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Maßnahmenpaket für die Erholung der 
Kapitalmärkte: MiFID und 

EU-Wiederaufbauprospekt 
Im Juli 2020 verabschiedete die Europäische Kommission ein Legislativpaket zur Erholung der Kapitalmärkte als 
Teil ihrer Gesamtstrategie zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das 
Paket umfasst gezielte Änderungen an der Prospektverordnung und der Richtlinie über Märkte für 
Finanzinstrumente II (MiFID II), die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand für erfahrene Anleger in ihren 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Märkte für 
Warenderivate zu steigern. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich auf der Plenartagung im Februar 
über die vorläufigen Einigungen über die beiden aus den interinstitutionellen Verhandlungen 
hervorgegangenen Vorschläge abstimmen. 

Hintergrund 
Ein Prospekt ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das Informationen für die Anleger über ein Unternehmen 
und die Wertpapiere enthält, die dieses Unternehmen der Öffentlichkeit anbietet oder zum Handel auf einem 
geregelten Markt zuzulassen versucht. Im Jahr 2017 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine 
Verordnung (die Prospektverordnung) zur Änderung der damals geltenden Richtlinie, um den Verwaltungsaufwand 
für Unternehmen (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, KMU) zu verringern und sie zu einem besseren 
Informationsinstrument für Anleger zu machen. Die Verordnung wurde 2019 erneut geändert, um die Emission auf 
KMU-Wachstumsmärkten zu erleichtern. Zusammen mit der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) 
wurde 2014 die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II (MiFID II) angenommen, um den in der Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) aus dem Jahr 2004 festgelegten Rechtsrahmen für Wertpapierdienstleistungen 
zu überarbeiten. Sie regelt die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente durch 
Banken und Wertpapierfirmen sowie den Betrieb von traditionellen Börsen und alternativen Handelsplätzen. 

Vorschlag der Kommission 
Am 24. Juli 2020 verabschiedete die Kommission ein Legislativpaket zur Erholung der Kapitalmärkte als Teil ihrer 
Gesamtstrategie zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Paket besteht aus 
gezielten Änderungen der Prospektverordnung, der MiFID II und der Verbriefungsvorschriften. Die vorgeschlagenen 
Änderungen sind Teil der Kapitalmarktunion und zielen darauf ab, den Verwaltungsaufwand, den erfahrene Anleger 
in ihren Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen haben, zu verringern und gleichzeitig den Schutz von 
Kleinanlegern zu wahren und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Märkte für Warenderivate zu steigern. 

Gezielte Änderungen der Prospektregelung – EU-Wiederaufbauprospekt 
Angesichts der sich aus der COVID-19-Pandemie ergebenden Situation hielt es die Kommission für wichtig, dafür zu 
sorgen, dass die Prospektanforderungen kein Hindernis für die Kapitalbeschaffung an öffentlichen Märkten darstellen. 
Daher schlug die Kommission gezielte Änderungen an der Prospektverordnung vor, mit denen eine befristete 
Regelung (die 18 Monate nach dem Geltungsbeginn der Verordnung ausläuft) für Sekundäremissionen von Aktien 
geschaffen werden sollte, wodurch das Verfahren für Emittenten, die während der Pandemie rasch Kapital beschaffen 
wollen, vereinfacht würde. Die Änderungen beziehen sich auf den Schwellenwert für die Steuerbefreiung 
(150 Mio. EUR) und die wesentlichen Angaben, die der Prospekt enthalten muss. Dazu gehört auch die Schaffung einer 
neuen Art von Kurzprospekt (im Folgenden „EU-Wiederaufbauprospekt“) mit verkürzten Angaben über: a) die 
Erwartungen des Emittenten und gegebenenfalls die jüngsten wesentlichen Änderungen seiner Finanzlage; und b) 
wesentliche Informationen über die Aktien, die Gründe für die Emission und ihre Auswirkungen auf die 
Gesamtkapitalstruktur des Unternehmens. Das Genehmigungsverfahren würde fünf Arbeitstage in Anspruch 
nehmen. Die Kommission schlägt ferner vor, die Nachträge zum Prospekt zu vereinfachen. Schließlich würde die 
Überprüfung der Verordnung auch eine Bewertung der Frage umfassen, ob der EU-Wiederaufbauprospekt den mit 
der Verordnung verfolgten Zielen entspricht. 

