
 

 

Per E-mail: buero-ib2@bmwi.bund.de  
 
Einsetzung der „Kommission Wettbewerbsrecht 4.0“ 
BVI-Stellungnahme zu den im Mandat genannten Fragen 
 
 
Der BVI1 begrüßt die Einsetzung der „Kommission Wettbewerbsrecht 4.0“ und unterstützt nachdrücklich 
das Ziel der Bundesregierung, das Wettbewerbsrecht zu modernisieren sowie dessen rechtliche Grund-
lagen im Digitalbereich zu harmonisieren und zusammenzuführen. Wir begrüßen auch die Einsetzung 
der Kommission als eine rechtspolitische Plattform für eine Debatte zur Weiterentwicklung insbesonde-
re auch des europäischen Wettbewerbsrechts vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung 
und Digitalisierung.  
 
Fondsmarktüberblick 
 
Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) und Vermögensverwalter sind eine eigene Säule der Finanz-
wirtschaft und agieren im Interesse der Anleger gleichberechtigt neben und unabhängig von Banken 
und Versicherungen. Sie sind der weitaus größte Verwalter von Kapital für Altersvorsorge und Vermö-
gensbildung in Deutschland. Die Deutschen sparen direkt mit Fonds oder sorgen über Versicherungen, 
Versorgungswerke oder ihren Arbeitgeber für das Alter vor. Verwaltet wird das Kapital von Privatanle-
gern und institutionellen Anlegern vor allem in Publikums- und Spezialfonds. Kapitalgedeckte Altersvor-
sorge ist ohne Kapitalverwaltungsgesellschaften nicht denkbar; sie liefern geeignete Lösungen, z.B. im 
Rahmen der Riester-Rente oder zur Bedeckung der betrieblichen Altersversorgung.  
 
KVGs sind erwerbswirtschaftliche Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, Invest-
mentvermögen zu verwalten. Sie sind Treuhänder und handeln bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
im ausschließlichen Interesse ihrer Anleger und der Integrität des Marktes. Kein anderer Anbieter von 
Kapitalanlageprodukten unterliegt bei der Verwaltung des Anlegerkapitals vergleichbar hohen aufsichts-
rechtlichen Anforderungen und einer derart umfangreichen Überwachung seiner treuhänderischen 
Pflichten durch die Finanzaufsicht. Fonds sind die Kapitalanlage mit dem höchsten institutionalisierten 
Schutzniveau. Sie bieten dem Anleger höchste Transparenz, und die Vermögensgegenstände in den 
Fonds werden insolvenzsicher gesondert verwahrt und regelmäßig bewertet. Neben der Finanzmarkt-
aufsicht BaFin überwachen Wirtschaftsprüfer und Verwahrstelle die Fonds und die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft.  
 
Fonds bringen das Kapitalangebot von Millionen Sparern und die Kapitalnachfrage von Unternehmen 
und Staat zusammen. Fonds bilden die Käuferseite des Marktes. Sie sammeln Kapital und lenken es in 
Wertpapiere, Beteiligungen, Immobilien und andere Sachwerte. Auf diese Weise stellen sie Unterneh-
men Eigen- und Fremdkapital für Wachstum und Innovation zur Verfügung und sind wesentlicher Teil-
nehmer des Kapitalmarktes. Sie eröffnen Zugang zu Märkten, die Privatanlegern sonst verschlossen 
blieben. Fonds bieten Risikostreuung auch bei geringen Anlagebeträgen. 

                                                        
1 Der BVI vertritt die Interessen der deutschen Fondsbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Er setzt sich gegenüber 
Politik und Regulatoren für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäfts und für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Als Treu-
händer handeln Fondsgesellschaften ausschließlich im Interesse des Anlegers und unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben. 
Fonds bringen das Kapitalangebot von Anlegern mit der Kapitalnachfrage von Staaten und Unternehmen zusammen und erfüllen 
so eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Die 107 Mitgliedsunternehmen des BVI verwalten über 3 Billionen Euro Anlageka-
pital für Privatanleger, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Kirchen und Stiftungen. 
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Fonds können unterschiedliche Anlageklassen miteinander kombinieren und so Antworten auf die nied-
rigen Zinsen einerseits und das Sicherheitsbedürfnis der Anleger andererseits geben. Damit helfen sie, 
den Wohlstand breiter Bevölkerungskreise zu sichern. Fondsgesellschaften verwalten derzeit über 3 
Billionen Euro in OGAWs, AIFs und Vermögensverwaltungsmandaten für etwa 50 Millionen private und 
institutionelle Anleger. Damit sind Fondsgesellschaften ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland 
sowie ein wesentlicher Bestandteil des Finanzplatzes, dessen Regeln und Standards sie aktiv mitge-
stalten und weiterentwickeln.  
 
Fonds in der digitalen Wirtschaft  
 
Das Thema Digitalisierung ist für die Branche von hoher Relevanz. Die digitale Transformation (Cloud 
Computing, Advanced Analytics, Mobile Computing, Social Media, Robo-Advice) beeinflusst zuneh-
mend das tägliche Geschäft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zum einen steigt das Kun-
deninteresse an digitalisierten Dienstleistungen kontinuierlich und es eröffnen sich durch die digitalen 
Technologien neue Geschäftsfelder und Vertriebswege. Andererseits entsteht neue Konkurrenz durch 
Finanztechnologie-Firmen (sog. Fintechs) und andere Technologieunternehmen (Apple, Google etc.), 
die – basierend auf den ihnen zur Verfügung stehenden großen Datenmengen – künftig im Bereich 
Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung tätig werden könnten.  
 
