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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mitglieder und Teilnehmer in Bezug auf

Geschäfte, die an einem geregelten Markt geschlossen werden, den Verpflichtungen der Artikel 19,

21 und 22 nicht nachkommen müssen. Allerdings müssen die Mitglieder und Teilnehmer des

geregelten Marktes die Verpflichtungen gemäß den Artikeln 19, 21 und 22 in Bezug auf ihre

Kunden einhalten, wenn sie für diese Aufträge an einem geregelten Markt ausführen.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regeln für den Zugang zu dem geregelten

Markt oder die Mitgliedschaft darin die direkte oder die Fernteilnahme von Wertpapierfirmen und

Kreditinstituten vorsehen.

(6) Die Mitgliedstaaten gestatten geregelten Märkten aus anderen Mitgliedstaaten ohne

weitere rechtliche oder verwaltungstechnische Auflagen, in ihrem Hoheitsgebiet angemessene

Systeme bereitzustellen, um Fernmitgliedern oder -teilnehmern in ihrem Hoheitsgebiet den Zugang

zu diesen Märkten und den Handel an ihnen zu erleichtern.

Der geregelte Markt teilt der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats mit, in welchem

Mitgliedstaat er derartige Systeme bereitzustellen beabsichtigt. Die zuständige Behörde des

Herkunftsmitgliedstaats übermittelt diese Angaben innerhalb eines Monats an den Mitgliedstaat, in

dem der geregelte Markt derartige Systeme bereitstellen möchte.

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des geregelten Marktes übermittelt der

zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats auf deren Ersuchen innerhalb einer ange-

messenen Frist die Namen der Mitglieder oder Teilnehmer des im Herkunftsmitgliedstaat

niedergelassenen geregelten Marktes.
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(7) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber des geregelten Marktes der

zuständigen Behörde des geregelten Marktes regelmäßig das Verzeichnis der Mitglieder und

Teilnehmer des geregelten Marktes übermittelt.

Artikel 43

Überwachung der Einhaltung der Regeln des geregeltes Marktes

und anderer rechtlicher Verpflichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte auf Dauer wirksame Vor-

kehrungen und Verfahren zur regelmäßigen Überwachung der Einhaltung ihrer Regeln durch ihre

Mitglieder und Teilnehmer festlegen. Geregelte Märkte überwachen die von ihren Mitgliedern oder

Teilnehmern innerhalb ihrer Systeme geschlossenen Geschäfte, um Verstöße gegen diese Regeln,

marktstörende Handelsbedingungen oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten

könnten, zu erkennen.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben den Betreibern geregelter Märkte vor, der zuständigen

Behörde des geregelten Marktes schwerwiegende Verstöße gegen ihre Regeln oder marktstörende

Handelsbedingungen oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten könnten, zu

melden. Die Mitgliedstaaten schreiben dem Betreiber eines geregelten Marktes ferner vor, der

Behörde, die für die Ermittlung und Verfolgung von Marktmissbrauch zuständig ist, die

einschlägigen Informationen unverzüglich zu übermitteln und sie bei Ermittlungen wegen

Marktmissbrauchs innerhalb oder über die Systeme des geregelten Marktes und dessen Verfolgung

in vollem Umfang zu unterstützen.
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Artikel 44

Vorhandels-Transparenzvorschriften für geregelte Märkte

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben mindestens vor, dass geregelte Märkte die aktuellen

Geld- und Briefkurse und die Tiefe der Handelspositionen zu diesen Kursen veröffentlichen, die

über ihre Systeme für zum Handel zugelassene Aktien mitgeteilt werden. Die Mitgliedstaaten

schreiben vor, dass diese Informationen der Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen

Bedingungen und kontinuierlich während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung gestellt

werden müssen.

Geregelte Märkte können Wertpapierfirmen, die ihre Aktienkurse gemäß Artikel 27 veröffentlichen

müssen, zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und in nichtdiskriminierender Weise

Zugang zu den Systemen geben, die sie für die Veröffentlichung der Informationen nach Unter-

absatz 1 verwenden.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen Behörden je nach Marktmodell

oder Art und Umfang der Aufträge geregelte Märkte von der Verpflichtung zur Veröffentlichung

der Informationen gemäß Absatz 1 ausnehmen können. Die zuständigen Behörden können

insbesondere bei Geschäften, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang bei der

betreffenden Aktie oder Aktiengattung ein großes Volumen aufweisen, von dieser Verpflichtung

absehen.

(3) Um die einheitliche Anwendung der Absätze 1 und 2 zu gewährleisten, erlässt die

Kommission nach dem in Artikel 64 Absatz 2 genannten Verfahren Durchführungsmaßnahmen in

Bezug auf
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a) die Bandbreite der Geld- und Briefkurse oder Kursofferten bestimmter Market-maker sowie

die Markttiefe zu diesen Kursen, die zu veröffentlichen sind;

b) Umfang oder Art der Aufträge, bei denen gemäß Absatz 2 von der Veröffentlichung vor dem

Handel abgesehen werden kann;

c) das Marktmodell, für das gemäß Absatz 2 von der Veröffentlichung vor dem Handel

abgesehen werden kann, und insbesondere die Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf die

Handelsmethoden geregelter Märkte, die Geschäfte nach ihren Regeln unter Bezugnahme auf

Kurse abschließen, die außerhalb des geregelten Marktes oder durch periodische Auktion

gestellt werden.

Artikel 45

Nachhandels-Transparenzvorschriften für geregelte Märkte

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben mindestens vor, dass geregelte Märkte Kurs, Umfang und

Zeitpunkt der Geschäfte veröffentlichen, die in Bezug auf zum Handel zugelassene Aktien

abgeschlossen wurden. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Einzelheiten dieser Geschäfte zu

angemessenen kaufmännischen Bedingungen und soweit wie möglich auf Echtzeitbasis zu

veröffentlichen sind.

Geregelte Märkte können Wertpapierfirmen, die gemäß Artikel 28 Einzelheiten ihrer Aktien-

geschäfte veröffentlichen müssen, zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und in nicht-

diskriminierender Weise Zugang zu den Systemen geben, die sie für die Veröffentlichung der

Informationen nach Unterabsatz 1 verwenden.



13421/3/03 REV 3 KAL/ar 102
DG G I    DE

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde geregelten Märkten

gestatten kann, die Einzelheiten von Geschäften je nach deren Art und Umfang zu einem späteren

Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die zuständigen Behörden können eine verzögerte Veröffentlichung

insbesondere bei Geschäften gestatten, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang bei

der betreffenden Aktie oder Aktiengattung ein großes Volumen aufweisen. Die Mitgliedstaaten

schreiben vor, dass ein geregelter Markt vorab die Genehmigung der zuständigen Behörde zu

vorgeschlagenen Vorkehrungen für die verzögerte Veröffentlichung einholen muss und ferner, dass

Marktteilnehmer und Anlegerpublikum auf diese Vorkehrungen deutlich hingewiesen werden.

(3) Um ein effizientes und ordnungsgemäßes Funktionieren der Finanzmärkte zu gewähr-

leisten und die einheitliche Anwendung der Absätze 1 und 2 sicherzustellen, erlässt die Kommis-

sion nach dem in Artikel 64 Absatz 2 genannten Verfahren Durchführungsmaßnahmen in Bezug

auf:

a) Umfang und Inhalt der Angaben, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden

müssen;

b) die Voraussetzungen, unter denen ein geregelter Markt Angaben zu Geschäften zu einem

späteren Zeitpunkt veröffentlichen darf, und die Kriterien, anhand deren entschieden wird, bei

welchen Geschäften aufgrund ihres Umfangs oder der betroffenen Aktiengattung eine

verzögerte Veröffentlichung zulässig ist.

Artikel 46

Vereinbarungen mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing und Abrechnung

(1) Die Mitgliedstaaten hindern geregelte Märkte nicht daran, mit einer zentralen Gegen-

partei oder Clearingstelle und einem Abrechnungssystem eines anderen Mitgliedstaats zweck-

mäßige Vereinbarungen über Clearing und/oder Abrechnung einiger oder aller Geschäfte, die von

Marktteilnehmern innerhalb ihrer Systeme getätigt werden, zu schließen.
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(2) Die für einen geregelten Markt zuständige Behörde darf die Nutzung einer zentralen

Gegenpartei, einer Clearingstelle und/oder eines Abrechnungssystems in einem anderen

Mitgliedstaat nicht untersagen, es sei denn, dies ist für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen

Funktionierens dieses geregelten Markts unumgänglich; die Bedingungen des Artikels 34 Absatz 2

für den Rückgriff auf Abrechnungssysteme sind zu berücksichtigen.

Zur Vermeidung unnötiger Doppelkontrollen berücksichtigt die zuständige Behörde die von den

nationalen Zentralbanken als Aufsichtsorgane von Clearing- und Abrechnungssystemen oder

anderen für diese Systeme zuständigen Aufsichtsbehörden ausgeübte Aufsicht.

Artikel 47

Verzeichnis geregelter Märkte

Jeder Mitgliedstaat erstellt ein Verzeichnis der geregelten Märkte, für die er der Herkunfts-

mitgliedstaat ist, und übermittelt dieses Verzeichnis den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommis-

sion. Die gleiche Mitteilung erfolgt bei jeder Änderung dieses Verzeichnisses. Die Kommission

veröffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Märkte im Amtsblatt der Europäischen Union und

aktualisiert es mindestens einmal jährlich. Die Kommission veröffentlicht dieses Verzeichnis ferner

auf ihrer Website und aktualisiert es dort nach jeder von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Änderung.
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TITEL IV

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN

KAPITEL I

BENENNUNG, BEFUGNISSE, UND RECHTSBEHELFE

Artikel 48

Benennung der zuständigen Behörden

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen Behörden, die für die Wahrnehmung der

verschiedenen Aufgaben gemäß den einzelnen Bestimmungen dieser Richtlinie verantwortlich sind.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den zuständigen Behörden der anderen Mitglied-

staaten den Namen der für die Wahrnehmung dieser Aufgaben verantwortlichen zuständigen

Behörden sowie jede etwaige Aufgabenteilung mit.

(2) Unbeschadet der Möglichkeit, in den in Artikel 5 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 3,

Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 4 ausdrücklich genannten Fällen anderen Stellen

Aufgaben zu übertragen, muss es sich bei den zuständigen Behörden im Sinne von Absatz 1 um

staatliche Stellen handeln.
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Eine Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen als die Behörden gemäß Absatz 1 darf weder

mit der Ausübung der Staatsgewalt noch einem Ermessensspielraum bei Entscheidungen verbunden

sein. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden vor einer Übertragung

durch zweckmäßige Vorkehrungen sicherstellen, dass die Stelle, der Aufgaben übertragen werden

sollen, über die notwendigen Kapazitäten und Mittel verfügt, um diese tatsächlich wahrnehmen zu

können, und dass eine Übertragung nur stattfindet, wenn eine klar definierte und dokumentierte

Regelung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben existiert, in der die Aufgaben und die

Bedingungen für ihre Wahrnehmung dargelegt sind. Zu diesen Bedingungen gehört eine Klausel,

die die betreffende Stelle verpflichtet, so zu handeln und organisiert zu sein, dass Interessen-

konflikte vermieden werden und die in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben erhaltenen

Informationen nicht in unredlicher Weise oder zur Verhinderung des Wettbewerbs verwendet

werden. In jedem Fall sind die gemäß Absatz 1 benannte(n) zuständige(n) Behörde(n) in letzter

Instanz für die Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie und der zu ihrer Durchführung

erlassenen Maßnahmen zuständig.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den zuständigen Behörden der anderen Mitglied-

staaten alle Vereinbarungen über eine Übertragung von Aufgaben, einschließlich der genauen, für

diese Übertragung geltenden Bedingungen, mit.

(3) Die Kommission veröffentlicht mindestens einmal jährlich im Amtsblatt der

Europäischen Union ein Verzeichnis der zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 und

aktualisiert es regelmäßig auf ihrer Website.
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Artikel 49

Zusammenarbeit zwischen Behörden ein und desselben Mitgliedstaats

Benennt ein Mitgliedstaat für die Durchsetzung einer Bestimmung dieser Richtlinie mehr als eine

zuständige Behörde, so müssen die jeweiligen Aufgaben klar abgegrenzt werden und die

betreffenden Behörden eng zusammenarbeiten.

Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass eine solche Zusammenarbeit auch zwischen den im Sinne

dieser Richtlinie zuständigen Behörden und den in diesem Mitgliedstaat für die Überwachung der

Kreditinstitute, sonstigen Finanzinstitute, Pensionsfonds, OGAW, Versicherungs- und Rückver-

sicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden stattfindet.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden untereinander alle Informationen

austauschen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten wesentlich oder

von Belang sind.

Artikel 50

Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden sind mit allen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwen-

digen Überwachungs- und Ermittlungsbefugnissen auszustatten. Sie üben diese Befugnisse

innerhalb der Grenzen ihres nationalen Rechts entweder

a) direkt oder

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder
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c) in eigener Zuständigkeit, durch Übertragung von Aufgaben auf Stellen, denen gemäß

Artikel 48 Absatz 2 Aufgaben übertragen wurden, oder

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden

aus.

