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schäfte mittels technischer Analyse – mithin 
auch ohne Rekurs auf Fundamentaldaten9 
– festgelegt werden, dienen zunehmend als 
Benchmark oder Orientierung für die Kas-
samarktpreise.

Mifid ii als chance, exzessive spekulation 
einzudämmen. Derzeit ist die Revision der 
europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive) 
in ihrer heißen Phase. Sie wird vom Europä-
ischen Parlament und vom Europäischen Fi-
nanzministerrat ECOFIN verhandelt. Diese 
Richtlinie bietet die Chance, exzessive Spe-
kulation auf Nahrungsmittel einzudämmen. 

Die Vorgängerin, die 2007 implemen-
tierte MiFID I, stellte einen großen Schritt 
zu einer weiteren „Liberalisierung“ der 
Finanzmärkte dar, da der Handel  auch 
über alternative Plattformen abgewickelt  
werden durfte.10 2011 begann die Revisi-
on dieser Richtlinie, die sogenannte MiFID 
II, die nicht zuletzt jene durch die MiFID I 
entstandenen Probleme exzessiver Dere-
gulierung  beseitigen soll. In der Einleitung 
des MiFID II-Entwurfs wird konstatiert, 
dass der durch den gesetzlichen Rahmen 
begünstigte und verstärkte Wettbewerb 
nicht immer zum Wohle der Allgemeinheit 
geführt hätte, sowie, dass „früher getroffe-
ne, wirtschaftswissenschaftliche Annahmen 
aufgrund der globalen Finanzkrise schlicht 
nicht mehr länger haltbar seien11.“

caritas-kampagne stopp spekulation auf 
nahrungsmittel. Die Caritas setzt in ihrer 
Auslandshilfearbeit den Schwerpunkt auf die 
Bekämpfung des Hungers, vor allem durch 
Maßnahmen zugunsten armer ländlicher Fa-
milien in Afrika und Asien. Zudem setzt sie 
sich für eine Veränderung struktureller Ursa-
chen von Hunger ein. Deshalb  wurde im Juli 
2012 die Kampagne  „Ernährung muss leist-
bar sein. Stopp Spekulation auf Nahrungs-
mittel“ mit dem Ziel gestartet, im Rahmen 
der MiFID II eine Reduzierung von Spekulati-
on mit Agrarrohstoffderivaten zu erreichen. 
Die Kampagne, die auch von der Arbeiter-
kammer und acht weiteren Organisationen 
(attac, Global2000, Koordinierungsstelle der 
österreichischen Bischofskonferenz, Dreikö-
nigsaktion, ÖBV, SOL, EcaWatch Österreich 
und Forum Fairer Handel) unterstützt wird, 
fordert eine MiFID II mit höheren Transpa-
renzvorschriften auf den europäischen Fi-

nanzmärkten, starken Beschränkungen des 
Terminhandels durch Positionslimits sowie 
ein Verbot der Teilnahme von Indexfonds 
auf den Agrarrohstoffmärkten. 15.737 Ös-
terreicherinnen und Österreicher haben die 
Kampagnen-Petition unterzeichnet und da-
mit ein Zeichen gegen den weltweiten Hun-
ger gesetzt.12

fortschritte Mifid ii gegenüber Mifid i. Laut 
derzeitigem Stand bringt MiFID II13 durchaus 
Fortschritte auf den Weg, exzessive Speku-
lation einzudämmen. Insgesamt soll die Mi-
FID II bessere Bestimmungen zum Schutz 
von AnlegerInnen, erweiterte Transparenz-

vorschriften, die Reduzierung der Hochfre-
quenzhandels, sowie EU-weite Kontroll- und 
Aufsichtsmöglichkeiten mit sich bringen. Alle 
organisierten Geschäfte, inklusive Teile des 
für Aufsichtsbehörden bislang völlig intrans-
parenten OTC-Handels (Over The Counter, 
außerbörslicher Handel), sollen auf regulier-
te Handelsplattformen überführt werden, 
wodurch eine bessere Kontrolle erwartet 
wird.14

Warentermingeschäfte werden künftig 
voraussichtlich – und das ist überaus wün-
schenswert – stärkeren Transparenzvor-
schriften unterliegen. Außerdem werden 
Positionslimits und Positionsmeldepflichten 
eingeführt.15 Insbesondere die Möglichkeit, 