Der BVI setzt sich dabei allgemein für ein level playing field gegenüber digitalisierten Dienstleistungen 
in den Bereichen Vermögensverwaltung (z.B. automatisierte Portfoliostrukturierung) und automatisierte 
Vertriebswege (z.B. Robo Advice, Social Investing/Trading) ein. Für diese Anbieter müssen vergleich-
bare Organisations-, Verhaltens- und Transparenzpflichten sowie Qualitätsstandards wie für herkömm-
liche Modelle der regulierten Finanzdienstleistung gelten. Ebenso begleitet der BVI rechtliche Aspekte 
der digitalen Wirtschaft aus KVG-Sicht, z.B. Datenschutz, Data Governance und IT-Sicherheit. 
 
Fondsgesellschaften sind in allen Geschäftsbereichen von der fortschreitenden Automatisierung und 
der Digitalisierung betroffen, insbesondere auch im Kernbereich der Fondsauflage und Management.  
 
Voraussetzung für die Erbringung jeder Dienstleistung entlang der gesamten Wertschöpfung im Asset 
Management von Research über Trading bis hin zu Clearing und Settlement, aber auch im Vertrieb 
oder im regulatorischen und im Kunden-Reporting ist der jederzeitige, sichere Zugang zu und die Ver-
fügbarkeit von qualitativ hochwertigen Finanzmarktdaten. Dazu zählen Stamm- (z.B. Identifikations-
codes ISIN, LEI), Marktdaten (Kurse und Preise) und davon abgeleitete Daten, wie Indexdaten, aber 
auch Unternehmensdaten (z.B. Ratings). Zukünftig werden vermehrt nicht traditionelle Datenquellen 
(„Big Data“) mit Hilfe neuer Auswertungsmöglichkeiten („künstliche Intelligenz“) in den Geschäftsbetrieb 
der KVGs integriert werden. 
 
Fondsgesellschaften sind dabei ähnlich wie Verbraucher von der Nutzung von digitalen Plattformen 
global agierender Unternehmen mit datengetriebenen Geschäftsmodellen abhängig. Dabei geht es  
– anders als bei Verbrauchern – weniger um die bekannten Online-Plattformen wie Amazon, Ebay oder 
Facebook, sondern um den Bezug von Finanzmarktdaten über das digitale Angebot von Börsen, Index- 
und Rating-Anbietern sowie Datenzwischenhändlern, wie z.B. Bloomberg. Dabei bestehen Parallelen 
zu den Geschäftsmodellen der mächtigen Online-Plattformen im Verbraucherbereich. Fondsgesell-
schaften wie andere Marktteilnehmer liefern zwar auch eigene Daten zu Fonds und Transaktionen 
meist kostenfrei an eine Datenplattform, z.B. eine Börse. Die Datenanbieter verbessern damit ihre Platt-
formen, Produkte und Services. Anders als bei den von Verbrauchern genutzten digitalen Plattformen 
zahlt die Fondsgesellschaft jedoch nicht mit ihren Daten, sondern bezahlt immer und oft mehrfach für 
die vom Anbieter bereitgestellten Finanzmarktdaten mit Geld.  
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Finanzmarktdaten werden von natürlichen Monopolen wie Börsen2, Ratingagenturen und Unternehmen 
mit marktbeherrschender Stellung wie großen Indexanbietern (FTSE, MSCI, S&P, STOXX) oder Da-
tenvendoren (Bloomberg, ThomsonReuters) angeboten. Diese verfügen über große Marktmacht und 
können einseitig Konditionen festsetzen, da die Nachfrager auf KVG-Seite ohne eine Gefährdung des 
eigenen Geschäftsbetriebs auf die fraglichen Daten nicht oder nur sehr schwer verzichten können. Der 
Markt für Finanzmarktdaten ist mangels Alternativen unelastisch. 
 
Die Nutzung von Finanzmarktdaten ist für die KVGs seit Jahren mit regelmäßigen, teilweise massiven 
Preiserhöhungsverlangen von mehreren 100 Prozent – auch rückwirkend – verbunden. Dazu kommt 
der faktische Zwang zum Abschluss immer komplexerer Datenlizenzen, die alle Spielarten der Nutzun-
gen und Verbreitung der Daten in der Wertschöpfungskette des Asset Management bis zum Kunden 
erfassen sollen. Ein Indexanbieter (FTSE) hat über zwanzig unterschiedliche Datennutzungslizenzen 
im Angebot. Insbesondere die wiederholte Lizenzierung derselben Daten aller Verwender in der Kette 
des regulatorischen und Kundenberichtswesens vom Asset Manager über die Depotbank, den Vertrieb 
bis zum Anleger führt zu großen, mehrfachen Kostenbelastungen aller beteiligten Datennutzer, ohne 
dass diese eine eigene Dienstleistung des Datenanbieters erhalten. Auch die Verwaltung und die ver-
mehrten vor-Ort-Prüfungen der Einhaltung des umfangreichen Lizenzwesens der Datenanbieter binden 
immer mehr Kräfte bei den KVGs. Damit verbunden steigt das Haftungsrisiko, wenn die Prüfungen vor 
Ort („Audits“) regelmäßig zu Nachforderungen über mehrere Jahre wegen angeblich nicht lizenzierter 
Sachverhalte führen. Aktuell sind z.B. mindestens zwei KVGs mit Forderungen von mehr als einer Milli-
onen Euro für die Nachlizenzierung von Index- bzw. Ratingdaten betroffen.  
 
