen keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird;
d) die zuständige Behörde entzieht 
gemäß Artikel 35 die Zulassung oder setzt 
sie aus, sofern es zum Zeitpunkt des 
Entzugs oder der Aussetzung keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird.
(2) Benennt ein Mitgliedstaat einen 
oder mehrere Ersatz-Referenzwerte 
gemäß Absatz 1, so hat die zuständige 
Behörde dieses Mitgliedstaats die ESMA 
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(3) Der Ersatz-Referenzwert tritt kraft 
Gesetzes an die Stelle sämtlicher 
Bezugnahmen auf den Referenzwert in 
unter Artikel 2 Absatz 1a fallenden 
Verträgen, Wertpapieren und 
Finanzinstrumenten, sofern die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:
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a) am Tag des Inkrafttretens der 
nationalen Rechtsvorschrift zur 
Benennung des Ersatz-Referenzwerts 
wird in den betreffenden Verträgen, 
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten 
auf den Referenzwert verwiesen, dessen 
Veröffentlichung eingestellt wird oder 
wurde, und
b) die betreffenden Verträge, 
Wertpapiere oder Finanzinstrumente 
enthalten keine Ausweichklausel oder 
eine Ausweichklausel, die die dauerhafte 
Einstellung eines Referenzwerts nicht 
abdeckt.
(4) Der von einem Mitgliedstaat oder 
einer zuständigen Behörde gemäß 
Absatz 1 benannte Ersatz-Referenzwert 
kommt nicht zur Anwendung, wenn von 
allen Parteien oder mit der Mehrheit, die 
gemäß einem unter Artikel 2 Absatz 1a 
fallenden Vertrag, Wertpapier oder 
Finanzinstrument erforderlich ist, vor 
oder nach dem Inkrafttreten der 
nationalen Rechtsvorschrift vereinbart 
wurde, einen anderen Ersatz-
Referenzwert anzuwenden.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, auch die in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b) erwähnten kritischen 
Referenzwerte zu regulieren und die Auslösesituationen für deren Anwendung sowie den 
Anwendungsbereich festzulegen. Es handelt sich um kritische nationale Referenzwerte, die 
auf nationaler Ebene geregelt werden sollten, und die Zuständigkeit für die Benennung eines 
Ersatz-Referenzwerts für kritische nationale Referenzwerte sollte bei den jeweiligen 
Mitgliedstaaten oder zuständigen Behörden verbleiben. Dieser Änderungsantrag gilt für den 
gesamten Text. Seine Annahme wird entsprechende Änderungen im gesamten Text 
erforderlich machen.

Änderungsantrag 27
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung
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Verordnung (EU) 2016/1011

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Folgender Artikel 23a wird 
eingefügt:

2. Folgender Artikel 28a wird 
eingefügt:

Or. en

Begründung

Wir halten es für angebracht, diesen neuen Artikel an anderer Stelle einzufügen, da Artikel 28 
die Einstellung von Benchmarks betrifft. Horizontaler Änderungsantrag.

Änderungsantrag 28
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 23a Artikel 28a
Verpflichtender Ersatz eines Referenzwerts Verpflichtender Ersatz eines Referenzwerts

Or. en

Begründung

Wir halten es für angebracht, diesen neuen Artikel an anderer Stelle einzufügen, da Artikel 28 
die Einstellung von Benchmarks betrifft. Horizontaler Änderungsantrag.