(2) Die Befugnisse gemäß Absatz 1 werden in Einklang mit dem nationalen Recht ausgeübt

und umfassen zumindest das Recht,

a) Unterlagen aller Art einzusehen und Kopien von ihnen zu erhalten,

b) von jeder Person Auskünfte zu verlangen und, falls notwendig, eine Person vorzuladen und zu

vernehmen,

c) Ermittlungen vor Ort durchzuführen,

d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen anzu-

fordern,

e) vorzuschreiben, dass Praktiken, die gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften

verstoßen, unterbunden werden;

f) das Einfrieren und/oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten zu verlangen,

g) ein vorübergehendes Verbot der Ausübung der Berufstätigkeit zu verlangen,

h) von den Wirtschaftsprüfern zugelassener Wertpapierfirmen und geregelter Märkte die Ertei-

lung von Auskünften zu verlangen,
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i) jede Maßnahme zu erlassen, um zu gewährleisten, dass zugelassene Wertpapierfirmen und

geregelte Märkte weiterhin den rechtlichen Anforderungen genügen,

j) die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument zu verlangen,

k) den Ausschluss eines Finanzinstruments vom Handel zu verlangen, unabhängig davon, ob

dieser auf einem geregelten Markt oder über ein anderes Handelssystem stattfindet,

l) eine Sache zwecks strafrechtlicher Verfolgung an ein Gericht zu verweisen,

m) Überprüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige vornehmen

zu lassen.

Artikel 51

Verwaltungssanktionen

(1) Unbeschadet der Verfahren für den Entzug der Zulassung oder des Rechts der Mitglied-

staaten, strafrechtliche Sanktionen zu verhängen, sorgen die Mitgliedstaaten entsprechend ihrem

nationalen Recht dafür, dass bei Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen

Vorschriften gegen die verantwortlichen Personen, geeignete Verwaltungsmaßnahmen ergriffen

oder im Verwaltungsverfahren zu erlassende Sanktionen verhängt werden können. Die

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass diese Maßnahmen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend

sind.

(2) Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei Unterlassung der Zusammen-

arbeit in einem Ermittlungsverfahren nach Artikel 50 zu verhängen sind.
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(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde jede Maßnahme oder Sank-

tion, die bei einem Verstoß gegen die nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften verhängt wird,

bekannt machen kann, sofern eine solche Bekanntgabe die Stabilität der Finanzmärkte nicht ernst-

lich gefährdet oder den Beteiligten keinen unverhältnismäßig hohen Schaden zufügt.

Artikel 52

Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Entscheidung, die im Rahmen der nach

dieser Richtlinie erlassenen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften getroffen wird, ordnungsgemäß

begründet wird und die Gerichte angerufen werden können. Ein Recht auf Anrufung der Gerichte

besteht auch, wenn über einen Antrag auf Zulassung, der alle erforderlichen Angaben enthält,

innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung nicht entschieden wurde.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere der folgenden nach nationalem

Recht bestimmten Stellen gemäß dem nationalen Recht im Interesse von Verbrauchern die Gerichte

oder die zuständigen Verwaltungsinstanzen anrufen kann bzw. können, um dafür zu sorgen, dass

die nationalen Vorschriften zur Durchführung dieser Richtlinie angewandt werden:

a) staatliche Stellen oder ihre Vertreter;

b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbraucher haben;

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, sich für den Schutz ihrer Mit-

glieder einzusetzen.
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Artikel 53

Außergerichtliches Verfahren für Anlegerbeschwerden

(1) Die Mitgliedstaaten fördern die Einrichtung effizienter und wirksamer Beschwerde- und

Schlichtungsverfahren für die außergerichtliche Beilegung von Streitfällen von Verbrauchern über

die von Wertpapierfirmen erbrachten Wertpapier- und Nebendienstleistungen und greifen dabei

gegebenenfalls auf bestehende Einrichtungen zurück.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Einrichtungen nicht durch Rechts- oder

Verwaltungsvorschriften daran gehindert werden, bei der Beilegung grenzüberschreitender Streit-

fälle wirksam zusammenzuarbeiten.

Artikel 54

Berufsgeheimnis

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden, alle Personen, die für

diese oder für Stellen, denen nach Artikel 48 Absatz 2 Aufgaben übertragen wurden, tätig sind oder

waren, sowie die von den zuständigen Behörden beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sachverstän-

digen dem Berufsgeheimnis unterliegen. Diese dürfen vertrauliche Informationen, die sie in ihrer

beruflichen Eigenschaft erhalten, an keine Person oder Behörde weitergeben, es sei denn in zusam-

mengefasster oder allgemeiner Form, so dass die einzelnen Wertpapierfirmen, Marktbetreiber,

geregelten Märkte oder anderen Personen nicht zu erkennen sind; davon unberührt bleiben Fälle,

die unter das Strafrecht oder andere Bestimmungen dieser Richtlinie fallen.
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(2) Wurde gegen eine Wertpapierfirma, einen Marktbetreiber oder einen geregelten Markt

durch Gerichtsbeschluss das Konkursverfahren eröffnet oder ihre Zwangsabwicklung eingeleitet, so

dürfen vertrauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handelsrecht-

lichen Verfahren weitergegeben werden, sofern dies für das betreffende Verfahren erforderlich ist.

(3) Unbeschadet der Fälle, die unter das Strafrecht fallen, dürfen die zuständigen Behörden,

Stellen oder andere natürliche oder juristische Personen als die zuständigen Behörden vertrauliche

Informationen, die sie gemäß dieser Richtlinie erhalten, nur zur Wahrnehmung ihrer Verantwort-

lichkeiten und Aufgaben - im Falle der zuständigen Behörden - innerhalb des Geltungsbereichs

dieser Richtlinie oder - im Falle anderer Behörden, Stellen, natürlicher oder juristischer Personen -

für die Zwecke, für die die Information übermittelt wurde, und/oder bei Verwaltungs- oder

Gerichtsverfahren, die sich speziell auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben beziehen, verwenden.

Gibt die zuständige Behörde oder andere Behörde, Stelle oder Person, die die Information

übermittelt, jedoch ihre Zustimmung, so darf die Behörde, die die Information erhält, diese für

andere Zwecke verwenden.

(4) Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Richtlinie empfangen, ausgetauscht oder

übermittelt werden, unterliegen den Vorschriften dieses Artikels über das Berufsgeheimnis. Dieser

Artikel steht dem allerdings nicht entgegen, dass die zuständigen Behörden im Einklang mit dieser

Richtlinie und mit anderen, für Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Pensionsfonds, OGAW, Ver-

sicherungs- und Rückversicherungsvermittler, Versicherungsunternehmen, geregelte Märkte oder

Marktbetreiber geltenden Richtlinien vertrauliche Informationen mit Zustimmung der die Informa-

tionen übermittelnden zuständigen Behörde oder anderen Behörden, Stellen und sonstigen juris-

tischen oder natürlichen Personen austauschen oder solche übermitteln.
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(5) Dieser Artikel steht dem Austausch oder der Übermittlung vertraulicher Informationen,

die nicht von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats empfangen wurden, durch die

zuständigen Behörden im Einklang mit den jeweils maßgebenden nationalem Recht nicht entgegen.

Artikel 55

Beziehungen zu Wirtschaftsprüfern

(1) Die Mitgliedstaaten sehen zumindest vor, dass jede im Rahmen der Achten Richtlinie

84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der

Rechnungslegungsunterlagen beauftragten Personen 1 zugelassene Person, die in einer Wertpapier-

firma die Tätigkeit gemäß Artikel 51 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli

1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen 2, Artikel 37 der

Richtlinie 83/349/EWG oder Artikel 31 der Richtlinie 85/611/EWG oder eine andere gesetzlich

vorgeschriebene Tätigkeit ausübt, verpflichtet ist, den zuständigen Behörden unverzüglich jeden

dieses Unternehmen betreffenden Sachverhalt oder Beschluss zu melden, von dem sie in Ausübung

ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt hat und der

a) einen erheblichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, die die Zulas-

sungsvoraussetzungen enthalten oder die Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen

regeln, darstellen könnte;

b) den Fortbestand der Wertpapierfirma in Frage stellen könnte;

c) dazu führen könnte, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter einen Vorbehalt gestellt

wird.

                                                
1 ABl. L 126 vom 12.5.1984, S. 20.
2 ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/51/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16).
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Diese Person ist ferner zur Meldung jedes Sachverhalts oder Beschlusses verpflichtet, von dem sie

in Ausübung einer der Tätigkeiten gemäß Unterabsatz 1 in einem Unternehmen Kenntnis erlangt,

das in enger Verbindung zu der Wertpapierfirma steht, in der sie diese Tätigkeit ausübt.

(2) Meldet eine im Rahmen der Richtlinie 84/253/EWG zugelassene Person den zuständi-

gen Behörden nach Treu und Glauben einen der in Absatz 1 genannten Sachverhalte oder

Beschlüsse, so stellt dies keinen Verstoß gegen eine etwaige vertragliche oder rechtliche Beschrän-

kung der Informationsweitergabe dar und zieht für diese Person keinerlei Haftung nach sich.

KAPITEL II

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN

VERSCHIEDENER MITGLIEDSTAATEN

Artikel 56

Pflicht zur Zusammenarbeit

(1) Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, wann

immer dies zur Wahrnehmung der in dieser Richtlinie festgelegten Aufgaben erforderlich ist und

machen dazu von den ihnen entweder durch diese Richtlinie oder das nationale Recht übertragenen

Befugnissen Gebrauch.

Die zuständigen Behörden leisten den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten

Amtshilfe. Sie tauschen insbesondere Informationen aus und arbeiten bei Ermittlungen oder der

Überwachung zusammen.
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Zur Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit und insbesondere des Informations-

austauschs benennen die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser Richtlinie eine einzige zuständige

Behörde als Kontaktstelle. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitglied-

staaten die Namen der Behörden mit, die Ersuchen um Austausch von Informationen oder um

Zusammenarbeit gemäß diesem Absatz entgegennehmen dürfen.

(2) Haben die Geschäfte eines geregelten Marktes mit Zweigniederlassungen in einem Auf-

nahmemitgliedstaat in Anbetracht der Lage an den Wertpapiermärkten des Aufnahmemitgliedstaats

wesentliche Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in

diesem Mitgliedstaat erlangt, so treffen die zuständigen Behörden des Herkunfts- und des Auf-

nahmemitgliedstaats des geregelten Marktes angemessene Vorkehrungen für die Zusammenarbeit.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen verwaltungstechnischen und organisato-

rischen Maßnahmen, um die Amtshilfe gemäß Absatz 1 zu erleichtern.

Die zuständigen Behörden können für die Zwecke der Zusammenarbeit von ihren Befugnissen

Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Ver-

stoß gegen eine in dem betreffenden Mitgliedstaat geltende Vorschrift darstellt.

(4) Hat eine zuständige Behörde begründeten Anlass zu der Vermutung, dass Unternehmen,

die nicht ihrer Aufsicht unterliegen, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats gegen die

Bestimmungen dieser Richtlinie verstoßen oder verstoßen haben, so teilt sie dies der zuständigen

Behörde des anderen Mitgliedstaats so genau wie möglich mit. Letztere ergreift geeignete Maß-

nahmen. Sie unterrichtet die zuständige Behörde, von der sie die Mitteilung erhalten hat, über den

Ausgang dieser Maßnahmen und soweit wie möglich über wesentliche zwischenzeitlich eingetre-

tene Entwicklungen. Die Befugnisse der zuständigen Behörde, die die Information übermittelt hat,

werden durch diesen Absatz nicht berührt.
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(5) Um die einheitliche Anwendung des Absatzes 2 zu gewährleisten, kann die Kommis-

sion nach dem in Artikel 64 Absatz 2 genanntem Verfahren Durchführungsmaßnahmen zur

Festlegung der Kriterien erlassen, nach denen sich bestimmt, ob die Geschäfte eines geregelten

Marktes in einem Aufnahmemitgliedstaat als von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren der

Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in diesem Mitgliedstaat angesehen werden können.

Artikel 57

Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort oder bei Ermittlungen

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die zuständige Behörde eines anderen Mitglied-

staats um Zusammenarbeit bei einer Überwachung oder einer Überprüfung vor Ort oder einer

Ermittlung ersuchen. Im Falle von Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder eines geregelten Marktes

sind, kann die zuständige Behörde des geregelten Marktes sich auch direkt an diese wenden, wobei

sie die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds davon in Kenntnis setzt.

Erhält eine zuständige Behörde ein Ersuchen um eine Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung, so

wird sie im Rahmen ihrer Befugnisse tätig, indem sie

a) die Überprüfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt; oder

b) der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder Ermittlung gestattet oder

c) Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der Überprüfung oder

Ermittlung gestattet.
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Artikel 58

Informationsaustausch

(1) Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 für die Zwecke dieser Richtlinie als Kontaktstellen

benannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln einander unverzüglich die für die

Wahrnehmung der Aufgaben der gemäß Artikel 48 Absatz 1 benannten zuständigen Behörden

erforderlichen Informationen, die in den Bestimmungen zur Durchführung der Richtlinie genannt

sind.

Zuständige Behörden, die Informationen mit anderen zuständigen Behörden austauschen, können

bei der Übermittlung darauf hinweisen, dass diese nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröf-

fentlicht werden dürfen, in welchem Fall sie nur für die Zwecke, für die die Zustimmung erteilt

wurde, ausgetauscht werden dürfen.

(2) Die als Kontaktstelle benannte zuständige Behörde darf gemäß Absatz 1 und gemäß

Artikeln 55 und 63 empfangene Informationen an die in Artikel 49 genannten Behörden

weiterleiten. Außer in gebührend begründeten Fällen dürfen sie diese Informationen nur mit aus-

drücklicher Zustimmung der Behörden, die sie übermittelt haben, und nur für die Zwecke, für die

diese Behörden ihre Zustimmung gegeben haben, an andere Stellen oder natürliche oder juristische

Personen weitergeben. In diesem Fall unterrichtet die betreffende Kontaktstelle unverzüglich die

Kontaktstelle, von der die Information stammt.
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(3) Die in Artikel 49 genannten Behörden sowie andere Stellen oder natürliche oder

juristische Personen, die vertrauliche Informationen nach Absatz 1 oder nach den Artikeln 55

und 63 erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben insbesondere nur für folgende

Zwecke verwenden:

a) zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt sind, und zur leich-

teren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit auf Einzelfirmen- oder auf konsolidierter

Basis, insbesondere hinsichtlich der in der Richtlinie 93/6/EWG vorgesehenen Eigenkapital-

anforderungen, der verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen

Kontrollmechanismen,

b) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze,

c) zur Verhängung von Sanktionen,

d) im Rahmen von Verwaltungsverfahrens über die Anfechtung von Entscheidungen der zustän-

digen Behörden,

e) im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgrund von Artikel 52 oder

f) im Rahmen außergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden gemäß Artikel 53.