Mit steigendem Kostendruck und der Veränderung der Geschäftsmodelle hin zu mehr quantitativem 
bzw. passivem Investment werden die Datenkosten immer mehr zum Erfolgsfaktor für viele Asset Ma-
nager.  
 
Fragen 
 
Der BVI begleitet insbesondere die sektorspezifischen regulatorischen Aspekte der Verwendung von 
Finanzmarktdaten, aber auch deren wettbewerbsrechtliche Aspekte. So hat der der BVI für seine Mit-
glieder eine erfolgreiche Wettbewerbsbeschwerde zu sektorspezifischen Vorgaben (hier ISO Standard 
6166 ISIN) als Referenz für ein mögliches verbotenes ausbeuterisches Preissetzungsverhalten des US-
ISIN- und Rating-Anbieters Standard & Poor‘s durchgeführt.3  
 
Gerne nutzen wir daher die Gelegenheit zu einer ersten Stellungnahme zu den im Mandat genannten 
Fragen. Aufgrund des engen Zeitrahmens für die Beantwortung sind wir aber derzeit nicht in der Lage, 
mit den Mitgliedern vollständig ausdiskutierte und ausformulierte Vorschläge zu präsentieren. Unsere 
Vorschläge sind lediglich als eine erste Annäherung an den komplexen Sachverhalt ausgehend von 
dem derzeitigen Beratungsstand in den BVI-Gremien und der Praxis der BVI-Interessenvertretung zu 
verstehen. 
 
1. Sind grundlegende Änderungen des wettbewerbsrechtlichen Rahmens erforderlich, um in 
Deutschland und Europa international wettbewerbsfähige Digitalunternehmen zu ermöglichen? 
 

                                                        
2 Copenhagen Economics, „Regulating access to and pricing of equity market data“, rev. 12. Sept. 2013, S. 19 ff. (Börsen verhal-
ten sich bei der Bepreisung von Daten als Monopolisten) 
3 Vgl. EU-Kommission, Entsch. v. 15. Nov. 2011, Fall Nr. COMP/39592 – Standard & Poor‘s. Zum Verhalten marktbeherrschen-
der Kreditratingagenturkonzerne im Datengeschäft siehe ESMA Thematic Report, FN. 22.  
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Ja. Im Wettbewerbsrecht (Art 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB) sind die Finanzmarktdatennutzer regelmäßig 
kaum in der Lage, sich gegenüber dem Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch die Da-
tenanbieter zu schützen. Insbesondere sind sie dem ausbeuterischen Preissetzungsverhalten dominan-
ter Datenanbieter und Datenvendoren weitgehend schutzlos ausgeliefert, da das Wettbewerbsrecht 
und das Zivilrecht zu hohe Hürden für eine erfolgreiche Rechtsverfolgung aufbauen.  
 
Datennutzer wie KVGs sind auch negativ von Kosten-Preis-Scheren marktbeherrschender Unterneh-
men („margin squeeze“) gegenüber kleineren Datenanbietern betroffen, bei denen das marktbeherr-
schende Unternehmen , z.B. eine Börse, seinen Abnehmern deutlich höhere Marktpreise abverlangt als 
Konzernunternehmen der Börse für die verkaufte Leistung bezahlen. So kann eine Börse im Heimat-
markt preisgünstige unabhängige Indexanbieter zu Gunsten börsenangehöriger Indexanbieter verdrän-
gen.  
 
Weiterhin schützt das Wettbewerbsrecht nicht gegen im Zivilrecht zulässige Rechtswahl- und Gericht-
standklauseln oder weitgehende Prüfungsrechte („Audit“) der Datenanbieter, insbesondere aus den 
USA, was in der Praxis eine effektive Rechtsdurchsetzung der Datennutzer angesichts der erwarteten 
Kostenbelastung einer US-Klage verhindert. 
 
Wettbewerbsrecht: 
 
Im Wettbewerbsrecht (Art 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB) sind die folgenden Maßnahmen denkbar, um 
Finanzmarktdatennutzer besser gegenüber dem Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch 
die Datenanbieter wie Börsen zu schützen: 
 
• Erleichterung der Annahme von Beschwerden mit „geringem Wert“, wie bei Datenliefe-

rungsverträgen üblich, durch verringerte Anforderungen an das Aufgreifermessen anstatt der vor-
rangigen Berücksichtigung des beim Beschwerdeführer entstehenden unmittelbaren wirtschaftli-
chen Schadens. Die Kosten einer individuellen Lizenz sind oft überschaubar, multiplizieren sich 
jedoch durch die große Anzahl erforderlicher Lizenzen bei unzähligen Nutzern. In vielen Fällen 
ist schon das „Ob“ einer Lizenz in Verbindung mit der Drohung einer Datenunterbrechung ein Ri-
siko für den unmittebaren Nutzer, aber auch den Endkunden. Dies zeigt deutlich das Beispiel des 
ISIN-Falls der Kommission gegen Standard & Poor’s. Überdies könnten bestimmte Konstellatio-
nen zum Straftatbestand gemacht werden, die signifikante negative Auswirkungen auf die Fi-
nanzmärkte oder Endkunden haben. Der monetäre Wert einzelner Datenlieferungsverträge der 
KVGs liegt oft unter einer Millionen Euro, so dass Wettbewerbsbeschwerden wahrscheinlich 
nicht angenommen werden. 