Änderungsantrag 29
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Dieser Artikel gilt für
a) Verträge oder Finanzinstrumente, 
die dem Recht eines Mitgliedstaats 
unterliegen und als Bezugsgrundlage für 
einen Referenzwert dienen, sowie für
b) Verträge, die dem Recht eines 
Drittstaats unterliegen, deren Parteien 
jedoch alle in der Union ansässig sind 
und bei denen das Recht des betreffenden 
Drittstaats keine geordnete Abwicklung 
oder Beendigung eines Referenzwerts 
vorsieht.“

Or. en

Änderungsantrag 30
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann für einen 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wird, einen Ersatz-
Referenzwert benennen, wenn die 
Einstellung der Veröffentlichung eine 
erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union zur Folge 
haben könnte und sofern eines der 
folgenden Ereignisse eingetreten ist:

(1) Die Kommission kann für einen 
kritischen Referenzwert, dessen 
Veröffentlichung eingestellt wird, einen 
oder mehrere Ersatz-Referenzwerte 
benennen, wenn die Einstellung der 
Veröffentlichung eine erhebliche Störung 
in der Funktionsweise der Finanzmärkte in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten zur 
Folge haben könnte und sofern eines der 
folgenden Ereignisse eingetreten ist:

Or. en

Änderungsantrag 31
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann für einen 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wird, einen Ersatz-
Referenzwert benennen, wenn die 
Einstellung der Veröffentlichung eine 
erhebliche Störung in der Funktionsweise 
der Finanzmärkte in der Union zur Folge 
haben könnte und sofern eines der 
folgenden Ereignisse eingetreten ist:

(1) Die Kommission kann einen oder 
mehrere Ersatz-Referenzwerte benennen, 
wenn die Einstellung der Veröffentlichung 
dieses Referenzwerts eine erhebliche und 
nachteilhafte Auswirkungen auf die 
Integrität oder die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union oder in einem 
oder mehreren ihrer Mitgliedstaaten zur 
Folge haben könnte und sofern eines der 
folgenden Ereignisse eingetreten ist:

Or. en

Änderungsantrag 32
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission kann für einen 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wird, einen Ersatz-Referenzwert 
benennen, wenn die Einstellung der 
Veröffentlichung eine erhebliche Störung 
in der Funktionsweise der Finanzmärkte in 
der Union zur Folge haben könnte und 
sofern eines der folgenden Ereignisse 
eingetreten ist:

(1) Die Kommission kann für einen 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wird, einen Ersatz-Referenzwert 
benennen, wenn die Einstellung der 
Veröffentlichung eine erhebliche Störung 
in der Funktionsweise der Finanzmärkte 
und der Realwirtschaft in der Union zur 
Folge haben könnte und eines der 
folgenden Ereignisse eingetreten ist:

Or. en

Änderungsantrag 33
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
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Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach die 
Eignung des Referenzwerts zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes bzw. der 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Realität durch keine der in Artikel 23 
genannten Abhilfemaßnahmen 
wiederhergestellt werden kann;

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach die 
Eignung des Referenzwerts zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes bzw. der 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Realität durch keine der in Artikel 23 
genannten Abhilfemaßnahmen 
wiederhergestellt werden kann;

Vor einer solchen Erklärung muss die 
zuständige nationale Behörde von den in 
Artikel 23 genannten Abhilfemaßnahmen 
Gebrauch gemacht und festgestellt haben, 
dass die in Artikel 23 genannten 
Maßnahmen nicht ausreichen, um die 
Eignung des Referenzwerts 
wiederherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 34
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach die 
Eignung des Referenzwerts zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes bzw. der 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Realität durch keine der in Artikel 23 
genannten Abhilfemaßnahmen 
wiederhergestellt werden kann;

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat 
öffentlich erklärt, dass die Eignung des 
Referenzwerts zur Messung des zugrunde 
liegenden Marktes bzw. der zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Realität durch 
keine der in Artikel 23 genannten 
Abhilfemaßnahmen wiederhergestellt 
werden kann;
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Or. en

Begründung

Diese Änderungen sind rein sprachlicher Natur und erleichtern die Verständlichkeit des 
Textes.