(4) Die Kommission kann nach dem in Artikel 64 Absatz 2 genannten Verfahren Durch-

führungsmaßnahmen in Bezug auf Verfahren für den Informationsaustausch zwischen zuständigen

Behörden erlassen.
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(5) Die Artikel 54, 58 und 63 stehen dem nicht entgegen, dass die zuständigen Behörden

den Zentralbanken, dem Europäischen System der Zentralbanken und der Europäischen Zentral-

bank in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen Behör-

den, die mit der Überwachung der Zahlungssysteme betraut sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben ver-

trauliche Informationen übermitteln; ebenso wenig stehen sie dem entgegen, dass diese Behörden

oder Stellen den zuständigen Behörden die Informationen übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer

Aufgaben gemäß dieser Richtlinie benötigen.

Artikel 59

Ablehnung der Zusammenarbeit

Eine zuständige Behörde kann ein Ersuchen auf Zusammenarbeit bei der Durchführung einer

Ermittlung, einer Überprüfung vor Ort oder einer Überwachung nach Artikel 57 oder auf Austausch

von Informationen nach Artikel 58 nur ablehnen, wenn

a) die Ermittlung, Überprüfung vor Ort, Überwachung oder Austausch der Information die

Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des ersuchten Staates beeinträchti-

gen könnte;

b) aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen bereits ein Verfahren vor

einem Gericht des ersuchten Mitgliedstaats anhängig ist;

c) im ersuchten Mitgliedstaat gegen die betreffenden Personen aufgrund derselben Handlungen

bereits ein rechtskräftiges Urteil Staat ergangen ist.
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Im Falle einer Ablehnung teilt die zuständige Behörde dies der ersuchenden zuständigen Behörde

mit und übermittelt ihr möglichst genaue Informationen.

Artikel 60

Konsultation zwischen den Behörden vor einer Zulassung

(1) Die zuständigen Behörden des anderen betroffenen Mitgliedstaats werden konsultiert,

bevor einer Wertpapierfirma die Zulassung erteilt wird, die

a) Tochterunternehmen einer Wertpapierfirma oder eines Kreditinstituts ist, die/das in einem

anderen Mitgliedstaat zugelassen ist; oder

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer Wertpapierfirma oder eines Kreditinsti-

tuts ist, die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen ist; oder

c) von denselben natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird wie eine Wertpapier-

firma oder ein Kreditinstitut, die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist.

(2) Die zuständige Behörde des für die Überwachung von Kreditinstituten oder Versiche-

rungsunternehmen zuständigen Mitgliedstaats wird konsultiert, bevor einer Wertpapierfirma die

Zulassung erteilt wird, die

a) Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Versiche-

rungsunternehmens ist; oder

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Gemeinschaft zugelassenen

Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens ist, oder
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c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in der Gemein-

schaft zugelassenes Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.

(3) Die zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 konsultieren einander insbe-

sondere, wenn sie die Eignung der Aktionäre oder Mitglieder und den Leumund und die Erfahrung

der Personen, die die Geschäfte eines anderen Unternehmens derselben Gruppe tatsächlich leiten,

überprüfen. Sie übermitteln einander alle Informationen hinsichtlich der Eignung der Aktionäre

oder Mitglieder und des Leumunds und der Erfahrung der Personen, die die Geschäfte tatsächlich

leiten, die für die anderen zuständigen Behörden bei der Erteilung der Zulassung und der laufenden

Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Belang sind.

Artikel 61

Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten

(1) Die Aufnahmemitgliedstaaten können für statistische Zwecke verlangen, dass alle

Wertpapierfirmen mit Zweigniederlassungen in ihrem Hoheitsgebiet ihnen in regelmäßigen Abstän-

den über die Tätigkeit dieser Zweigniederlassungen Bericht erstatten.

(2) Die Aufnahmemitgliedstaaten können in Ausübung der ihnen mit dieser Richtlinie

übertragenen Befugnisse von den Zweigniederlassungen der Wertpapierfirmen die Angaben ver-

langen, die erforderlich sind, um in den Fällen des Artikels 32 Absatz 7 die Einhaltung der auf diese

Firmen anwendbaren Normen der Aufnahmemitgliedstaaten durch diese Firmen zu kontrollieren.

Diese Anforderungen dürfen nicht strenger sein als die Anforderungen, die diese Mitgliedstaaten

den niedergelassenen Firmen zur Überwachung der Einhaltung derselben Normen auferlegen.
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Artikel 62

Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen

(1) Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats klare und nachweisliche

Gründe zu der Annahme, dass eine in ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen des freien Dienstleistungs-

verkehrs tätige Wertpapierfirma gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihr aus den nach dieser

Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, oder dass eine Wertpapierfirma mit einer Zweig-

niederlassung in ihrem Hoheitsgebiet gegen Verpflichtungen verstößt, die ihr aus den nach dieser

Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, die der zuständigen Behörde des

Aufnahmemitgliedstaats keine Zuständigkeit übertragen, so teilt sie ihre Erkenntnisse der

zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mit.

Verhält sich die Wertpapierfirma trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-

staats ergriffenen Maßnahmen oder weil diese Maßnahmen unzureichend sind, weiterhin auf eine

Art und Weise, die den Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder dem ordnungs-

gemäßen Funktionieren der Märkte eindeutig abträglich ist, so ergreift die zuständige Behörde des

Aufnahmemitgliedstaats nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmit-

gliedstaats alle geeigneten Maßnahmen, um den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße

Funktionieren der Märkte zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen gehört auch die Möglichkeit,

der betreffenden Wertpapierfirmen neue Geschäfte in ihren Hoheitsgebieten zu untersagen. Die

Kommission wird von diesen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

(2) Stellen die zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats fest, dass eine Wert-

papierfirma, die eine Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet hat, die Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften nicht beachtet, die in Anwendung der die Zuständigkeit der Behörden des Auf-

nahmemitgliedstaats regelnden Bestimmungen dieser Richtlinie in diesem Staat erlassen wurden, so

fordern die Behörden die betreffende Wertpapierfirma auf, die vorschriftswidrige Situation zu

beenden.
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Kommt die Wertpapierfirma der Aufforderung nicht nach, so treffen die zuständigen Behörden des

Aufnahmemitgliedstaats alle geeigneten Maßnahmen, damit die betreffende Wertpapierfirma die

vorschriftswidrige Situation beendet. Die Art dieser Maßnahmen ist den zuständigen Behörden des

Herkunftsmitgliedstaats mitzuteilen.

Verletzt die Wertpapierfirma trotz der von dem Aufnahmemitgliedstaat getroffenen Maßnahmen

weiter die in Unterabsatz 1 genannten Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Aufnahme-

mitgliedstaats, so kann dieser nach Unterrichtung der zuständigen Behörden des Herkunfts-

mitgliedstaats geeignete Maßnahmen ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern oder zu ahnden;

soweit erforderlich, kann er der Wertpapierfirma auch neue Geschäfte in seinem Hoheitsgebiet

untersagen. Die Kommission wird von diesen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

(3) Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats eines geregelten Marktes oder

eines MTF klare und nachweisbare Gründe für die Annahme, dass der betreffende geregelte Markt

oder das betreffende MTF gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihm aus den nach dieser Richt-

linie erlassenen Vorschriften erwachsen, so teilt sie ihre Erkenntnisse der zuständigen Behörde des

Herkunftsmitgliedstaats des geregelten Marktes oder des MTF mit.

Handelt der geregelte Markt oder das MTF trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunfts-

mitgliedstaats getroffenen Maßnahmen oder weil sich diese Maßnahmen als unzureichend erweisen

weiterhin in einer Weise, die die Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder das

ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte eindeutig gefährdet, so ergreift die zuständige Behörde

des Aufnahmemitgliedstaats nach Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied-

staats alle geeigneten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen zu schützen und das ordnungsgemäße

Funktionieren der Märkte zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen gehört auch die Möglichkeit,

dem geregelten Markt oder MTF zu untersagen, sein System Fernmitgliedern oder -teilnehmern in

dem betreffenden Aufnahmemitgliedstaat zugänglich zu machen. Die Kommission wird von diesen

Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt.



13421/3/03 REV 3 KAL/ar 123
DG G I    DE

(4) Jede Maßnahme gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3, die Sanktionen oder Einschränkungen

der Tätigkeit einer Wertpapierfirma oder eines geregelten Marktes beinhaltet, ist ordnungsgemäß zu

begründen und der betreffenden Wertpapierfirma oder geregelten Markt mitzuteilen.

KAPITEL III

ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 63

Informationsaustausch mit Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten können Kooperationsvereinbarungen über den Informations-

austausch mit den zuständigen Behörden von Drittländern schließen, sofern gewährleistet ist, dass

die übermittelten Informationen zumindest in dem in Artikel 54 vorgeschriebenen Umfang dem

Berufsgeheimnis unterliegen. Ein derartiger Informationsaustausch muss der Wahrnehmung der

Aufgaben dieser zuständigen Behörden dienen.

Die Mitgliedstaaten dürfen im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG personenbezogene

Daten an ein Drittland weiterleiten.

Die Mitgliedstaaten können ferner Kooperationsvereinbarungen über den Informationsaustausch

mit Behörden, Stellen und natürlichen oder juristischen Personen von Drittländern schließen, die

dafür zuständig sind

i) Kreditinstitute, sonstige Finanzeinrichtungen, Versicherungsunternehmen und die Finanz-

märkte zu beaufsichtigen,
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ii) Abwicklungen, Insolvenzverfahren und ähnliche Verfahren bei Wertpapierfirmen durchzu-

führen,

iii) in Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse die Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunter-

lagen von Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzinstituten, Kreditinstituten und Versiche-

rungsunternehmen vorzunehmen oder in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Entschädigungs-

systeme zu verwalten,

iv) die an der Abwicklung und an Insolvenzverfahren oder ähnlichen Verfahren in Bezug auf

Wertpapierfirmen beteiligten Stellen zu beaufsichtigen,

v) die Personen zu beaufsichtigen, die die Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen von

Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzinstitu-

ten vornehmen,

sofern gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest in dem in Artikel 54 vorge-

schriebenen Umfang dem Berufsgeheimnis unterliegen. Ein derartiger Informationsaustausch muss

der Wahrnehmung der Aufgaben dieser Behörden, Stellen, natürlichen oder juristischen Personen

dienen.

(2) Stammen die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie nur mit aus-

drücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese übermittelt haben, und gegebenenfalls

nur für die Zwecke, für die diese Behörden ihre Zustimmung gegeben haben, weitergegeben

werden. Dies gilt auch für Informationen, die von den zuständigen Behörden eines Drittlandes

übermittelt werden.
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TITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 64

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2001/528/EG der Kommission 1

eingesetzten Europäischen Wertpapierausschuss (nachstehend "Ausschuss" genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlus-

ses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8, sofern die nach diesem Verfahren

erlassenen Durchführungsmaßnahmen nicht die wesentlichen Bestimmungen dieser Richtlinie

ändern.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate fest-

gesetzt.

(3) Unbeschadet der bereits erlassenen Durchführungsmaßnahmen wird nach Ablauf eines

Zeitraums von vier Jahren ab Inkrafttreten dieser Richtlinie die Anwendung der Bestimmungen, die

die Annahme von technischen Vorschriften und Entscheidungen nach dem in Absatz 2 genannten

Verfahren vorsehen, ausgesetzt. Das Europäische Parlament und der Rat können die betreffenden

Bestimmungen auf Vorschlag der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags

verlängern und überprüfen sie zu diesem Zweck vor Ablauf des genannten Zeitraums.

                                                
1 ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 45.
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Artikel 65

Berichte und Überprüfung

(1) Vor dem .... * erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat auf

der Grundlage einer öffentlichen Konsultation und angesichts der Beratungen mit den zuständigen

Behörden Bericht über eine mögliche Ausdehnung des Anwendungsbereichs der vor- und nach-

börslichen Transparenzvorschriften dieser Richtlinie auf Geschäfte mit anderen Gattungen von

Finanzinstrumenten als Aktien.

(2) Vor dem .... ** legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen

Bericht über die Anwendung von Artikel 27 vor.

(3) Vor dem ... *** erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat auf

der Grundlage öffentlicher Konsultationen und angesichts der Beratungen mit den zuständigen

Behörden Bericht über

a) die Zweckmäßigkeit des Beibehalts der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k für

Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Handel für eigene Rechnung mit Warenderivaten

besteht;

b) angemessene inhaltliche und formale Anforderungen für die Zulassung und die Überwachung

derartiger Unternehmen als Wertpapierfirmen im Sinne dieser Richtlinie;

c) die Zweckmäßigkeit von Regeln für das Heranziehen von vertraglich gebundenen Vermittlern

für Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten, insbesondere in Bezug auf ihre

Überwachung;

d) die Zweckmäßigkeit des Beibehalts der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i.

                                                
* 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
** 3 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
*** 30 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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(4) Vor dem .... * unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat

einen Bericht über die Fortschritte bei der Beseitigung der Hindernisse, die der Konsolidierung der

Informationen, die von Handelsplätzen zu veröffentlichen sind, auf europäischer Ebene

entgegenstehen.