 
• Abschneiden vom Datenzugang vor Erlass eines rechtverbindlichen (Schieds-)Gerichts-

urteils bei Datenlizenzstreitigkeiten ist als eigener Missbrauchstatbestand im GWB und 
als Verbotstatbestand im Aufsichtsrecht zu definieren, wenn durch das Abschneiden von 
Datenzugängen die Stabilität der Finanzmärkte gefährdet und/oder Endkunden geschädigt wer-
den. In der Praxis scheitert eine effektive Rechtsdurchsetzung schon daran, dass der Datenan-
bieter den Datenlieferungsvertag im Streitfall vorzeitig kündigt und der Nutzer kein Recht auf 
Weiterbelieferung hat. Einen Verlust des Datenzugangs kann der Nutzer bei für den Geschäfts-
betrieb notwendigen Stamm-, Markt- und Unternehmensdaten nicht akzeptieren. Er wird daher 
regelmäßig auch ausbeuterische Preiserhöhungen hinnehmen, ohne einen ernsthaften Streit mit 
dem Anbieter zu riskieren. So hat die EU-Kommission festgestellt, dass Unternehmen nachgela-
gerter Marktstufen wie KVGs de facto von den Börsen derart abhängig sind, dass sie Informatio-
nen über Schwierigkeiten nur unter Geheimhaltung ihrer Identität und über Verbände kommuni-
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zieren.4 Nur in Ausnahmefällen kommt es zu einem Lieferstop durch Datenanbieter, da die Nut-
zer eher zahlen, als großen Schaden für die KVG und Endkunden in Kauf zu nehmen. Einer der 
wenigen dokumentierten Fälle ist die Beendigung der US-ISIN-Versorgung durch den Daten-
händler und Handelsplatzanbieter Bloomberg im Ordermanagementsystem TOMS.5  

 
• Einführung einer widerlegbaren Vermutung, dass proprietäre Datenschnittstel-

len/Datenstandards der Marktabschottung dienen. Daten- und Nutzungslizenzen unter Nut-
zung von solchen Standards sind zunächst als marktmissbräuchlich einzustufen, z.B. Identifikati-
onscodes. Die Fälle Reuters Instrument Code6 und CUSIP7 zeigen, wie die Inhaber von Identifi-
kationsstandards die unter dem Standard geschaffenen Identifikationscodes für die Abschottung 
ihres Datengeschäfts nutzen. Nur öffentlich anerkannte Standards, wie DIN/ISO, sollten daher 
ex-ante als wettbewerbsneutral gelten. 

 
• Maßnahmen zur Festlegung angemessener und nicht diskriminierender Preise bei natürli-

chen Monopolen wie Börsen, Ratingagenturen oder ISIN-Identifikationscodes-Anbietern durch 
entsprechende Erweiterung von § 19 Abs. 2 GWB durch Regelbeispiele: 

 
o Soweit es keine Vergleichsmärkte zur Feststellung der Missbräuchlichkeit eines 

Preises gibt, ist - wie beim Netzzugang in der Telekommunikation- der Maßstab der 
Kosten effizienter Leistungsbereitstellung geboten. Es sollte dann nur die Erstattung 
der Grenzkosten verlangt werden, also der Kosten, die zusätzlich durch die Leistung des 
monopolistischen Anbieters entstehen. Der Anbieter kann nicht den gesamten Aufwand 
auf den Nutzer abwälzen, ohne dass die Effizienz dieser Kosten geprüft wird. Eine Börse 
könnte dann nicht mehr die Kosten des Betriebs des Handelssystems bei der Festlegung 
der Kosten für die Kursversorgungssysteme berücksichtigen. 

 
o Klarstellung, dass Daten nicht als solche proprietär sind. Kostenerstattung darf es nur 

für proprietäre Informationen geben. Datenanbieter berechnen regelmäßig Nutzungsli-
zenzkosten für die gesamte Datenlieferung ohne diese Unterscheidung. Der Nutzer kann 
darüber nicht verhandeln, weil er anderenfalls von den für ihn maßgebenden Daten abge-
schnitten wird. 

 
o Erleichterung der Angemessenheitsprüfung bei Preiserhöhungen durch Vermutun-

gen. Es wird beispielsweise widerleglich vermutet, dass eine Preiserhöhung um mehr als 
xy % in bestimmten Datenmärkten missbräuchlich ist, es sei denn der Anbieter legt dar, 
dass diese Preiserhöhung durch erhöhte Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ge-
rechtfertigt ist. Nach aktuellen Presseberichten werfen z.B. der Indexanbieter Solactive 
und die Baader Bank der Deutschen Börse AG massive Preiseerhöhungen für Marktdaten-
lieferungen von teilweise über 100 Prozent vor.8 Diesen Preiserhöhungen für Kursdaten 
stehen in den Veröffentlichungen der Deutschen Börse nur erhebliche Steigerungen von 