Änderungsantrag 35
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach die 
Eignung des Referenzwerts zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes bzw. der 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Realität durch keine der in Artikel 23 
genannten Abhilfemaßnahmen 
wiederhergestellt werden kann;

a) die für den Administrator des 
Referenzwerts zuständige Behörde hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach die 
Eignung des Referenzwerts zur Messung 
des zugrunde liegenden Marktes bzw. der 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Realität nicht wiederhergestellt werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 36
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) der Administrator einer Benchmark 
hat eine öffentliche Erklärung abgegeben 
oder Informationen veröffentlicht oder es 
wurden im Namen dieses Administrators 
eine solche öffentliche Erklärung 

b) der Administrator einer Benchmark 
oder eine in dessen Namen handelnde 
Person hat öffentlich erklärt, dass der 
Administrator die Bereitstellung des 
Referenzwerts dauerhaft oder auf 
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abgegeben oder Informationen 
veröffentlicht, wonach der Administrator 
die Bereitstellung des Referenzwerts 
dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit 
eingestellt hat oder einstellen wird, sofern 
es zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung beziehungsweise der 
Veröffentlichung der Informationen keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird;

unbestimmte Zeit eingestellt hat oder 
einstellen wird, sofern es zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Erklärung beziehungsweise 
der Veröffentlichung der Informationen 
keinen Nachfolgeadministrator gibt, der 
den Referenzwert weiter bereitstellen wird;

Or. en

Begründung

Diese Änderungen sind rein sprachlicher Natur und erleichtern die Verständlichkeit des 
Textes.

Änderungsantrag 37
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die für den Administrator eines 
Referenzwerts zuständige Behörde oder 
eine mit Befugnissen in Bezug auf die 
Insolvenz oder Abwicklung des 
Administrators ausgestattete Stelle hat eine 
öffentliche Erklärung abgegeben oder 
Informationen veröffentlicht, wonach der 
Administrator des Referenzwerts die 
Bereitstellung des Referenzwerts dauerhaft 
oder auf unbestimmte Zeit eingestellt hat 
oder einstellen wird, sofern es zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 
beziehungsweise der Veröffentlichung der 
Informationen keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird.

c) die für den Administrator eines 
Referenzwerts zuständige Behörde oder 
eine mit Befugnissen in Bezug auf die 
Insolvenz oder Abwicklung des 
Administrators ausgestattete Einrichtung 
hat öffentlich erklärt, dass der 
Administrator des Referenzwerts die 
Bereitstellung des Referenzwerts dauerhaft 
oder auf unbestimmte Zeit eingestellt hat 
oder einstellen wird, sofern es zum 
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 
beziehungsweise der Veröffentlichung der 
Informationen keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird.

Or. en
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Begründung

Diese Änderungen sind rein sprachlicher Natur und erleichtern die Verständlichkeit des 
Textes.

Änderungsantrag 38
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die zuständige Behörde entzieht 
gemäß Artikel 35 die Zulassung oder 
Registrierung des Administrators des 
Referenzwerts oder setzt sie aus, sofern es 
zum Zeitpunkt des Entzugs oder der 
Aussetzung keinen 
Nachfolgeadministrator gibt, der den 
Referenzwert weiter bereitstellen wird.

Or. en

Änderungsantrag 39
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Ersatz-Referenzwert ersetzt 
kraft Gesetzes alle Bezugnahmen auf den 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wurde, in Finanzinstrumenten, 
Finanzkontrakten und Messungen der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds, 
wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:

(2) Der Ersatz-Referenzwert ersetzt 
kraft Gesetzes alle Bezugnahmen auf den 
Referenzwert in unter Artikel 2 Absatz 1 
fallenden Verträgen, sofern die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:
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Or. en

Änderungsantrag 40
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) bei diesen Finanzinstrumenten, 
Verträgen und 
Wertentwicklungsmessungen dient der 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wurde, am Tag des 
Inkrafttretens des Durchführungsrechtsakts 
zur Benennung des Ersatz-Referenzwerts 
als Bezugsgrundlage;

a) bei diesen Verträgen dient der 
Referenzwert, dessen Veröffentlichung 
eingestellt wurde, am Tag des 
Inkrafttretens des Durchführungsrechtsakts 
zur Benennung des Ersatz-Referenzwerts 
als Bezugsgrundlage;

Or. en

Änderungsantrag 41
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) diese Finanzinstrumente, Verträge 
oder Leistungsmessungen beinhalten keine 
geeigneten Ausweichklauseln.

b) diese Finanzinstrumente, Verträge 
oder Leistungsmessungen beinhalten 
unzureichende Ausweichklauseln.