(5) Auf der Grundlage der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Berichte kann die

Kommission entsprechende Änderungen dieser Richtlinie vorschlagen.

(6) Vor dem .... ** erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat

angesichts der Beratungen mit den zuständigen Behörden Bericht über die Zweckmäßigkeit des

Beibehalts der den Vermittlern durch Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen Berufshaftpflicht-

versicherung.

Artikel 66

Änderung der Richtlinie 85/611/EWG

Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 85/611/EWG erhält folgende Fassung:

"(4) Artikel 2 Absatz 2 und die Artikel 12, 13 und 19 der Richtlinie 2003/…/EG + des

Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über Märkte für Finanzinstrumente finden auf die

Erbringung der in Absatz 3 genannten Dienstleistungen durch Verwaltungsgesellschaften

Anwendung.

_____________________

* ABl. L     ".

                                                
* 30 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
** 3 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
+ Amt für Veröffentlichungen: Nummer und Datum dieser Richtlinie.
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Artikel 67

Änderung der Richtlinie 93/6/EWG

Die Richtlinie 96/6/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2. 'Wertpapierfirmen' sind alle Unternehmen, die der Definition von Artikel 4 Absatz 1

Nummer 1 der Richtlinie 2003/../EG + des Europäischen Parlaments und des Rates vom

... über Märkte für Finanzinstrumente * entsprechen und den Vorschriften der genannten

Richtlinie unterliegen mit Ausnahme

a) der Kreditinstitute,

b) der unter Nummer 20 definierten lokalen Firmen und

c) der Firmen, die ausschließlich für die Anlageberatung zugelassen sind und/oder Auf-

träge von Anlegern entgegennehmen und weiterleiten, ohne dass sie Geld oder

Wertpapiere ihrer Kunden halten, und die aufgrund dessen zu keiner Zeit zu Schuldnern

dieser Kunden werden können.

_________________

* ABl. L    ".

                                                
+ Amt für Veröffentlichung: Nummer und Datum der vorliegenden Richtlinie.
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2. Artikel 3 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die in Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b genannten Firmen müssen ein

Anfangskapital von 50 000 EUR aufweisen, sofern sie die Niederlassungsfreiheit in Anspruch

nehmen oder Dienstleistungen gemäß den Artikeln 31 oder 32 der Richtlinie 2003/../EG +

erbringen."

3. In Artikel 3 werden folgende Absätze eingefügt:

"(4a) Bis zur Revision der Richtlinie 93/6/EWG müssen Wertpapierfirmen im Sinne

von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c

a) ein Anfangskapital von 50 000 EUR haben oder

b) über eine für das gesamte Gemeinschaftsgebiet geltende Berufshaftpflichtversicherung

oder eine vergleichbare Garantie für Haftungsfälle aus berufsmäßigem Verschulden

verfügen, die eine Haftungssumme von mindestens 1 000 000 EUR für jeden einzelnen

Schadensfall und eine Gesamtsumme von mindestens 1 500 000 EUR für sämtliche

Schadensfälle eines Kalenderjahrs vorsieht, oder

c) eine Kombination aus Anfangskapital und Berufshaftpflichtversicherung aufweisen, die

ein Deckungsniveau ermöglicht, welches dem der unter dem Buchstaben a oder b

genannten gleichwertig ist.

                                                
+ Amt für Veröffentlichungen: Nummer der vorliegenden Richtlinie einfügen.
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Die in diesem Absatz genannten Beträge werden regelmäßig von der Kommission überprüft,

um den Veränderungen im Europäischen Verbraucherpreisindex Rechnung zu tragen, der von

EUROSTAT zusammen mit und zum gleichen Zeitpunkt wie die aufgrund von Artikel 4

Absatz 7 der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung * vorgenommenen Anpassungen und in

Übereinstimmung mit diesen veröffentlicht wird.

(4b) Ist eine Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c auch unter

der Richtlinie 2002/92/EG eingetragen, so muss sie den Anforderungen des Artikels 4

Absatz 3 jener Richtlinie genügen und außerdem

a) ein Anfangskapital von 25 000 EUR haben oder

b) über eine für das gesamte Gemeinschaftsgebiet geltende Berufshaftpflichtversicherung

oder eine vergleichbare Garantie für Haftungsausfälle aus berufsmäßigem Verschulden

verfügen, die eine Haftungssumme von mindestens 500 000 EUR für jeden einzelnen

Schadensfall und eine Gesamtsumme von mindestens 750 000 EUR für sämtliche

Schadensfälle eines Kalenderjahrs vorsieht, oder

c) eine Kombination aus Anfangskapital und Berufshaftpflichtversicherung aufweisen, die

ein Deckungsniveau ermöglicht, welches dem der unter den Buchstaben a oder b

genannten gleichwertig ist.

___________________

* ABl. L 9 vom 15.1.2003, S. 3."
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Artikel 68

Änderung der Richtlinie 2000/12/EG

Anhang I der Richtlinie 2000/12/EG wird wie folgt geändert:

An Anhang I wird folgender Satz angefügt:

"Die Dienstleistungen und Tätigkeiten gemäß Anhang I Abschnitte A und B der

Richtlinie 2003/.../EG über Märkte für Finanzinstrumente vom ... *, die sich auf Finanzinstrumente

gemäß Anhang I Abschnitt C jener Richtlinie beziehen, sind Gegenstand der gegenseitigen

Anerkennung im Einklang mit der vorliegenden Richtlinie.

_____________________

* ABl. L     ".

Artikel 69

Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG

Die Richtlinie 93/22/EWG wird ab dem *aufgehoben. Bezugnahmen auf die Richtlinie 93/22/EWG

gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie. Bezugnahmen auf Begriffsbestimmungen

oder Artikel der Richtlinie 93/22/EWG gelten als Bezugnahmen auf die entsprechenden Begriffs-

bestimmungen oder Artikel der vorliegenden Richtlinie anzusehen.

                                                
* Amt für Veröffentlichungen: Nummer und Datum der vorliegenden Richtlinie einfügen.
* 24 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Richtlinie.
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Artikel 70

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind,

um dieser Richtlinie spätestens am ..... * nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich

davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-

staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 71

Übergangsbestimmungen

(1) Wertpapierfirmen, die bereits vor dem .... * in ihrem Herkunftsmitgliedstaat eine

Zulassung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen besaßen, gelten auch für die Zwecke

dieser Richtlinie als zugelassen, wenn das Recht der betreffenden Mitgliedstaaten für die Aufnahme

dieser Tätigkeiten die Erfüllung von Voraussetzungen vorsieht, die denen der Artikel 9 bis 14

vergleichbar sind.

(2) Ein geregelter Markt oder Marktbetreiber, der bereits vor dem ..... * in seinem

Herkunftsmitgliedstaat eine Zulassung besaß, gilt auch für die Zwecke dieser Richtlinie als

zugelassen, wenn das Recht des betreffenden Mitgliedstaates vorschreibt, dass der geregelte Markt

bzw. der Marktbetreiber Bedingungen erfüllen muss, die denen des Titels III vergleichbar sind.

                                                
* 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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(3) Vertraglich gebundene Vermittler, die bereits vor dem .... * in einem öffentlichen

Register eingetragen waren, gelten auch für die Zwecke dieser Richtlinie als eingetragen, wenn

vertraglich gebundene Vermittler nach dem Recht der betreffenden Mitgliedstaaten

Voraussetzungen erfüllen müssen, die denen des Artikels 23 vergleichbar sind.

(4) Angaben, die vor dem ......* für die Zwecke der Artikel 17, 18 oder 30 der

Richtlinie 93/22/EWG übermittelt wurden, gelten als für die Zwecke der Artikel 31 und 32 der

vorliegenden Richtlinie übermittelt.

Artikel 72

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 73

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident

_____________________

                                                
* 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
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ANHANG I

LISTE DER DIENSTLEISTUNGEN UND TÄTIGKEITEN UND FINANZINSTRUMENTE

Abschnitt A: Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten

1. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrument(e) zum

Gegenstand haben

2. Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden

3. Handel für eigene Rechnung

4. Portfolio-Verwaltung

5. Anlageberatung

6. Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanz-

instrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung

7. Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung

8. Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF)
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Abschnitt B: Nebendienstleistungen

1. Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden, ein-

schließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management

oder Sicherheitenverwaltung

2. Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung von Geschäften mit

einem oder mehreren Finanzinstrumenten, sofern das kredit- oder darlehensgewährende

Unternehmen an diesen Geschäften beteiligt ist

3. Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen

Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei

Unternehmensfusionen und -aufkäufen

4. Devisengeschäfte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapier-

dienstleistungen stehen

5. Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die

Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen

6. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen
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Abschnitt C: Finanzinstrumente

1. Übertragbare Wertpapiere

2. Geldmarktinstrumente

3. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen

4. Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Zinsausgleichsvereinbarungen und alle anderen Derivat-

kontrakte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder -erträge, oder andere

Derivat-Instrumente, finanzielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert oder bar

abgerechnet werden können

5. Optionen, Terminkontrakte, Swaps und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren,

die bar abgerechnet werden können

6. Optionen, Terminkontrakte, Swaps und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren,

die nur effektiv geliefert werden können, vorausgesetzt, sie werden an einem geregelten

Markt und/oder über ein MTF gehandelt

7. derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken

8. Finanzielle Differenzgeschäfte

________________________
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ANHANG II

PROFESSIONELLE KUNDEN IM SINNE DIESER RICHTLINIE

Ein professioneller Kunde ist ein Kunde, der über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sach-

verstand verfügt, um seine Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken

angemessen beurteilen zu können. Um als professioneller Kunde angesehen zu werden, muss ein

Kunde den folgenden Kriterien genügen:

I. Kategorien von Kunden, die als professionelle Kunden angesehen werden

Folgende Rechtspersönlichkeiten sollten in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und

Finanzinstrumente als professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie angesehen werden:

1. Rechtspersönlichkeiten, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen müssen, um auf den

Finanzmärkten tätig werden zu können. Die nachstehende Liste ist so zu verstehen, dass sie

alle zugelassenen Rechtspersönlichkeiten umfasst, die die Tätigkeiten erbringen, die für die

genannten Rechtspersönlichkeiten kennzeichnend sind: Rechtspersönlichkeiten, die von

einem Mitgliedstaat im Rahmen einer Richtlinie zugelassen werden, Rechtspersönlichkeiten,

die von einem Mitgliedstaat ohne Bezugnahme auf eine Richtlinie zugelassen oder

beaufsichtigt werden, Rechtspersönlichkeiten, die von einem Drittland zugelassen oder

beaufsichtigt werden:

a) Kreditinstitute

b) Wertpapierfirmen
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c) sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute

d) Versicherungsgesellschaften

e) Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesellschaften

f) Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften

g) Warenhändler und Warenderivate-Händler

h) örtliche Anleger

i) sonstige institutionelle Anleger.

2. Große Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anforderungen

erfüllen:

− Bilanzsumme: 20 000 000 EUR,

− Nettoumsatz: 40 000 000 EUR,

− Eigenmittel:  2 000 000 EUR.
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3. Nationale und regionale Regierungen, Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung, Zentral-

banken, internationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die

EZB, die EIB und andere vergleichbare internationale Organisationen.

Die oben genannten Rechtspersönlichkeiten werden als professionelle Kunden angesehen. Es muss

ihnen allerdings möglich sein, eine Behandlung als nichtprofessioneller Kunde zu beantragen, bei

der Wertpapierfirmen bereit sind, ein höheres Schutzniveau zu gewähren. Handelt es sich bei dem

Kunden einer Wertpapierfirma um eines der oben genannten Unternehmen, muss die Wertpapier-

firma ihn vor Erbringung jeglicher Dienstleistungen darauf hinweisen, dass er aufgrund der ihr

vorliegenden Informationen als professioneller Kunde eingestuft und behandelt wird, es sei denn,

die Wertpapierfirma und der Kunde vereinbaren etwas anderes. Die Firma muss den Kunden auch

darüber informieren, dass er eine Änderung der vereinbarten Bedingungen beantragen kann, um

sich ein höheres Schutzniveau zu verschaffen.

Es obliegt dem als professioneller Kunde eingestuften Kunden, das höhere Schutzniveau zu

beantragen, wenn er glaubt, die mit der Anlage verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder

steuern zu können.

Das höhere Schutzniveau wird dann gewährt, wenn ein als professioneller Kunde eingestufter

Kunde eine schriftliche Übereinkunft mit der Wertpapierfirma dahingehend trifft, ihn im Sinne der

geltenden Wohlverhaltensregeln nicht als professionellen Kunden zu behandeln. In dieser Über-

einkunft sollte festgelegt werden, ob dies für eine oder mehrere Dienstleistung(en) oder Geschäfte

oder für eine oder mehrere Art(en) von Produkten oder Geschäften gilt.
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II. Kunden, die auf Antrag als professionelle Kunden behandelt werden können

II.1. Einstufungskriterien

Anderen Kunden als den in Abschnitt I genannten, einschließlich öffentlich-rechtlicher Körper-

schaften und individueller privater Anleger, kann es ebenfalls gestattet werden, auf das Schutz-

niveau zu verzichten, das von den Wohlverhaltensregeln geboten wird.

Wertpapierfirmen sollte folglich gestattet werden, diese Kunden als professionelle Kunden zu

behandeln, sofern die nachstehend genannten einschlägigen Kriterien und Verfahren eingehalten

werden. Bei diesen Kunden sollte allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass sie über Markt-

kenntnisse und -erfahrungen verfügen, die denen der Kunden nach Abschnitt I vergleichbar sind.