                                                        
4 EU Kommission, Entsch. V. 1. Feb. 2012, Fall Nr. COMP/6166 - Deutsche Börse/NYSE Euronext, Rd. 1015. 
5 Vgl. Rudolf Siebel, Bruno Schütterle, „Pay or Die“ - The Use of Standardised Identification Codes and Reference Data in Finan-
cial Services Regulatory reporting in Europe, in Handbuch der Finanzinformationen, S. 167 ff (S. 190 f). 
6 Vgl. EU-Kommission, Entsch. v. 20 .Dez. 2012, Fall Nr. COMP/CASE AT.39654 – Reuters Instrument Codes. 
7 Vgl. EU-Kommission, Entsch. v. 15. Nov. 2011, Fall Nr. COMP/39592 – Standard &Poor‘s. 
8 Vgl. „Kartellbeschwerde gegen Börsenbetreiber“, FAZ vom 13 Juli 2018, S. 18. 
Vgl. Simone Boehringer, „Datenpoker an den Börsen“, SZ vom 21. Sept. 2018, S. 16. 
Vgl. Andreas Kroener, „EU securities-regulator probes pricing of stock data”, Handelblatt online vom 12. Juli 2018.  
Vgl. für die Betroffenheit der EU Fondsmanager: Norma Cohen,  „The hefty fees exchanges levy for data feeds must be chal-
lenged”, Opinion FTfm 10. Sept. 2018 
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Umsatz und Erlös, aber keine massiven Kostenerhöhungen im Geschäftsbereich Market 
Data + Services gegenüber.9  

 
o Entbündelter Zugang: Der Datenanbieter darf Nutzer nicht dazu zwingen, Pakete mit 

Leistungen in Anspruch zu nehmen, an denen der Nutzer kein Interesse hat, wie das im 
Parallelfall des Netzzugangs in der Telekommunikation anerkannt ist. 

 
o Verbot des „double dipping“: Das entbündelte Datenangebot darf nicht dazu führen, 

dass der Nutzer mehrfach zahlt.  
 
o Verbot des „price walking”, d.h. die Festsetzung von Preisen zunächst unterhalb der 

Einstandskosten verbunden mit jährlichen Preiserhöhungen danach, um z.B. Kunden an-
zulocken. Die englische Finanzaufsicht FCA führt gegenwärtig Maßnahmen gegen das 
„price walking“ bei Banken und Versicherungen ein.10 

 
Zivilrecht 
 
Zur Herstellung weitgehender vertraglicher Waffengleichheit zwischen Datenanbieter und Nutzer sind 
Ergänzungen u.a. des Zivilrechts und des Urheberrechts anzustreben:  
 
• In Finanzmarktdatenfällen ist zwingend ein EU-Beschwerde-/Gerichtsstand und EU-Recht als 

anwendbares Vertragsrecht vorzusehen. Viele Datenanbieter sind in den USA beheimatet und 
vereinbaren standardmäßig die Anwendung von US-Recht und die Zuständigkeit von US-
Gerichten. Ein effektiver Rechtschutz zur Durchsetzung relativ kleiner Forderungen aus Datenlie-
ferungsverträgen ist angesichts der hohen Kosten und des Prozessrisikos in einer fremden 
Rechtsordnung regelmäßig nicht gegeben. Die Vollstreckung kartellrechtlicher Titel in den USA 
ist de facto nur schwer möglich. 

 
• Anerkennung mindestens eines Datenmiteigentums des Erstellers der Daten in der digita-

len Ökonomie, insbesondere für Stamm- und Unternehmensdaten, aber auch bei Marktdaten, 
d.h. Kurse und Preise gehören dann (auch) den Transaktionsparteien und nicht nur der Börse 
oder dem Handelsplatz. Dann muss der Datenanbieter den Datennutzer, der auch Datenlieferant 
ist, bei seinen Entscheidungen berücksichtigen. Fondsgesellschaften wie andere Marktteilneh-
mer liefern im Rahmen des Wertpapiergeschäfts zwangsläufig auch eigene Daten zu Fonds und 
deren Transaktionen an eine Datenplattform, z.B. eine Börse. 

 
• Klarstellung im EU-Recht, dass auf bloße Daten(punkte) keine Urheberrechte oder andere 

geistige Eigentumsrechte geltend gemacht werden können, wie von der EU-Kommission im 
ISIN-Fall11 und vom BGH im DAX-Urteil12 entschieden.  

 
• Festlegung eines Numerus Clausus lizenzfähiger Finanzinformationen zur Vermeidung von 

Rechtstreitigkeiten über Art und Umfang zulässiger Finanzdatennutzungslizenzen.  
 