Or. en

Änderungsantrag 42
Jonás Fernández
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) diese Finanzinstrumente, Verträge 
oder Leistungsmessungen sehen 
Ausweichsätze vor, und folgende 
Bedingungen sind gleichzeitig erfüllt:
i) die zuständigen nationalen 
Behörden haben eine Bewertung 
vorgenommen und festgestellt, dass der 
vertraglich vereinbarte Ausweichsatz 
nicht geeignet ist, den zugrunde liegenden 
Markt bzw. die zugrunde liegende 
wirtschaftliche Realität zu messen oder 
seine Anwendung nachteilige 
Auswirkungen auf die Finanzstabilität 
hätte;
ii) eine der Parteien der betroffenen 
Finanzinstrumente, Verträge oder 
Leistungsmessungen hat sich 
ausdrücklich gegen die Anwendung des 
vertraglich vereinbarten Ausweichsatzes 
ausgesprochen. Falls es sich bei einer der 
Parteien zu dem Zeitpunkt, ab dem der 
Ersatz-Referenzwert der Kommission zur 
Anwendung kommt, um einen 
Verbraucher im Sinne der Richtlinie 
2008/48/EG über 
Verbraucherkreditverträge handelt, gilt 
diese Bedingung als erfüllt, wenn der 
Verbraucher nicht innerhalb von drei 
Monaten ausdrücklich die Anwendung 
der Vertragsklausel beantragt;
iii) die Parteien haben sich nicht auf 
einen anderen neuen Ausweichsatz 
geeinigt.

Or. en

Änderungsantrag 43
Markus Ferber
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Eine Ausweichklausel ist als 
ungeeignet anzusehen, wenn
a) sie die dauerhafte Einstellung 
eines Referenzwerts nicht abdeckt,
b) eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt ist:
i) ein Ausweichsatz ist nicht 
vorgesehen;
ii) die Anwendung des 
Ausweichsatzes unterliegt der 
Zustimmung Dritter;
iii) der Ausweichsatz wird auf der 
Grundlage von Kursofferten Dritter 
berechnet oder in Höhe der letzten 
Veröffentlichung des betreffenden 
Referenzwerts festgelegt.
c) die zuständige Behörde festgestellt 
hat, dass die Anwendung der vertraglich 
vereinbarten Ausweichklausel im 
Allgemeinen nicht mehr oder mit 
erheblicher Abweichung dem zugrunde 
liegenden Markt oder der wirtschaftlichen 
Realität entspricht, der bzw. die mit dem 
einzustellenden Referenzwert gemessen 
werden soll, und sie sich negativ auf die 
Finanzstabilität auswirken könnte;

Or. en

Begründung

Aus Gründen der rechtlichen Klarheit sollte die Eignung der Ausweichklausel genauer 
definiert werden.

Änderungsantrag 44
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Vertragsparteien haben sich 
vor der dauerhaften Einstellung des 
Referenzwerts nicht auf alternative 
Ausweichklauseln geeinigt.

Or. en

Änderungsantrag 45
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Benennung 
eines Ersatz-Referenzwerts gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren, wenn eine der in Absatz 1 
genannten Bedingungen erfüllt ist. Beim 
Erlass des in Absatz 1 genannten 
Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die 
Kommission, soweit verfügbar, die 
Empfehlung einer Arbeitsgruppe für 
alternative Referenzzinssätze unter 
Federführung der Zentralbank mit 
Zuständigkeit für die Währung, auf die die 
Zinssätze des Ersatz-Referenzwerts lauten.