Eine Senkung des normalerweise von den Wohlverhaltensregeln gebotenen Schutzniveaus ist nur

dann zulässig, wenn die Wertpapierfirma sich durch eine angemessene Beurteilung des Sach-

verstands, der Erfahrungen und der Kenntnisse des Kunden davon vergewissert hat, dass dieser in

Anbetracht der Art der geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen nach vernünftigem Ermessen in

der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden Risiken

versteht.

Der Eignungstest, der auf Manager und Führungskräfte von Rechtspersönlichkeiten angewandt

wird, die aufgrund von Finanzrichtlinien zugelassen sind, könnte als ein Beispiel für die

Beurteilung des Sachverstands und der Kenntnisse angesehen werden. Im Falle kleiner Rechts-

persönlichkeiten sollte die Person der oben genannten Beurteilung unterzogen werden, die befugt

ist, Geschäfte im Namen der Rechtspersönlichkeit zu tätigen.
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Die genannte Beurteilung sollte ergeben, dass mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt

werden:

− Der Kunde hat an dem relevanten Markt während der vier vorhergehenden Quartale durch-

schnittlich pro Quartal 10 Geschäfte von erheblichem Umfang getätigt.

− Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäß Bardepots und Finanz-

instrumente umfasst, übersteigt 500 000 EUR.

− Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanz-

sektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.

II.2. Verfahren

Die Kunden im oben genannten Sinn können nur dann auf den Schutz durch die Wohlverhaltens-

regeln verzichten, wenn folgendes Verfahren eingehalten wird:

− Sie müssen der Wertpapierfirma schriftlich mitteilen, dass sie generell oder in Bezug auf eine

bestimmte Wertpapierdienstleistung oder ein bestimmtes Wertpapiergeschäft oder in Bezug

auf eine bestimmte Art von Geschäft oder Produkt als professioneller Kunde behandelt

werden möchten.

− Die Wertpapierfirma muss sie schriftlich klar darauf hinweisen, welches Schutzniveau und

welche Anlegerentschädigungsrechte sie gegebenenfalls verlieren.

− Die Kunden müssen schriftlich in einem vom jeweiligen Vertrag getrennten Dokument

bestätigen, dass sie sich der Folgen des Verlustes dieses Schutzniveaus bewusst sind.
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Wertpapierfirmen müssen verpflichtet sein, durch angemessene Vorkehrungen sicherzustellen, dass

ein Kunde, der als professioneller Kunde behandelt werden möchte, die einschlägigen Kriterien

gemäß Abschnitt II.1 erfüllt, bevor sie einem Antrag auf Verzicht auf den Schutz stattgeben.

Wurden Kunden hingegen aufgrund von Parametern und Verfahren, die den oben genannten ver-

gleichbar sind, bereits als professionelle Kunden eingestuft, sollte sich ihr Verhältnis zu den Wert-

papierfirmen durch neue, aufgrund dieses Anhangs angenommene Regeln nicht ändern.

Die Firmen müssen zweckmäßige schriftliche interne Strategien und Verfahren einführen, anhand

deren die Kunden eingestuft werden können. Die professionellen Kunden sind dafür verantwortlich,

die Firma über alle Änderungen zu informieren, die ihre Einstufung beeinflussen könnten. Sollte die

Wertpapierfirma zu der Erkenntnis gelangen, dass der Kunde die Bedingungen nicht mehr erfüllt,

die ihn anfänglich für eine Behandlung als professioneller Kunde in Frage kommen ließen, so muss

sie entsprechende Schritte in die Wege leiten.

______________________
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I. EINLEITUNG

1. Die Kommission hat am 22. November 2002 ihren Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Wertpapierdienstleistungen und geregelte Märkte 1

vorgelegt, die die geltende Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen ersetzen soll.

2. Die Europäische Zentralbank hat am 12. Juni 2003 ihre Stellungnahme abgegeben 2, und der
Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 18. Juni 2003 abgegeben 3. Das
Europäische Parlament hat am 25. September 2003 in erster Lesung Stellung genommen 4.

3. Der Rat hat am 8. Dezember 2003 seinen Gemeinsamen Standpunkt gemäß Artikel 251 EGV
festgelegt.

ZIEL

Die Richtlinie ist ein zentrales Element für die Umsetzung des Aktionsrahmens für Finanzdienst-
leistungen.

Das allgemeine Ziel der Richtlinie ist die Schaffung eines integrierten Finanzmarktes, auf dem die
Anleger wirksam geschützt und die Effizienz und Integrität des gesamten Marktes gesichert sind.
Dies soll erreicht werden, indem für Wertpapierfirmen unabhängig von ihrem Zulassungsort in der
Gemeinschaft und für die Funktionsweise geregelter Märkte und anderer Handelssysteme gemein-
same rechtliche Anforderungen festgelegt werden.

Durch die Richtlinie soll die Harmonisierung der einzelstaatlichen Vorschriften verbessert werden,
außerdem soll für Wertpapierfirmen eine "Einmalzulassung" eingeführt werden, die es ihnen
erlaubt, aufgrund der durch ihren Herkunftsmitgliedstaat erteilten Zulassung in der gesamten EU
tätig zu sein. Des weiteren ist ein sehr starker Schutz für Anleger, die Wertpapierfirmen in
Anspruch nehmen, vorgesehen, unabhängig davon, wo diese sich in der Europäischen Union befin-
den. Durch die Richtlinie sollen zum ersten Mal umfassende Rechtsrahmen für die organisierte
Ausführung von Anlegeraufträgen an der Börse, durch andere multilaterale Handelssysteme und
durch Wertpapierfirmen geschaffen werden.

                                                
1 ABl. C 71 E vom 25.3.2003, S. 62.
2 ABl. C 144 vom 20.6.2003, S. 6.
3 ABl. C 220 vom 16.9.2003, S. 1.
4 ABl. C ... (Die Veröffentlichung im Amtsblatt steht noch aus).
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Die vorgeschlagene Richtlinie soll die vorherige Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen, die

Richtlinie 93/22/EWG, ersetzen, in der ein Rechtsrahmen festgelegt wurde, der keine angemessene

Lösung mehr für die akut gewordenen aufsichtsrechtlichen Probleme bietet, die durch den Wandel

der Marktstrukturen und durch die sich verändernden Geschäfts- und Aufsichtspraktiken entstanden

sind.

II. ANALYSE DES GEMEINSAMEN STANDPUNKTS

Der gemeinsame Standpunkt entspricht weitgehend dem Kommissionsvorschlag. Nachstehend sind

die wesentlichen Änderungen beschrieben, die der Rat am Vorschlag der Kommission vorgenom-

men hat. Darüber hinaus sind in dem gemeinsamen Standpunkt geringfügige Änderungen am

Kommissionsvorschlag vorgenommen worden, die sich im wesentlichen auf technische Aspekte des

Wortlauts beziehen. Durch diese Änderungen sollen die Rechtssicherheit erhöht, der Text klarer

gefasst oder die Durchführung erleichtert werden.

Der Rat hat sich durchgängig darum bemüht, zwischen dem Ziel eines angemessenen Anleger-

schutzes und der Notwendigkeit, unnötige aufsichtsrechtliche Anforderungen zu vermeiden, die das

wirksame Funktionieren der Märkte für Finanzinstrumente beeinträchtigen könnten, für Ausge-

wogenheit zu sorgen.

Zwischen dem vom Rat in seinem gemeinsamen Standpunkt verfolgten Ansatz und dem vom Euro-

päischen Parlament vorgeschlagenen Ansatz besteht ein hoher Grad an Übereinstimmung, obwohl

der Gemeinsame Standpunkt an vielen Stellen technisch anders formuliert ist. 72 der vom Euro-

päischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen sind ganz oder teilweise in den gemeinsamen

Standpunkt aufgenommen worden. Davon sind 36 Abänderungen (Abänderungen 4, 14, 16, 22, 23,

28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77, 88, 151, 95, 99, 158, 101,104, 106, 114,

116, 117, 118, 128, 133, 134, 135) entweder in der ursprünglich vorgeschlagenen Fassung oder in

einer abgeänderten, die Abänderung sinngemäß wiedergebenden Fassung übernommen worden, die

anderen 36 Abänderungen (Abänderungen 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149,

54, 61, 66, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132) sind teil-

weise übernommen worden. Die verbleibenden 74 Abänderungen konnten nicht berücksichtigt

werden.
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Titel 1 - Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich entspricht im wesentlichen dem von der Kommission vorgeschlagenen

Anwendungsbereich.

Es wurde sorgfältig geprüft, welche Artikel der Richtlinie für Banken gelten sollen, da vermieden

werden soll, Banken, die bereits nach Bankenrecht für die Erbringung von Wertpapierdienst-

leistungen zugelassen sind, einer zweiten Reihe von Zulassungsanforderungen zu unterwerfen; dies

war der hinter Abänderung 12 des Europäischen Parlaments stehende Beweggrund. Artikel 1 wurde

entsprechend abgeändert. In Erwägungsgrund 18 wird klargestellt, dass die zuständigen Behörden

vor der Erteilung der Zulassung prüfen, ob eine Bank, die Wertpapierdienstleistungen zu erbringen

oder eine Anlagetätigkeit auszuüben wünscht, die Vorschriften dieser Richtlinie einhält.

Neben einigen eher technischen Änderungen an den von der Kommission vorgeschlagenen Aus-

nahmen sind zwei zusätzliche Ausnahmen in Artikel 2 aufgenommen worden, da es nicht für sinn-

voll erachtet wurde, diese Personengruppen den Anforderungen dieser Richtlinie zu unterwerfen:

− Personen, deren Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit nur im Handel für eigene

Rechnung besteht und die nicht als Market-maker oder als in organisierter und systematischer

Weise regelmäßig für eigene Rechnung außerhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF

Handel treibend eingestuft werden können (Artikel 2 Absatz l Buchstabe d);

− Personen, die im Rahmen einer anderen, nicht unter diese Richtlinie fallenden beruflichen

Tätigkeit Anlageberatung betreiben, sofern eine solche Beratung nicht besonders vergütet

wird (Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe j).

Die Änderungen, die an Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k (Buchstabe i des Kommissionsvorschlags)

vorgenommen wurden, berücksichtigen teilweise Abänderung 15 des Europäischen Parlaments,

während die Änderungen an Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l (Buchstabe j des Kommissionsvor-

schlags) Abänderung 16 des Europäischen Parlaments sinngemäß wiedergeben.
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In den Erwägungsgründen wird zusätzlich erläutert, wie die Ausnahmen auszulegen sind:

− In Erwägungsgrund 8 wird klargestellt, dass Personen, die ihr eigenes Vermögen verwalten,

nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, dies entspricht sinngemäß der vom

Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderung 4.

− In Erwägungsgrund 16 wird erläutert, dass eine Person nur dann die Ausnahmen nach

Artikel 2 für sich in Anspruch nehmen kann, wenn sie die in diesem Artikel genannten

Voraussetzungen auf Dauer erfüllt. Insbesondere gilt für Unternehmen, deren

Wertpapierdienstleistungen vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, da

es sich bei diesen Dienstleistungen oder dieser Tätigkeit auf Ebene der Unternehmensgruppe

um Nebentätigkeiten zur Haupttätigkeit des Unternehmens handelt, die Ausnahmeregelung

für Nebentätigkeiten nicht mehr, wenn die betreffenden Dienstleistungen oder Tätigkeiten

nicht mehr nur eine Nebentätigkeit zu seiner Haupttätigkeit darstellen.

− Eine Wertpapierfirma, die eine oder mehrere von ihrer Zulassung nicht abgedeckte Wert-

papierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten erbringt, benötigt keine zusätzliche Zulassung

gemäß dieser Richtlinie, wenn sie diese nicht regelmäßig erbringt bzw. ausübt (Erwägungs-

grund 19).

In Artikel 3 des Gemeinsamen Standpunkts wird für die Mitgliedstaaten eine Wahlmöglichkeit ein-

geführt: sie können Personen vom Anwendungsbereich ausnehmen, die im Wesentlichen nur zur

Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen berechtigt sind und nie Gelder oder Wertpapiere

von Kunden halten. Solche Firmen waren vom Anwendungsbereich der Richtlinie 93/22/EWG aus-

genommen, und der Rat hielt es für angemessen, den Mitgliedstaaten die Option einzuräumen,

solche Firmen weiterhin auszunehmen. In den Gemeinsamen Standpunkt sind somit Teile der

Abänderungen 156 und 157 des Europäischen Parlaments eingegangen.

Die Begriffsbestimmungen in Artikel 4 (Artikel 3 des Kommissionsvorschlags) sind so angepasst

worden, dass sie den nachstehend erläuterten Änderungen Rechnung tragen, die am verfügenden

Teil des Kommissionsvorschlags vorgenommen wurden. Neue Begriffsbestimmungen für die

Begriffe "systematischer Internalisierer", "Market-maker", "Portfolioverwaltung" und "Klein-

anleger" sind aufgenommen worden, und die Begriffsbestimmung für "Bestens-Auftrag" ist

gestrichen worden, da sie als nicht erforderlich erachtet wurde. Die Abänderungen 22, 23 und 28

sind ganz, die Abänderungen 25, 27, 32 und 33 teilweise in den Gemeinsamen Standpunkt

aufgenommen worden.
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Anhang I ist ebenfalls geändert worden: in Abschnitt A wurde Nummer 4 klarer formuliert, und

Nummer 6 des Kommissionsvorschlags ist in zwei gesonderte Punkte unterteilt worden, von denen

der eine die Übernahme von Emissionen und der andere die Platzierung von Finanzinstrumenten

zum Gegenstand hat. In Abschnitt B ist eine neue Nebendienstleistung, nämlich Dienstleistungen

im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen, eingefügt worden. Abschnitt C wurde

überarbeitet und präziser formuliert. Abänderung 1 des Europäischen Parlaments bezüglich Waren

(commodities) ist teilweise in Erwägungsgrund 4 aufgenommen worden.