                                                        
9 Vgl Gruppe Deutsche Börse/Deutsche Börse AG, Unternehmensbericht 2014, S. 121; Jahresbericht 2015, Teil Finanzbericht 
S. 41; Jahresbericht 2016, Teil Finanzbericht, S. 53. 
10 Vgl. Oxera, „Which direction is the FCA walking on prices?“, verfügbar unter: https://www.oxera.com/which-direction-is-the-fca-
walking-on-prices/ 
11 S. FN. 3. 
12 BGH, Urteil v. 30. April 2009, Az.: ZR 42/07. 
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• Klarstellung im EU-Datenbank-Recht, dass nur die direkte Nutzung einer Datenbank ent-
geltlich sein kann, aber nicht die bloße Nutzung von Informationen hieraus, die von Dritten 
bereitgestellt werden, z.B. Verwendung von ISIN-Daten durch die beteiligten Parteien im Wert-
papierhandel und der Abwicklung. 

 
• Einführung von EU-Vorschriften zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzmarktdaten, z.B. 

Pflicht des Anbieters zur Datenlieferung und Nutzungsgewährung bis zur rechtskräftigen Beile-
gung eines Streitfalls über die Nutzungsbedingungen. 

 
• Verpflichtende Nutzung von EU-Sicherheitsstandards im Internet und elektronischen Ge-

schäftsverkehr, z.B. Verwendung von eIDAS-Zertifikaten mit verpflichtender LEI-Angabe zur je-
derzeitigen sicheren Identifikation der Geschäftspartner in der digitalen Wirtschaft. In der globa-
len LEI-Datenbank (www.Gleif.org) kann jeder Datennutzer die notwendigen Daten zur Identifika-
tion der Geschäftspartnerunternehmen überall auf der Welt auffinden und so seine Rechte bei 
dem richtigen Adressaten geltend machen. 

 
2. Wie können Skalierungs- und Kooperationsbedürfnisse deutscher und europäischer Digital-
unternehmen im europäischen Wettbewerbsrecht besser berücksichtigt werden? 
 
k.A. 
 
3. Besteht Anpassungsbedarf für Fälle der Kooperation und für Standardisierungsbestrebun-
gen, z. B. im Bereich der Industrie 4.0? 
 
Proprietäre Datenschnittstellen und Datenstandards dienen regelmäßig auch der Marktabschottung des 
Anbieters und verhindern über technische und lizenzrechtliche Einschränkungen eine system- und me-
dienbruchfreie Nutzung von Daten, wie oben gezeigt. Mit der Zunahme der Nutzung vermehrt nicht 
traditioneller Datenquellen („Big Data“) werden proprietäre Daten im Geschäftsbetrieb der KVGs und 
damit verbundenen die Zahl der Datenlizenzen noch zunehmen. So ist z.B. die Nutzung von Sprachas-
sistenten im Vertrieb der KVG keine Nutzung eines offenen Datenstandards. Amazon (Alexa Zugang), 
Google (Home Action) und auch Apple (Siri) sind proprietäre (lizenzierte) Standards, die nicht unterei-
nander austauschbar und nicht kompatibel sind. Die Aufteilung und Abschottung von Voice-Märkten 
zugunsten dieser Datenplattform-Anbieter wird damit ermöglicht. Die KVG muss sich bei allen Anbie-
tern von Sprachassistenten lizenzieren, wenn sie alle Nutzer solcher Geräte erreichen will.  
 
In der Regulierung ist daher an Maßnahmen im Bereich Standards zu denken, die ein preisgünstiges 
Datenangebot erweitern und die Kostenbelastung der Nutzer senken, z.B.:  
 
• Verankerung des Prinzips globaler, offener und nutzungslizenzfreier Datenstandards insbeson-

dere in DIN- und ISO-Standards. Die Förderung des FSB/ISO-Regelwerks für den LEI als Mus-
terlösung für andere Standards.  

 
• Förderung von „open data“-Initiativen, die das Ziel haben, verfügbare Informationen der öffentli-

chen Hand (Statistiken aller Art der Ämtern und Behörden, Satellitenbilder) digital bereitzustellen 
und diese Daten auf Basis globaler, offener und nutzungslizenzfreier Datenstandards öffentlich 
nutzen zu können. 

 
4. Besteht Anpassungsbedarf beim Zugang zu Daten? In welcher Weise lassen sich Zugangs-
rechte und -bedingungen rechtlich am besten verankern? Wie kann die Entwicklung einer wett-
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bewerbsfähigen Datenwirtschaft mit den Anforderungen des Datenschutzes in Einklang ge-
bracht werden? 
 
Vgl. Antwort Frage 1.  
 
5. Welche Änderungen der wettbewerblichen Rahmenbedingungen sind erforderlich, um mehr 
Innovationen und Investitionen in Schlüsseltechnologien zu ermöglichen? Sind – insbesondere 
beim Einsatz von „Künstlicher Intelligenz“ – haftungsrechtliche Spezialregelungen opportun? 
 
Vgl. Antwort Frage 1. Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat in dem Bericht „Big Data trifft auf 
künstliche Intelligenz“ zu den BDAI-bezogenen Herausforderungen und Implikationen für Aufsicht und 
Regulierung von Finanzdienstleistungen Stellung genommen und eine Konsultation dazu durchge-
führt.13 
 
6. Auf welche Weise können die wettbewerbsrechtlichen Regeln für marktstarke Plattformunter-
nehmen weiterentwickelt werden? 
 
Vgl. Antwort Frage 1. 
 