(3) Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Benennung 
eines oder mehrerer Ersatz-Referenzwerte 
gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren, wenn eine der in 
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt 
ist. Beim Erlass des in Absatz 1 genannten 
Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die 
Kommission, soweit verfügbar, die 
Empfehlung einer Arbeitsgruppe für 
alternative Referenzzinssätze unter 
Federführung der Zentralbank mit 
Zuständigkeit für die Währung, auf die die 
Zinssätze des Ersatz-Referenzwerts lauten. 
Vor der Festlegung eines neuen Ersatz-
Referenzwerts führt die Kommission eine 
öffentliche Konsultation durch und berät 
sich mit der ESMA und den für den 
Administrator des Referenzwerts 
zuständigen nationalen Behörden.

Or. en
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Änderungsantrag 46
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der in Absatz 3 genannte 
Durchführungsrechtsakt muss folgende 
Punkte enthalten:
i) den (die) Ersatz-Referenzwert(e);
ii) die Spread-Anpassung, 
einschließlich der Methode zur 
Bestimmung einer solchen Spread-
Anpassung, die auf den Referenzwert 
anzuwenden ist, der zum Zeitpunkt des 
Ersatzes für jede bestimmte Laufzeit 
endet, um den Auswirkungen der 
Umstellung oder des Wechsels von dem 
abzuwickelnden Referenzwert auf den 
Ersatz-Referenzwert Rechnung zu tragen;
iii) die entsprechenden wesentlichen 
Anpassungsänderungen, die mit der 
Anwendung eines Ersatz-Referenzwerts 
zusammenhängen und hierfür nach 
vernünftigem Ermessen erforderlich sind;
iv) den Tag, ab dem der (die) Ersatz-
Referenzwert(e) zur Anwendung kommt 
(kommen);

Or. en

Begründung

Der Inhalt der Durchführungsrechtsakte über die Ersatz-Referenzwerte muss genauer 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 47
Ville Niinistö
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Dieser Artikel gilt für kritische 
und signifikante Referenzwerte sowie für 
Referenzwerte aus Drittstaaten, deren 
Einstellung erheblich nachteilige 
Auswirkungen auf die Integrität der 
Märkte, die Finanzstabilität, die 
Verbraucher, die Realwirtschaft oder die 
Finanzierung von Haushalten und 
Unternehmen in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten hätte.

Or. en

Änderungsantrag 48
Caroline Nagtegaal

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 23 a – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Dieser Artikel gilt für kritische 
Referenzzinssätze, die vor dem 
31. Dezember 2020 in der Union 
bereitgestellt wurden, sowie für 
Referenzzinssätze aus Drittstaaten.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll Änderungsantrag 10 des Berichtsentwurfs ersetzt werden. 
Der derzeitige Wortlaut von Änderungsantrag 10 würde es der Europäischen Kommission 
nicht ermöglichen, Verweise auf den LIBOR zu ersetzen. Dies liegt daran, dass der LIBOR 
nach dem Brexit nicht mehr als kritischer Referenzwert gelten wird (nur in der EU 
bereitgestellte Referenzwerte können als kritisch eingestuft werden).
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Änderungsantrag 49
Ville Niinistö

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 28 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2a. Artikel 28 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:

(2) Beaufsichtigte Unternehmen, mit 
Ausnahme von Administratoren gemäß 
Absatz 1, die einen Referenzwert 
verwenden, stellen robuste schriftliche 
Pläne auf, in denen sie die Maßnahmen 
darlegen, die sie ergreifen würden, wenn 
ein Referenzwert sich wesentlich ändert 
oder nicht mehr bereitgestellt wird, und 
pflegen diese Pläne. Soweit dies möglich 
und angemessen ist, wird bzw. werden in 
solchen Plänen ein oder mehrere 
alternative Referenzwerte benannt, die 
anstelle des nicht mehr bereitgestellten 
Referenzwerts als Bezugsgrundlage 
verwendet werden könnten, und es wird 
angegeben, warum es sich bei solchen 
Referenzwerten um geeignete Alternativen 
handeln würde. Die beaufsichtigten 
Unternehmen legen der jeweils 
zuständigen Behörde diese Pläne und 
eventuelle Aktualisierungen auf Anfrage 
vor und orientieren sich in der 
Vertragsbeziehung mit Kunden an diesen 
Plänen.