In Erwägungsgrund 9 wird verdeutlicht, dass jeder Verweis auf "Personen" im Text so zu verstehen

ist, dass damit sowohl natürliche als auch juristische Personen gemeint sind. Damit werden mehrere

Abänderungen des Europäischen Parlaments (nämlich die Abänderungen 6, 14, 15, 16 und 130)

sinngemäß übernommen, die Änderungen am Kommissionsvorschlag vorschlagen, um dies zu ver-

deutlichen.

Titel II – Zulassung von Wertpapierfirmen und Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit

Kapitel I – Zulassungsbedingungen und -verfahren

Der Gemeinsame Standpunkt entspricht weitgehend dem Vorschlag der Kommission, was die

Bedingungen und Verfahren für die Zulassung betrifft.

In Artikel 5 (Artikel 4 des Kommissionsvorschlags) wurden folgende Änderungen vorgenommen:

− Die Bestimmung, wonach natürliche Personen als Wertpapierfirmen zugelassen werden kön-

nen, ist nunmehr Teil der Definition des Begriffs "Wertpapierfirma" in Artikel 4 Absatz 1.

Der Wortlaut von Artikel 5 Absätze 1 und 2 ist genauer gefasst worden.

− MTF müssen allen Bestimmungen von Titel II Kapitel I entsprechen – hierdurch wird

Abänderung 35 des Europäischen Parlaments aufgenommen.

− Die Bestimmung bezüglich der Hauptverwaltung einer Wertpapierfirma, die vorher in Arti-

kel 3 Absatz 2 der Richtlinie 93/22/EWG enthalten war, verbleibt in Artikel 5 Absatz 4.

− Die Bestimmung, wonach die Übertragung von Aufgaben zulässig ist (Absatz 5), ist an das

allgemeine Konzept angeglichen worden, das in dem Gemeinsamen Standpunkt bezüglich der

Übertragung von Aufgaben verfolgt wird; dieses Konzept sieht vor, dass eine Übertragung

von Aufgaben dann nicht möglich ist, wenn diese mit der Ausübung der Staatsgewalt oder mit

Ermessensspielräumen bei Entscheidungen verbunden ist.
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Die Artikel 6 bis 11 des Gemeinsamen Standpunkts (Artikel 5 bis 10 des Kommissionsvorschlags)

sind im Vergleich zu dem Vorschlag der Kommission im Wesentlichen unverändert. In Artikel 10

Absatz 1 (Artikel 9 des Kommissionsvorschlags) sind die Aufgaben der zuständigen Behörden

jedoch genauer formuliert worden, und Artikel 10 Absatz 4 ist ergänzt worden und gilt nun auch für

zugelassene OGAW-Verwaltungsgesellschaften.

In Artikel 12 wird der Wortlaut von Artikel 11 Absatz 1 des Kommissionsvorschlags beibehalten.

Nach Auffassung des Rates bedeutet Artikel 11 Absatz 2 des Kommissionsvorschlags eine Ände-

rung der Richtlinie 93/6/EWG; aus diesem Grund wird dieser Absatz in geänderter Form in Arti-

kel 67 des Gemeinsamen Standpunkts, durch den die genannte Richtlinie geändert wird, über-

nommen (siehe unten).

Die an Artikel 13 (Artikel 12 des Kommissionsvorschlags) vorgenommenen Änderungen müssen in

Verbindung mit den Änderungen an Artikel 18 (Artikel 16 des Kommissionsvorschlags) gesehen

werden. Durch den im Gemeinsamen Standpunkt vorgesehenen Wortlaut werden keine umfassen-

den Änderungen an den organisatorischen Anforderungen vorgenommen, es werden jedoch die

Bestimmungen des Artikels 18 zu Interessenskonflikten von den organisatorischen Anforderungen

nach Artikel 13 getrennt. Insbesondere ist der Wortlaut der ersten fünf Absätze präzisiert worden,

und die Absätze 5 und 6 des Kommissionsvorschlags sind zusammengefasst worden. Die Abände-

rungen 39 und 40 des Europäischen Parlaments sind ganz in den neuen Wortlaut von Absatz 2 auf-

genommen worden, Abänderung 38 ist teilweise aufgenommen worden.

In den Erwägungsgründen 25 und 26 wird verdeutlicht, dass ungeachtet des in Artikel 13 Absatz 8

festgelegten Grundsatzes der Trennung zwischen den Geldern des Kunden und den Geldern der

Wertpapierfirma eine solche Firma im eigenen Namen, aber im Interesse des Anlegers handeln darf,

wenn dies aufgrund der Natur des Geschäfts erforderlich ist und der Anleger dazu seine Zustim-

mung erteilt hat, z.B. bei Wertpapierleihgeschäften. Überträgt ein Kunde im Einklang mit dem

Gemeinschaftsrecht und insbesondere der Richtlinie über Finanzsicherheiten 1 das uneingeschränkte

Eigentum an Finanzinstrumenten oder Geldern zwecks Besicherung oder sonstiger Absicherung

bestehender oder künftiger, tatsächlicher, möglicher oder voraussichtlicher Verpflichtungen auf

eine Wertpapierfirma, so werden diese Finanzinstrumente oder Gelder ebenso als nicht länger dem

Kunden gehörend betrachtet.

                                                
1 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über

Finanzsicherheiten, ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43.
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Artikel 14 (Artikel 13 des Kommissionsvorschlags) über Handel und Abschluss von Geschäften

über MTF ist um ergänzende Bestimmungen zu den handelbaren Finanzierungsinstrumenten und

zur Verfügbarkeit von Informationen erweitert worden, die so abgefasst wurden, dass für die Flexi-

bilität gesorgt ist, die aufgrund der verschiedenen Arten von MTF erforderlich ist. Die in dem

Kommissionsvorschlag vorgesehene Anforderung, für ein Geschäft den bestmöglichen Kurs erzie-

len zu müssen, ist nicht in den Gemeinsamen Standpunkt übernommen worden. Durch diesen

Umstand und durch die Flexibilität, die durch den Wortlaut des Artikels gewährleistet ist, konnte

einigen der Bedenken des Europäischen Parlaments, die sich in Abänderung 149 widerspiegeln,

Rechnung getragen werden.

Wie in Abänderung 44 des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, ist die Mitgliedschaft in einem

MTF nicht länger an das Konzept der in Frage kommenden Gegenpartei gebunden. Stattdessen

heißt es in dem Artikel, dass die Vorschriften bezüglich der Mitgliedschaft transparent sein müssen,

auf objektiven Kriterien beruhen und den Bedingungen für eine Mitgliedschaft in einem geregelten

Markt nach Artikel 42 Absatz 3 genügen müssen. Ergänzend wird festgelegt, dass die Anleger-

schutzbestimmungen nach den Artikeln 19, 21 und 22 nicht für Geschäfte gelten, die nach den für

ein MTF geltenden Regeln zwischen dessen Mitgliedern oder Teilnehmern oder zwischen dem

MTF und seinen Mitgliedern oder Teilnehmern in Bezug auf die Nutzung des MTF geschlossen

werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, gemäß Artikel 17 zu

jeder Zeit laufend unter Aufsicht steht, wurde es für unnötig aufwendig erachtet, für die für ein

MTF geltenden Regeln und Verfahren eine Vorabgenehmigung zu fordern.

Da der Rat es nicht für notwendig erachtete, in Artikel 14 Durchführungsmaßnahmen auf Gemein-

schaftsebenen vorzusehen, wurde der letzte Absatz von Artikel 13 des Kommissionsvorschlags

nicht in den Gemeinsamen Standpunkt übernommen.

Artikel 15 entspricht weitgehend Artikel 14 des Kommissionsvorschlags.
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Kapitel II - Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen

Artikel 15 des Kommissionsvorschlags ist in dem Gemeinsamen Standpunkt in zwei gesonderte
Artikel aufgeteilt worden. Der eine der beiden, Artikel 16, befasst sich mit der regelmäßigen Über-
prüfung der Voraussetzungen für die Erstzulassung, der andere, Artikel 17, hat die allgemeine Ver-
pflichtung zur laufenden Überwachung zum Gegenstand. Die Formulierung wurde flexibler und
dynamischer gestaltet und stellt vorrangig auf die Überwachungsprozesse ab. Wie in Artikel 5
wurden die Bestimmungen, die eine Übertragung von Aufgaben erlauben, an das allgemeine Kon-
zept angeglichen, das in dem Gemeinsamen Standpunkt bezüglich der Übertragung von Aufgaben
verfolgt wird; dieses Konzept sieht vor, dass eine Übertragung von Aufgaben dann nicht möglich
ist, wenn diese mit der Ausübung der Staatsgewalt oder mit Ermessensspielräumen bei Ent-
scheidungen verbunden sind.

Artikel 18 (Artikel 16 des Kommissionsvorschlags) ist zusammen mit Artikel 13 umgestaltet
worden (siehe oben). Der Geltungsbereich des Artikels wurde ausgeweitet und deckt nun auch
Interessenskonflikte zwischen einer Wertpapierfirma und mit ihr direkt oder indirekt durch Kon-
trolle verbundenen Personen ab.

Artikel 17 des Kommissionsvorschlags wurde als überflüssig gestrichen.

Artikel 19 (Artikel 18 des Kommissionsvorschlags), in dem die Wohlverhaltensregeln festgelegt
werden, hat einen klareren Wortlaut erhalten und ist nuancierter abgefasst worden als im
Kommissionsvorschlag. Was die Anforderung betrifft, dass eine Wertpapierfirma ihren Kunden
seine Finanzlage, seine Anlageziele sowie seine Kenntnisse im Anlagebereich bewerten muss, um
für ihn geeignete Finanzinstrumente empfehlen zu können, also eine so genannte Prüfung der
Eignung durchführen muss, so ist nun ein abgestuftes Vorgehen vorgesehen. Entsprechend der
erwünschten Dienstleistung

− muss eine vollständige Prüfung der Eignung durchgeführt werden, wenn die Wertpapierfirma
Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung oder Portfolio-Management erbringt
(Absatz 4);

− gestatten die Mitgliedstaaten den Wertpapierfirmen, die Prüfung der Eignung nicht
durchzuführen, wenn es sich ausschließlich um die Ausführung von Geschäften handelt, die
vom Kunden veranlasst wurden (Absatz 6);

− ist in zwischen diesen beiden Punkten anzusiedelnden Fällen eine weniger strenge Prüfung
der Eignung durchzuführen (Absatz 5).

In Erwägungsgrund 29 wird erläutert, was unter einer auf Veranlassung des Kunden erbrachten
Dienstleistung zu verstehen ist.

Die Abänderung 52 des Europäischen Parlaments ist ganz, die Abänderungen 50, 51 und 53 sind in
abgeänderter Form und die Abänderungen 54 und 69 teilweise in Artikel 19 aufgenommen worden.
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In Absatz 9 ist eine besondere Ausnahmeregelung für Wertpapierdienstleistungen vorgesehen, die
als Teil eines Finanzprodukts angeboten werden, das in Bezug auf die Bewertung des Risikos für
den Kunden und/oder die Informationspflichten bereits anderen Bestimmungen des Gemeinschafts-
rechts oder gemeinsamen europäischen Normen für Kreditinstitute und Verbraucherkredite unter-
liegt.

Die Frage der Kontrolle durch den Herkunfts- bzw. den Aufnahmemitgliedstaat wird in Artikel 32
behandelt. Aus diesem Grund wurde Artikel 18 Absätze 11 und 12 des Kommissionsvorschlags
nicht in Artikel 19 des Gemeinsamen Standpunkts aufgenommen.

Artikel 18 Absatz 10 des Kommissionsvorschlags wurde in einen gesonderten Artikel des Gemein-
samen Standpunkts übernommen, nämlich in Artikel 20, in dem die Erbringung von Dienst-
leistungen über eine andere Wertpapierfirma geregelt wird. Hierdurch wird Abänderung 60 des
Europäischen Parlaments sinngemäß übernommen.

Artikel 21 (Artikel 19 des Kommissionsvorschlags) enthält Bestimmungen, die die Verpflichtung,
Aufträge zu den für den Kunden bestmöglichen Bedingungen auszuführen - die Verpflichtung zur
kundengünstigsten Ausführung - regeln. Dazu gehören auch Bestimmungen zur Wahl des Aus-
führungsplatzes, die als Teil der Grundsätze der Auftragsausführung betrachtet wird. Das Schwer-
gewicht wird zum einen auf die Verfahren gelegt, die zum für den Kunden bestmöglichen Ergebnis
führen, und zum anderen auf die Rechte des Kunden. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wert-
papierfirmen bei der Ausführung von Aufträgen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um das
bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen, und dass Wertpapierfirmen wirksame Vor-
kehrungen für die Einhaltung dieser Anforderung treffen und anwenden. Ausdrückliche Weisungen
seitens des Kunden sind allerdings immer zu befolgen. Die Ausführungsgrundsätze und die Vor-
kehrungen zur Auftragsausführung müssen überwacht und in regelmäßigen Abständen evaluiert
werden. Wertpapierfirmen müssen in der Lage sein, ihren Kunden gegenüber auf deren Anfragen
nachzuweisen, dass sie deren Aufträge im Einklang mit den Ausführungsgrundsätzen der Firma
ausgeführt haben.