7. Erfordert der zunehmende Einsatz von Algorithmen und „Künstlicher Intelligenz“, zum Bei-
spiel für „Matching“- und „Ranking“-Zwecke sowie für dynamische Preissetzungen eine Anpas-
sung des vertragsrechtlichen Ordnungsrahmens, um faire Märkte mit funktionsfähigem Wett-
bewerb zu gewährleisten? 
 
Ja, Ausgangspunkt der Prüfung kann die OECD-Studie „Algorithms and Collusion: Competition Policy 
in the Digital Age“ (2017)14 sein. 
 
8. Sind zusätzliche verfahrensrechtliche Instrumente der Kartellbehörden erforderlich, um auf 
sich dynamisch verändernde Märkte für digitale Plattformen und Unternehmen zu reagieren? 
 
Vgl. zunächst Antwort Frage 1. Für den Bereich Finanzmarktdaten sind die folgenden organisatori-
schen Maßnahmen denkbar, um Datennutzer besser vor einem Missbrauch der marktbeherrschenden 
Stellung durch Datenanbieter zu schützen: 
 
• Einführung einer Regulierungsstelle für Marktmissbrauch bei Finanzdaten bei den E-

SAs/BaFin und/oder DG Comp/Bundeskartellamt mit vollen Eingriffsrechten. Ausländische Auf-
sichtsbehörden wie z.B. die FCA oder die US-SEC haben auch wettbewerbsrechtliche Zustän-
digkeiten. 

 
• Kooperationsabkommen mit Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten. Ermächtigung zum 

Austausch von Informationen aus Wettbewerbsermittlungen innerhalb der EU/zwischen EU und 
USA.  

 
• Einführung eines anonymen Hinweisgebersystems der Regulierungsstelle für Marktmiss-

brauch bei Finanzdaten ähnlich dem Bonussystem beim Bundeskartellamt.  
 

                                                        
13 Der BaFin Bericht ist verfügbar unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/dl_bdai_studie.html 
14 Die Studie ist verfügbar unter: www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm 
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• Einführung einer Whistleblowing-Regelung, mit der der Whistleblower aus dem Unterneh-
men, das den Marktmissbrauch begangen hat, schadlos gestellt wird (z.B. Verbot der Kündigung 
oder anderer Benachteiligung). Zu überlegen ist, wie in den Vereinigten Staaten dem Whist-
leblower Zahlungen vom betroffenen Unternehmen zuzugestehen. 

 
9. Wie kann das Zusammenspiel von Kartellrecht einerseits und Lauterkeits-, Verbraucher-
schutz- sowie Datenschutzrecht andererseits optimiert und besser verzahnt werden? Wie kön-
nen die wettbewerbsrechtlich relevanten rechtlichen Grundlagen im Digitalbereich harmonisiert 
und zusammengeführt werden? 
 
Vgl. auch Antwort Frage 1. Die bestehenden aufsichtsrechtlichen Regelungen zu Bereitstellung und 
Nutzung von Finanzmarktdaten zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen in z.B. MiFID oder 
Ratingagentur-Verordnung (CRAR)15 sind mit dem Wettbewerbsrecht abzustimmen und besser zu ver-
zahnen, denn bisher haben diese für die Datennutzer keine Kostensenkungen oder verbesserte Kos-
tentransparenz gebracht. Darüber hinaus fehlen Kostenregelungen in der die Indexanbieter regelnden 
Benchmark-Verordnung. Auch alle Vorschriften für das regulatorische Reporting (EMIR, SFTR, CRR, 
Solvency 2, AIFMD, OGAW) enthalten keine Regelungen zu den Kosten der Bereitstellung von und den 
Nutzungsrechten an den im Reporting zu verwendenden Finanzmarktdaten. Die (EU-) aufsichtsrechtli-
che Gesetzgebung ist daher im Hinblick auf den Nutzer effektiv schützende Vorschriften für die Fi-
nanzmarktdatennutzung zu überarbeiten oder zu ergänzen. Mögliche Maßnahmen umfassen: 
 
• Datenanbieter sollten – ausgehend von den Grundsätzen des Financial Stability Board (FSB) für 

Stammdatenhersteller16 und der MiFID/MiFIR für Marktdatenangebote17 – ihre Gebühren nur auf 
einem vertretbaren Niveau festsetzen dürfen. Die Datengebühren sind grundsätzlich auf 
Grundlage der Erstellungs- und Verbreitungskosten zu bestimmen („cost recovery prin-
ciple“). Es sollte – anders als bei MiFID – aber nur die Erstattung der Grenzkosten verlangt wer-
den dürfen, also der Kosten, die zusätzlich durch die Leistung des monopolistischen Anbieters 
entstehen. Der Anbieter kann dann nicht den gesamten Aufwand auf den Nutzer abwälzen, ohne 
dass die Vertretbarkeit dieser Kosten geprüft wird. Eine Börse könnte nicht die Kosten des Be-
triebs des Handelssystems bei der Festlegung der Kosten für die Kursversorgungssysteme be-
rücksichtigen.  

 
• Im Rahmen einer kostenbasierten Preisfestsetzung kann den Datenanbietern nach der MiFID 

eine vertretbare Gewinnspanne zugestanden werden, z.B. bei Kurs- und Preisdaten.  
 