„(2) Beaufsichtigte Unternehmen, mit 
Ausnahme von Administratoren gemäß 
Absatz 1, die einen Referenzwert 
verwenden, stellen robuste schriftliche 
Pläne auf, in denen sie die Maßnahmen 
darlegen, die sie ergreifen würden, wenn 
ein Referenzwert sich wesentlich ändert 
oder nicht mehr bereitgestellt wird, und 
pflegen diese Pläne. Soweit dies möglich 
und angemessen ist, wird bzw. werden in 
solchen Plänen ein oder mehrere 
alternative Referenzwerte benannt, die 
anstelle des nicht mehr bereitgestellten 
Referenzwerts als Bezugsgrundlage 
verwendet werden könnten, und es wird 
angegeben, warum es sich bei solchen 
Referenzwerten um geeignete Alternativen 
handeln würde. Die beaufsichtigten 
Unternehmen übermitteln der jeweils 
zuständigen Behörde diese Pläne und 
eventuelle Aktualisierungen unverzüglich 
und orientieren sich in der 
Vertragsbeziehung mit Kunden an diesen 
Plänen. Die zuständigen Behörden 
bewerten die Belastbarkeit dieser Pläne.

Or. en

(32016R1011)

Begründung

In Artikel 28 Absatz 2 wird bereits verlangt, dass beaufsichtigte Unternehmen „robuste 
schriftliche Pläne“ für den Fall aufstellen müssen, dass sich ein Referenzwert ändert oder 
nicht mehr bereitgestellt wird, sie jedoch nur dann verpflichtet sind, diese Pläne den 
Behörden vorzulegen, wenn diese darum ersuchen. Eine zwingende Übermittlung der Pläne 
an und Bewertung durch die zuständigen Behörden dürfte dazu führen, dass die Unternehmen 



AM\1216957DE.docx 37/38 PE660.111v01-00

DE

diese Anforderung ernster nehmen.

Änderungsantrag 50
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 29 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. In Artikel 29 wird folgender 
Absatz eingefügt:
„(1a) Ein beaufsichtigtes Unternehmen 
kann auch einen Ersatz für einen 
Referenzwert in der Union verwenden, 
wenn der Ersatz von der Kommission 
gemäß dem Verfahren nach Artikel 23a 
benannt wird.“

Or. en

Änderungsantrag 51
Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 b (neu)
Verordnung (EU) 2016/1011
Artikel 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Der folgende Artikel 37a wird 
angefügt:
„Artikel 37a
(1) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, einen Referenzwert oder eine 
Referenzwert-Familie, der bzw. die in 
einem Drittstaat bereitgestellt wird, gemäß 
den Bestimmungen dieser Verordnung zu 
übernehmen.
(2) Die Kommission unterzeichnet 
gemeinsam mit dem Administrator eine 
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„Referenzwert-Erklärung“ gemäß 
Artikel 27.
(3) Auf Verlangen der Kommission 
legt die ESMA einen Bericht über die von 
der Kommission übernommenen 
Referenzwerte oder Referenzwert-
Familien aus Drittstaaten vor.
(4) Die in Absatz 1 genannte 
Übernahme von Referenzwerten oder 
Referenzwert-Familien durch die 
Kommission erfolgt im Wege eines 
delegierten Rechtsakts nach Maßgabe von 
Artikel 49.“

Or. en