Der Ausführungsplatz ist ein Bestandteil der Ausführungspolitik, der der Kunde zustimmen muss.
Sehen die Grundsätze der Auftragsausführung vor, dass Kundenaufträge außerhalb eines geregelten
Marktes oder eines MTF ausgeführt werden dürfen, so muss die Wertpapierfirma ihre Kunden oder
potenziellen Kunden auf diese Möglichkeit hinweisen, und die vorherige ausdrückliche
Zustimmung des Kunden muss eingeholt werden, bevor seine Aufträge außerhalb eines geregelten
Marktes oder eines MTF ausgeführt werden dürfen. Im Sinne einer angemessenen Flexibilität bei
den Grundsätzen der Auftragsausführung können Wertpapierfirmen diese Zustimmung des Kunden
entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder für jedes einzelne Geschäft einholen.
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Die Abänderungen 9, 61, 63, 64, 65 und 67 des Europäischen Parlaments sind ganz oder teilweise
sinngemäß in den Text von Artikel 21 eingegangen. Bezüglich der Frage der Kontrolle durch den
Herkunfts- bzw. den Aufnahmemitgliedstaat und bezüglich der Abänderung 66 wird auf die nach-
stehenden Erläuterungen zu Artikel 32 verwiesen.

Die in Artikel 22 (Artikel 20 des Kommissionsvorschlags) festgelegten Vorschriften für die
Bearbeitung von Kundenaufträgen sind an den geänderten Wortlaut von Artikel 21 des Gemein-
samen Standpunkts angepasst worden, die Absätze 1 und 2 des Kommissionsvorschlags sind
zusammengefasst worden, Absatz 3 wurde gestrichen, und die Bestimmung zu den Durch-
führungsmaßnahmen wurde angepasst. Artikel 22 Absatz 2 des Gemeinsamen Standpunkts wurde
auf Aktien beschränkt, und die Mitgliedstaaten können nun beschließen, dass eine Wertpapierfirma
der Pflicht, noch nicht erledigte Kunden-Limitaufträge bekannt zu machen, genügt, wenn sie den
Auftrag an einen geregelten Markt und/oder ein MTF weiterleitet. Hierdurch wurde der
Abänderung 70 des Europäischen Parlaments teilweise entsprochen. Bezüglich der Frage der Kon-
trolle durch den Herkunfts- bzw. den Aufnahmemitgliedstaat und bezüglich der Abänderung 73
wird auf die nachstehenden Erläuterungen zu Artikel 32 verwiesen.

Artikel 23 des Gemeinsamen Standpunkts, der Bestimmungen zu vertraglich gebundenen Vermitt-
lern enthält, wurde gegenüber Artikel 21 des Kommissionsvorschlags geändert.

In einigen Mitgliedstaaten sind vertraglich gebundene Vermittler ein fester Bestandteil des Wert-
papierdienstleistungssektors, während derartige Vermittler in anderen Mitgliedstaaten eher selten
sind. Der Rat ist deshalb der Auffassung, dass vertraglich gebundene Vermittler zwar von dieser
Richtlinie erfasst werden sollten, die Mitgliedstaaten aber nicht verpflichtet werden sollten, eine
Regelung einzuführen, die Wertpapierfirmen die Heranziehung solcher Vermittler ermöglicht; des-
halb hat er sich dafür entschieden, den Mitgliedstaaten die Wahl zu lassen, ob sie Wertpapierfirmen
die Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern gestatten wollen. Der Text des Artikels
ist deshalb an diese Wahlmöglichkeit bezüglich des Heranziehens vertraglich gebundener Vermitt-
ler angepasst und darüber hinaus neu formuliert worden, um den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an
Flexibilität bei dem Erlass von Vorschriften zu diesen Vermittlern zu ermöglichen. Unter diesen
Umständen erachtet der Rat es ferner als angemessen, den Mitgliedstaaten, die sich für diese Option
entscheiden, die Möglichkeit einzuräumen, vertraglich gebundenen Vermittlern, die in ihrem
Hoheitsgebiet registriert sind, zu gestatten, für die Wertpapierfirma, für die sie tätig sind, und unter
deren uneingeschränkter Verantwortung Gelder und/oder Finanzinstrumente von Kunden zu
verwalten. Dies kann nur im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates gestattet sein, in dem der vertraglich
gebundene Vermittler registriert ist, oder - bei grenzüberschreitenden Geschäften - im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats, der vertraglich gebundenen Vermittlern die Verwaltung von Kundengeldern
gestattet.
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Diese Richtlinie lässt das Recht vertraglich gebundener Vermittler unberührt, unter andere Richt-

linien fallende Tätigkeiten und verbundene Tätigkeiten in Bezug auf Finanzdienstleistungen oder

-produkte, die nicht unter diese Richtlinie fallen, auszuüben. Absatz 4 enthält deshalb die Ver-

pflichtung für die Mitgliedstaaten, vorzuschreiben, dass Wertpapierfirmen, die vertraglich

gebundene Vermittler heranziehen, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass solche anderen

Tätigkeiten des vertraglich gebundenen Vermittlers keine nachteiligen Auswirkungen auf die Tätig-

keiten haben, die der vertraglich gebundene Vermittler im Namen der Wertpapierfirma ausübt.

In dem gemeinsamen Standpunkt ist die Verknüpfung zwischen dem Status der geeigneten Gegen-

partei und der Mitgliedschaft in einem MTF oder einem geregelten Markt aufgehoben, und der

Wortlaut von Artikel 24 (Artikel 22 des Kommissionsvorschlags) ist entsprechend angepasst

worden. Darüber hinaus ist der Artikel klarer gefasst worden: die Bestimmungen über Personen, die

die Mitgliedstaaten als geeignete Gegenpartei anerkennen müssen und über die, die sie als geeignete

Gegenpartei anerkennen können, sind getrennt worden und bilden nun zwei Absätze, die Absätze 2

und 3, damit eine angemessene Behandlung aller Kategorien sichergestellt ist; die vorher in

Absatz 2 des Kommissionsvorschlags enthaltene Vorschrift bezüglich der ausdrücklichen

Zustimmung der potenziellen Gegenpartei, als geeignete Gegenpartei behandelt zu werden, ist nun

in Absatz 3 enthalten. Einige Firmen sind aus der Kategorie, in der die Anerkennung als geeignete

Gegenpartei fakultativ war, in die Kategorie derer versetzt worden, die als geeignete Gegenpartei

anerkannt werden müssen, dies trifft insbesondere auf die Verwaltungsgesellschaften von OGAW

und Pensionsfonds, Warenhändler (commodity dealers) und nationale Regierungen zu. In Absatz 4

ist eine Bestimmung bezüglich Rechtspersönlichkeiten von Drittländern eingefügt worden. Absatz 5

über das Ausschussverfahren ist schließlich klarer gefasst und an die obigen Änderungen angepasst

worden. Abänderung 77 des Europäischen Parlaments ist somit mit einem abweichenden Wortlaut

aufgenommen worden, und die Abänderungen 75, 76 und 78 sind teilweise berücksichtigt worden.

Im Grundgedanken entspricht Artikel 25 nach wie vor Artikel 23 des Kommissionsvorschlags. Die

Hauptänderung ist vorgenommen worden, um festzulegen, welcher Behörde die in dem Artikel

festgelegten Angaben zu übermitteln sind und auf welche Weise die Übermittlung dieser Angaben

zu erfolgen hat. Abänderung 80 ist teilweise aufgenommen worden. Bezüglich der Frage der Kon-

trolle durch den Herkunfts- bzw. den Aufnahmemitgliedstaat und bezüglich der Abänderung 82

wird auf die nachstehenden Erläuterungen zu Artikel 32 verwiesen.
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Die Angaben gemäß Absatz 3 sind der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu über-
mitteln. Die zuständigen Behörden treffen im Einklang mit Artikel 58 die notwendigen Vorkehrun-
gen, um sicherzustellen, dass diese Informationen der zuständigen Behörde des für die betreffenden
Finanzinstrumente unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes übermittelt werden. Werden
Meldungen im Sinne des Artikels 32 Absatz 7 an die zuständigen Behörde des Aufnahmemitglied-
staats gesandt, so leitet diese sie an die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der
Wertpapierfirma weiter, es sei denn, diese beschließen, dass sie die Übermittlung dieser Informa-
tion nicht wünschen.

Artikel 26 (Artikel 24 des Kommissionsvorschlags) ist neu gefasst worden, um den Schwerpunkt
stärker auf die Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF und anderer rechtlicher Ver-
pflichtungen als auf die Überwachung des Handels zu legen, und der Absatz bezüglich der Durch-
führungsbestimmungen wurde als unnötig erachtet und somit gestrichen.

Artikel 27 des Gemeinsamen Standpunkts (Artikel 25 des Kommissionsvorschlags) sieht für Wert-
papierfirmen, die systematische Internalisierer sind, die Pflicht zur Veröffentlichung verbindlicher
Kursofferten vor. Gemäß der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 7 ist ein "systematischer
Internalisierer" eine Wertpapierfirma, die in organisierter und systematischer Weise regelmäßig
Handel für eigene Rechnung durch Ausführung von Kundenaufträgen außerhalb eines geregelten
Marktes oder eines MTF treibt.

Artikel 27 des Gemeinsamen Standpunkts unterscheidet sich allerdings im Aufbau geringfügig von
Artikel 25 des Kommissionsvorschlags und enthält einige zusätzliche Bestimmungen, durch die
Marktverzerrungen verhindert und der Schutz der Anleger sichergestellt werden sollen.

Bei Geschäften einer Größenordnung, die im Vergleich zur normalen Ordergröße am Markt kein
großes Volumen aufweisen, müssen die Wertpapierfirmen dem Markt die Bedingungen bekannt
geben, unter denen sie selbst bereit sind, eine bestimmte Aktie anzukaufen oder zu verkaufen; sie
auch Artikel 22 Absatz 2 betreffend die Pflicht, nicht ausgeführte Kundenlimitaufträge bekannt zu
machen.
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Systematische Internalisierer sind nicht verpflichtet, Kursofferten zu veröffentlichen, wenn sie nicht
zu handeln beabsichtigen. Auf größere Geschäfte (insbesondere Geschäfte einer Größenordnung,
die im Vergleich zur normalen Ordergröße am Markt ein großes Volumen aufweisen) finden die
vorgenannten Vorhandels-Transparenzvorschriften keine Anwendung und die Kurse können mit
dem Kunden ausgehandelt werden. In begründeten Fällen können die Firmen ferner bei Geschäften,
die mit professionellen Kunden abgewickelt werden sollen, die veröffentlichten Kurse selektiv
verbessern, vorausgesetzt diese Kurse liegen innerhalb einer veröffentlichten, marktnahen Band-
breite und die Aufträge sind größer als der übliche Auftragsumfang von Kleinanlegern.

Systematische Internalisierer dürfen entsprechend ihrer Geschäftspolitik und in nicht diskriminie-
render Weise entscheiden, welchen Anlegern sie Zugang zu ihren Kursofferten geben. Sie sind
ferner berechtigt, ihre Offerten zu aktualisieren und im Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen
diese zurückzuziehen.

Auf diese Weise folgt der Gemeinsame Standpunkt dem Tenor von Abänderung 88 des Europäi-
schen Parlaments, während Abänderung 86 teilweise übernommen wird.

Artikel 28 über Veröffentlichungen der Wertpapierfirmen nach dem Handel bleibt weitgehend
unverändert gegenüber Artikel 26 des Kommissionsvorschlags. Das Wort "mindestens" wurde auf-
genommen, um klar herauszustellen, dass es sich um eine Mindestanforderung handelt.

Der Text der Artikel 29 und 30 (Artikel 27 und 28 des Kommissionsvorschlags) über Vorhandels-
und Nachhandels-Transparenzvorschriften für MTF wurde nunmehr an die entsprechenden Artikel
über Vorhandels- bzw. Nachhandels-Transparenzvorschriften für geregelte Märkte, und zwar die
Artikel 44 und 45, angeglichen, wobei die erforderlichen Mindestanpassungen vorgenommen
wurden, um der Besonderheit des MTF Rechnung zu tragen. Wie im Falle der Artikel 44 und 45
erachtete der Rat Durchführungsmaßnahmen für notwendig und legte fest, dass diese Durchfüh-
rungsmaßnahmen, sofern nicht die Besonderheit des MTF etwas anderes rechtfertigt, inhaltlich
denjenigen, die gemäß den Artikeln 44 und 45 für geregelte Märkte erlassen werden, entsprechen
sollten. Somit wurden Abänderung 95 des Europäische Parlaments in der vorgeschlagenen Fassung
und Abänderung 94 teilweise in den Gemeinsamen Standpunkt aufgenommen.
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Kapitel III - Rechte von Wertpapierfirmen

Kapitel III folgt im Großen und Ganzen dem Ansatz des Kommissionsvorschlags mit folgenden
Änderungen:

− In den Artikel 31 und 32 (Artikel 29 und 30 des Kommissionsvorschlags) über die Freiheit
der Wertpapierdienstleistung bzw. die Errichtung einer Zweigniederlassung ist vorgesehen,
dass Nebendienstleistungen nur in Verbindung mit einer Wertpapierdienstleistung und/oder
Anlagetätigkeit erbracht werden dürfen, und in beiden Artikeln wird eine neue Bestimmung
aufgenommen, um die Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern in einem Auf-
nahmemitgliedstaat eindeutig zu regeln.

− In Artikel 31 Absatz 6 wurde nach dem Vorbild der Mitteilungsvorschriften bei der Erbrin-
gung von Dienstleistungen ein spezielles Mitteilungsverfahren festgelegt, falls eine Wert-
papierfirma oder ein Marktbetreiber beabsichtigen, den Nutzern in einem Aufnahmemitglied-
staat den Zugang zu oder die Nutzung von ihren Systemen zu ermöglichen.

− Die wichtigste Änderung gegenüber dem Kommissionsvorschlag besteht darin, dass der
Anwendungsbereich von Artikel 32 Absatz 7 erweitert wird und sich jetzt auch auf die
Artikel 21, 22, 25, 27 und 28 erstreckt und dass klar festgelegt wird, dass die zuständige
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, nur für
die von der Zweigniederlassung innerhalb seines Hoheitsgebiets erbrachten Dienstleistungen
zuständig ist. Dienstleistungen, die außerhalb des Mitgliedstaats, in dem sich die Zweig-
niederlassung befindet, erbracht werden, fallen nach wie vor in die Zuständigkeit des
Herkunftsmitgliedstaats. Somit wurden die Abänderungen 66, 73, 82 und 98 des Europäi-
schen Parlaments teilweise in den Gemeinsamen Standpunkt übernommen.