• Den Nutzern sind jährlich nachrechenbare, aussagekräftige schriftliche Informationen über 

die wahren Kosten, die Art der Preisfestsetzung einschließlich der verwendeten Kostenrech-
nungsmethoden und der spezifischen Grundsätze, nach denen direkte und variable Kosten an-
teilmäßig zwischen der Erstellung und der Verbreitung von Daten und anderen (ggf. von Dritten) 
erbrachten Dienstleistungen aufzuteilen sind, zur Verfügung zu stellen. Die nach MiFID/MiFIR 
notwendigen Kostenangaben18 erschöpfen sich teilweise in Wiederholungen des Gesetzestex-
tes19. 

 
                                                        
15 Art. 3c, Section B, Annex I CRAR 
16 Das „cost recovery principle“ bei Stammdaten hat seinen Ursprung in den Empfehlungen des FSB und wird in der FSB LEI 
ROC Charter „Recommendation 20“ und Art 9 GLEIF Statutes erwähnt: https://www.gleif.org/en/about/governance/statutes# 
17 Vgl. insb. Art 7 Abs .1 und Art 11e MiFIR ErgänzungsVO (EU) 2017/567 vom 18. Mai 2016. 
18 Art 11e und Erwägungsgrund 5 MiFIR Ergänzungsverordnung 
19 Vgl. Deutsche Börse AG, Transparenzverpflichtungen für Marktdaten unter MiFIR, Stand 3. Jan. 2018, S. 6; verfügbar unter: 
http://www.mds.deutsche-boerse.com/blob/14640/8c045431715d38733cb8290457c53585/mifir-rcb-documentation---deutsch-v0-
1-data.pdf 
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• Die Einhaltung des Kostenprinzips ist zu begründen und durch den Prüfer zu bestätigen. Wie 
im LEI-System sind Überschreitungen der vertretbaren Gewinnspanne den Nutzern zurückzuge-
währen.20  

 
• Die Verwendung von Stammdaten (Identifikationscodes und beschreibende Daten) entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette im Asset Management und von im regulatorischen Reporting zu 
verwendender Finanzmarktdaten sollte frei von Nutzungslizenzen („open source“) erfolgen, 
wie vom FSB für den Unternehmensidentifikation mit LEI vorgegeben.21 

 
• Sektorspezifisch sind erweiterte Transparenzregeln für die Anbieter nötig, damit KVGs ihre 

regulatorischen Vorgaben erfüllen können. Z.B. ist in der BMR vorzusehen, dass neben der Me-
thodik auch die Index-Konstituenten und deren Gewichte durchgehend zu veröffentlichen sind, 
damit KVGs Prüfungspflichten im Bezug auf die Verwendbarkeit eines Index im Asset Manage-
ment einhalten. 

 
• Sektorspezifisch ist sicherzustellen, dass sich Datenanbieter nicht den Kostenregeln für regu-

lierte Anbieter entziehen. So sollten sich regulierte Ratingagenturen und Benchmarkanbieter 
nicht durch Auslagerung des Datengeschäfts auf Konzerngesellschaften den auf sie anwendba-
ren „at cost“-Regeln entziehen können. Die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA hat in einem 
Bericht zu den Dienstleistungen von regulierten Kreditratingagenturen festgestellt, dass sich die 
Ratingagenturen durch Auslagerung des Datengeschäfts auf Konzerngesellschaften den an-
wendbaren „at cost“-Regeln entziehen.22 

 
• Börsen sollten mehr ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag, eine Handels- und Abwicklungs-

infrastruktur („utility“) bereitzustellen, betonen und die gewinngerichtete Geschäftsorientie-
rung zulasten der Marktteilnehmer, insbesondere der Marktdaten- und Indexnutzer zurückneh-
men. Die naheliegende Quersubventionierung der teuren Infrastruktur für den Hochgeschwindig-
keitshandel durch das erfolgreiche Markt- und Indexdatengeschäft auch mit KVGs sollte unter-
bleiben. Die Geschäftsbereiche sind dafür ausreichend zu trennen, aber ohne dass sich das Da-
tengeschäft den Kostenregeln für regulierte Handelsplatzanbieter entziehen kann. 

 
• Daneben ist eine Mindestregulierung von marktbeherrschenden Datenvendoren wie Bloom-

berg, ThomsonReuters (Zwischenhändlern) im Hinblick auf Preisfestsetzung und Datenzugang 
zu prüfen. 

 
Gerne werden wir im weiteren Dialog mit der Wettbewerbskommission unsere Anliegen näher erläutern 
und werden dazu zeitnah einen Termin vereinbaren. 
 

                                                        
20 Das vom FSB genehmigte LOU Master Agreement der Global Legal Entity Foundation sieht in Appendix 10 eine jährliche 
Überprüfung der Kostenbasis und Anpassung der zukünftigen Gebühren der angeschlossenen Stammdatenhersteller (LOU) vor: 
https://www.gleif.org/en/about-lei/gleif-accreditation-of-lei-issuers/required-documents# 
21 Vgl. Art. 9 GLEIF Statutes „In particular, data access shall remain free to users”, FN. 16. 
22 Vgl. ESMA Thematic Report on fees charged by Credit Rating Agencies (CRAs) and Trade Repositories (TRs), 11. Jan. 2018, 
S. 17 Rd. 61 ff, verfügbar unter: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-raises-concerns-fees-charged-cras-
and-trade-repositories 