Positionslimits zu setzen, soll dabei helfen, 
die exzessive Spekulation mit Lebensmit-
telderivaten einzuschränken.16 Zudem sind 
im derzeitigen Parlamentsbericht – nicht 
zuletzt aufgrund der Empfehlungen seitens 
zivilgesellschaftlicher AkteurInnen – die 
Möglichkeiten gestrichen, sich den durch 
Aufsichtsbehörden festgesetzten Positions-
limits durch „alternative Arrangements“ zu 
entziehen. 

regulatorische Mängel. Trotz der Fort-
schritte wurden leider auch wesentliche 
Gelegenheiten verpasst, starke Maßnahmen 
durchzusetzen: allen voran die Möglichkeit, 
Positionslimits auch ex ante auf gesamt-
europäischer Ebene verpflichtend durch 
die ESMA (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) festlegen zu lassen17, 

sowie ein Verbot von Indexspekulation und 
der Teilnahme von Hedge Fonds im Bereich 
des Handels mit Agrarrohstoffderivaten ein-
zuleiten. 

Schwerwiegend sind auch die Regulie-
rungslücken im Kontext mit dem OTC-
Handel sowie unzureichende Bestimmungen 
für Positionslimits. Durch diese wird die Ef-
fizienz von MiFID II als wirksames Regulie-
rungsregime stark getrübt: Zwar gelten die 
Positionslimits für alle regulierten Handels-
plattformen, nicht aber für OTC-Geschäfte. 
Gerade der intransparente, außerbörsliche 
Handel  von Institution zu Institution  wird 
jedoch für Geschäfte mit Agrarrohstoff-
derivaten bevorzugt18. Es ist daher absurd, 
ausgerechnet diesen Handelsbereich von 
den Positionslimits auszuklammern. Das 
Handelsvolumen von OTC-Derivaten ist 
wesentlich höher als das Volumen börsen-
gehandelter Derivate – und es steigt jedes 
Jahr: Allein zwischen 2000 und 2008 hat sich 
der Nominalwert außerbörslich gehandelter 
Derivate versechsfacht.19 Manmohan Singh, 
leitender Volkswirt beim Internationalen 
Währungsfonds, bezeichnete die OTC-Ge-
schäfte in der heutigen Form als Zeitbom-
be.20 Außerdem sind Positionslimits derzeit 
nur für eine spezifische Zeitdauer vorgese-
hen21, die immer wieder verlängert werden 
muss. Effiziente Positionslimits müssten aber 
jeweils für die gesamte Vertragslaufzeit Gel-
tung haben.22 

Andere Bereiche, allen voran der Index-
handel, werden durch den MiFID II-Entwurf 
nicht weiter beschränkt. Einige ExpertInnen 
gehen davon aus, dass die Indexspekulati-

on nach der Einführung von MiFID II eine 
Boomphase erleben wird.23 Gerade von 
Indexfondsgeschäften nimmt man an, dass 
sie zu spekulativ verursachten Preissteige-
rungen auf den Kassamärkten führen.24 Ein 
nicht unwesentlicher Teil des so genannten 
Exchange Traded Fonds-Geschäfts findet zu-
dem auf den OTC-Märkten statt, die nicht 
von den Positionslimits abgedeckt werden. 
Wir stehen also vor der paradoxen Situa-
tion, dass die MiFID II-Richtlinie die Popu-
larität der Indexfonds noch verstärken und 
damit kontraproduktive Auswirkungen auf 
die weltweite Ernährungssicherheit haben 
könnte. Die momentanen Entwürfe zur Mi-
FID II begünstigen somit unter Umständen 
weiterhin eine „schleichende“ Finanzialisie-
rung der Agrarrohstoffmärkte. Insgesamt 
bleibt also trotz einiger Verbesserungen viel 

Manmohan singh, leitender Volkswirt beim iwf, bezeichnete 
die otc-geschäfte in der heutigen form als zeitbombe.

die eu-kommission räumt endlich ein, dass „früher getroffene wirt-
schaftswissenschaftliche annahmen aufgrund der globalen finanzkri-
se schlicht nicht mehr länger haltbar seien.“