Gezielte Änderungen bestimmter MiFID-II-Anforderungen 
Die im Juli 2020 vorgeschlagenen gezielten Änderungen des MiFID-II-Rahmens beziehen sich auf eine Reihe von 
Anforderungen, die bereits im Rahmen der öffentlichen Konsultation zu MiFID/MiFIR von 2020 als übermäßig 
belastend oder als Behinderung der Entwicklung der europäischen Märkte angesehen wurden. Durch die Pandemie 
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wurde es noch wichtiger, unnötige Belastungen zu verringern und Chancen für aufstrebende Märkte zu schaffen. Die 
Kommission schlug daher vor, die Anforderungen neu zu kalibrieren, um für ein hohes Maß an Transparenz gegenüber 
den Kunden zu sorgen und gleichzeitig die höchsten Schutzstandards und akzeptable Befolgungskosten für 
europäische Unternehmen zu wahren. Die Kommission hat ferner vorgeschlagen, die MiFID-II-Vorschriften, die die 
Märkte für Energiederivate betreffen, zu ändern, um zur Entwicklung der auf Euro lautenden Energiederivatemärkte 
beizutragen, die für die internationale Rolle des Euro von Bedeutung sind, und es EU-Unternehmen zu ermöglichen, 
ihre Risiken zu decken und gleichzeitig die Integrität der Rohstoffmärkte, insbesondere für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, zu wahren. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 19. November 2020 stimmte der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments über 
den Vorschlag zu den Änderungen an der Prospektregelung ab. Dementsprechend könnten nicht nur Emittenten, 
sondern auch Anbieter von Aktien, die seit mindestens 18 Monaten an einem geregelten Markt oder an einem KMU-
Wachstumsmarkt zugelassen sind, die Regelung in Anspruch nehmen. Der Prospekt müsste die langfristige 
Geschäftsstrategie und die Ziele des Emittenten sowie die mit den Aktien verbundenen Rechte enthalten. Die im 
Prospekt enthaltenen Informationen sollten es nicht professionellen Anlegern ermöglichen, eine fundierte 
Entscheidung zu treffen. Der Bewertungsbericht über die Verordnung sollte auch die Zahl der gebilligten EU-
Wachstumsprospekte und eine Schätzung der tatsächlich durch solche Prospekte erzielten zusätzlichen 
Marktkapitalisierung sowie die Kosten für die Erstellung und Billigung eines EU-Wiederaufbauprospekts im Vergleich 
zu den derzeitigen Kosten für bestehende Prospekte (und damit verbundene Einsparungen) enthalten. Schließlich 
sollte der Prospekt in seinen Mindestinformationen (Anhang) eine Beschreibung der Strategie des Emittenten in 
Bezug auf Dividendenausschüttungen, etwaige bestehende Beschränkungen sowie Aktienrückkäufe enthalten. Das 
Parlament hat am 25. November 2020 seinen Standpunkt zu dem Vorschlag zu gezielten Änderungen der MiFID-II-
Anforderungen festgelegt. Dabei betonte es, dass die vorzunehmenden Änderungen unnötige Bürokratie beseitigen 
und vorübergehende Ausnahmen vorsehen sollten, mit denen wirtschaftliche Schwierigkeiten verringert werden 
können, während komplexe legislative Fragen der geplanten Überarbeitung des MiFID-II-Pakets überlassen werden 
sollten. Um den Anlegerschutz zu verbessern, wies das Parlament darauf hin, dass der Schuldenstand von 
Kleinanlegern bei der Beurteilung der Eignung von Finanzinstrumenten berücksichtigt werden muss, insbesondere 
angesichts der zunehmenden Verschuldung der Verbraucher aufgrund der COVID-19-Pandemie. Das Parlament 
schlug außerdem vor, von den Mitgliedstaaten zu verlangen, dafür Sorge zu tragen, dass Wertpapierfirmen für die 
Erbringung von Anlagenanalysedienstleistungen gemeinsam zahlen können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt 
sind. Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringen oder die Konten von Kleinanlegern 
führen, sollten die Kunden informieren, wenn der ursprüngliche Wert eines Instruments um 10 % sinkt. Schließlich 
führte das Parlament eine Überprüfungsklausel ein, die die Kommission verpflichtet, MiFID II und MiFIR bis zum 31. 
Juli 2021 zu überprüfen. 

Abschließende Einigung 
Das Parlament und der Rat erzielten am 10. Dezember 2020 eine vorläufige Einigung über das Gesamtpaket zur Erholung 
der Kapitalmärkte. Die Einigung wurde am 16. Dezember 2020 vom AStV für den Rat gebilligt und am 14. Januar 2021 
vom ECON-Ausschuss genehmigt. Der endgültige Kompromiss zum EU-Wiederaufbauprospekt beinhaltet auch eine 
Änderung der Transparenzrichtlinie, um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Auflage für börsennotierte 
Unternehmen, für die Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2020 alle Jahresabschlüsse in einem Einheitlichen Europäischen 
Elektronischen Format (ESEF) zu erstellen, um ein Jahr aufzuschieben. Die geänderte Verordnung würde am 
31. Dezember 2022 auslaufen. Durch die vereinbarten Änderungen an der MiFID-II-Regelung werden die
Informationspflichten vereinfacht, beispielsweise in Bezug auf die Offenlegung von Kosten und Gebühren. Darüber
hinaus werden Banken und Finanzunternehmen durch eine gezielte Ausnahme in die Lage versetzt, Analyse- und
Ausführungskosten für Unternehmen mit geringer oder mittlerer Kapitalisierung zu bündeln. Auch die
Positionsbegrenzungsregelung für Warenderivate wurde angepasst, damit europäische Unternehmen besser auf
Marktvolatilität reagieren können und um die Entstehung und das Wachstum von auf Euro lautenden
Warenderivatemärkten zu fördern. Diese Änderungen betreffen nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere
Erzeugnisse für den menschlichen Verzehr. Die vereinbarten Änderungen der MiFID treten ein Jahr nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft, sobald die Mitgliedstaaten die Änderungen in nationales Recht umgesetzt haben. 

Berichte für die erste Lesung: 2020/0155(COD) 
und 2020/0152(COD); federführender Ausschuss: ECON 
Berichterstatter: Ondřej Kovařík (Renew, Tschechien) und Markus 
Ferber (PPE, Deutschland).  
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