− In Artikel 33 (Artikel 31 des Kommissionsvorschlags) wurde Absatz 1 Buchstabe b
gestrichen; Absatz 3 wurde als überflüssig gestrichen.

− In Artikel 34 (Artikel 32 des Kommissionsvorschlags) wird entsprechend Abänderungs-
vorschlag 99 des Europäischen Parlaments festgelegt, dass die Wertpapierfirmen das Recht
und nicht nur die Möglichkeit haben, Zugang zu zentralen Gegenparteien, Clearing- und
Abrechnungssystemen zu erhalten. Ferner wurde in Absatz 2 Buchstabe b eine Bestimmung
über die Zuständigkeit der nationalen Zentralbanken als Aufsichtsorgan von Abrechnungs-
systemen oder anderer Aufsichtsbehörden solcher Systeme aufgenommen.
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− Die Bestimmung betreffend die Durchführungsvorschriften in Artikel 32 Absatz 4 des Kom-
missionsvorschlags wurde in Artikel 34 nicht beibehalten, da der Rat nicht die Möglichkeit
bieten wollte, künftigen Maßnahmen im Bereich Clearing und Abrechnung vorzugreifen.

− Ein neuer Artikel 35 über Vereinbarungen mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing
und Abrechnung in Bezug auf MTF wurde aufgenommen, der im Kommissionsvorschlag
zwar nicht vorgesehen war, den der Rat aber als Ergänzung zu Artikel 34 für notwendig hielt.

Titel III - geregelte Märkte

Titel III wurde in erster Linie geändert, um einige technische Präzisierungen vorzunehmen, und es
wurden, sofern angemessen, Bestimmungen aufgenommen, um eine klarere Unterscheidung
zwischen Marktbetreibern und dem Markt als solchem zu treffen.

Artikel 36 (Artikel 33 des Kommissionsvorschlags) über Zulassung von geregelten Märkten und
anwendbares Recht wurde unter Berücksichtigung der entsprechenden Bestimmungen für Wert-
papierfirmen hauptsächlich in Bezug auf die ständige Überwachung der Einhaltung der Voraus-
setzungen für die Erstzulassung und der Anforderungen des einschlägigen Teils der Richtlinie
sowie in Bezug auf den Entzug der Zulassung geändert. Die Abänderungen 158 und 101 des Euro-
päischen Parlaments gingen beide in den Gemeinsamen Standpunkt ein, Abänderung 103 wurde
teilweise übernommen. Der Text von Artikel 37 wurde präziser formuliert und Abänderung 104 des
Europäischen Parlaments wurde sinngemäß übernommen. Artikel 34 Absatz 2 des Kommissions-
vorschlags wurde in Artikel 36 Absatz 3 des Gemeinsamen Standpunkts aufgenommen.
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An den Artikeln 38, 39 und 40 (Artikel 35, 36 und 37 des Kommissionsvorschlags) wurden nur
geringfügige Änderungen vorgenommen. Artikel 38 bezieht sich nunmehr auf "Personen mit
wesentlichem Einfluss auf die Verwaltung des geregelten Marktes" im Gegensatz zu "Personen, die
den geregelten Markt tatsächlich kontrollieren", wie im Kommissionsvorschlag enthalten. In
Artikel 39 Buchstabe d wird angesichts der in Artikel 36 Absätze 2 und 3 festgelegten anhaltenden
Verpflichtung zur Einhaltung der Voraussetzungen für die Erstzulassung und der Anforderungen
nach Titel III nicht mehr auf die Genehmigung der Regeln für den geregelten Markt Bezug
genommen. In Artikel 40 Absatz 6 wurde eine neue Bestimmung zur Präzisierung der in Absatz 3
genannten Vorkehrungen aufgenommen. Die Abänderungen 106 und 114 des Europäischen
Parlaments wurden mit einer Umformulierung und die Abänderungen 108 und 112 teilweise
übernommen.

Die Anforderungen an die Finanzmittel sind jetzt in Artikel 39 Buchstabe f dargelegt, wonach der
geregelte Markt bei der Zulassung und fortlaufend über ausreichende Finanzmittel verfügen muss,
um sein ordnungsgemäßes Funktionieren zu erleichtern, wobei der Art und dem Umfang der an
dem geregelten Markt geschlossenen Geschäfte sowie dem Spektrum und der Höhe der Risiken,
denen er ausgesetzt ist, Rechnung zu tragen ist. Die in Artikel 34 Absätze 3 und 4 des Kommis-
sionsvorschlags enthaltenen Anforderungen wurden gestrichen, um einer künftigen Überarbeitung
der Richtlinie 93/6/EWG (Richtlinie über die angemessene Eigenkapitalausstattung) nicht vor-
zugreifen. In Erwägungsgrund 50 wird demnach auch darauf hingewiesen, dass bei der Überarbei-
tung der Richtlinie 93/6/EWG Mindestanforderungen für die Eigenkapitalausstattung festgelegt
werden sollten, denen geregelte Märkte genügen müssen, um zugelassen zu werden.

Artikel 41 (Artikel 38 des Kommissionsvorschlags) über die Aussetzung des Handels und den Aus-
schluss von Instrumenten vom Handel wurde um eine Bestimmung ergänzt, nach der die zuständi-
gen Behörden der anderen Mitgliedstaaten als dem, der die Aussetzung oder den Ausschluss eines
Instruments verlangt hat, ihrerseits die Aussetzung des Handels mit dem betreffenden Finanz-
instrument oder dessen Ausschluss vom Handel an dem geregelten Markt und dem MTF, die ihrer
Zuständigkeit unterliegen, verlangen, sobald sie über eine Aussetzung oder einen Ausschluss unter-
richtet wurden.

Artikel 42 (Artikel 39 des Kommissionsvorschlags) wurde gemäß dem Vorschlag des Europäischen
Parlaments in Abänderung 116 neugefasst, damit vermieden wird, dass der Zugang zum geregelten
Markt auf das Konzept der geeigneten Gegenparteien beschränkt wird. Ferner wurden Bestimmun-
gen zur Regelung der Fernteilnahme, einschließlich Informationspflichten zwischen Herkunfts- und
Aufnahmemitgliedstaaten, aufgenommen.
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In Artikel 43 (Artikel 40 des Kommissionsvorschlags) liegt der Schwerpunkt des Wortlauts jetzt
verstärkt auf der Überwachung der Einhaltung der Regeln des Marktes anstatt auf der Überwachung
der Geschäfte. Der Text wurde im Hinblick auf die Berücksichtigung der Tatsache geändert, dass
die Behörde, die für die Ermittlung und Verfolgung von Marktmissbrauch zuständig ist, eine andere
als die normal zuständige Behörde sein kann. Lediglich schwerwiegende Verstöße gegen die
Regeln müssen der Behörde gemeldet werden, womit der Gemeinsame Standpunkt dem Tenor von
Abänderung 117 des Europäischen Parlaments Rechnung trägt.

Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 (Artikel 41 und 42 des
Kommissionsvorschlags) wurden geändert, um die Möglichkeit aufzunehmen, dass geregelte
Märkte Gebühren von systematischen Internalisierern für den Zugang zu ihren Systemen für die
Veröffentlichung der Kurse verlangen können. Artikel 44 Absatz 2 wurde dahin gehend flexibler
gestaltet, dass je nach Marktmodell oder Art und Umfang der Aufträge auf die Vorhandels-Transpa-
renz verzichtet werden kann, womit der vom Europäischen Parlament in Abänderung 118 vorge-
schlagenen Flexibilität entsprochen wird. Artikel 45 Absatz 2 ist jetzt ebenfalls insofern flexibler
geworden, als er gestattet, Geschäfte je nach deren Art oder Umfang zu einem späteren Zeitpunkt
zu veröffentlichen. Die Bestimmungen über die Durchführungsmaßnahmen in den Artikeln 44 und
45 wurden an die Änderungen des Wortlauts angepasst und auf die Elemente beschränkt, die der
Rat für erforderlich hielt.

Artikel 46 entspricht abgesehen von einigen Details im Wesentlichen Artikel 43 des Kommissions-
vorschlags. In Absatz 2 wurde eine Bestimmung zur Vermeidung von Doppelkontrollen aufgenom-
men. Auch Artikel 47 (Artikel 44 des Kommissionsvorschlags) ist gegenüber dem Kommissions-
vorschlag insofern nur leicht geändert, als von der Kommission verlangt wird, dass sie nach jeder
von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Änderung des Verzeichnisses der geregelten Märkte ihre
Website aktualisiert.

Titel IV - Zuständige Behörden

Titel IV wurde neu strukturiert, um den Text logischer und kohärenter zu gestalten. Kapitel I enthält
die Bestimmungen über die zuständigen Behörden innerhalb eines Mitgliedstaats. Dazu gehören
Bestimmungen über die Benennung der zuständigen Behörden, ihre Verpflichtung zur Zusammen-
arbeit auf nationaler Ebene sowie Vorschriften zum Berufsgeheimnis. Kapitel II enthält die Vor-
schriften für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden verschiedener Mitglied-
staaten, einschließlich von Bestimmungen über Zusammenarbeit und grenzüberschreitenden Infor-
mationsaustausch. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit und des Informa-
tionsaustauschs wird in dem Gemeinsamen Standpunkt eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten
eingeführt, für die Zwecke dieser Richtlinie eine einzige zuständige Behörde als Kontaktstelle zu
benennen.
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Kapitel I - Benennung, Befugnisse, Mittel und Rechtsbehelfe

Unter Beibehaltung des Aussagegehalts von Artikel 45 des Kommissionsvorschlags wurde
Artikel 48 des Gemeinsamen Standpunkts so gestaltet, dass die Befugnisse und Verpflichtungen der
zuständigen Behörden präziser dargelegt werden. Nach Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat mehr als
eine zuständige Behörde benennen; der Wortlaut des Artikels wurde entsprechend angepasst. In
Erwägungsgrund 53 heißt es, dass es sich dabei um staatliche Stellen handeln sollte, um die Unab-
hängigkeit von der Wirtschaft zu garantieren und Interessenkonflikte zu vermeiden. Die Mitglied-
staaten sollten im Einklang mit ihrem nationalen Recht die angemessene finanzielle Ausstattung der
zuständigen Behörde gewährleisten. Die Bestimmung über die Übertragung von Aufgaben wurde
präzisiert. Während eine Übertragung unter der Verantwortung der zuständigen Behörde nicht aus-
geschlossen wird, heißt es in Absatz 2 jetzt ausdrücklich, dass eine Übertragung von Aufgaben auf
andere Stellen als die Behörden gemäß Absatz 1 weder mit der Ausübung der Staatsgewalt noch
einem Ermessensspielraum bei Entscheidungen verbunden sein darf.

Ein neuer Artikel 49 wurde aufgenommen, in dem die Verpflichtung zur Zusammenarbeit, die in
Artikel 45 Absatz 3 des Kommissionsvorschlags enthalten war, dargelegt wird. Diese Verpflichtung
wurde auf die Zusammenarbeit zwischen den für die Überwachung der Pensionsfonds, OGAW und
Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler zuständigen Behörden ausgeweitet.

Der Wortlaut von Artikel 50 (Artikel 46 des Kommissionsvorschlags) wurde an den Wortlaut der
entsprechenden Bestimmung (Artikel 12) der Richtlinie 2003/6/EG über Insider-Geschäfte und
Marktmanipulation (Marktmissbrauch) angeglichen, und die unter den Buchstaben a bis m ange-
gebenen Befugnisse wurden entsprechend angepasst. In Buchstabe m wurde das Recht, Über-
prüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige vornehmen zu lassen,
als erforderliche Ergänzung der in dem Kommissionsvorschlag enthaltenen Befugnisse und Rechte
neu aufgenommen.

Artikel 51 über Verwaltungssanktionen bleibt weitgehend identisch mit Artikel 47 des Kommis-
sionsvorschlags, wobei jedoch jetzt betont wird, dass es sich um Sanktionen administrativer Art
handelt, und die Bestimmung über deren Bekanntgabe verstärkt wurde.
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Mit Artikel 52 des Gemeinsamen Standpunkts über das Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs
wird ein Ausgleich zwischen Artikel 48 des Kommissionsvorschlags und dem vom Europäischen
Parlament in Abänderung 122 vorgeschlagenen Text erzielt. Gemäß Artikel 52 Absatz 2 müssen die
Mitgliedstaaten vorsehen, dass mindestens eine der unter den Buchstaben a bis c genannten Stellen
die Gerichte anrufen kann, und sie können vorsehen, dass zwei oder mehr Stellen dieses Recht
haben. Um die nationalen Verfahren zur Einlegung von Rechtsbehelfen generell unberührt zu
lassen, werden in Artikel 52 auch Klagen vor zuständigen Verwaltungsinstanzen genannt.

Artikel 53 (Artikel 49 des Kommissionsvorschlags) ist jetzt fakultativ, um die nationalen Systeme
zur Konfliktlösung unberührt zu lassen. In Erwägungsgrund 56 ist angegeben, dass bei den Syste-
men zur außergerichtlichen Behandlung der Beschwerden von Anlegern, zu deren Einrichtung die
Mitgliedstaaten ermutigt werden, der Empfehlung 98/257/EG der Kommission vom 30. März 1998
über die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucher-
rechtsstreitigkeiten zuständig sind 1, Rechnung getragen werden sollte. Die Mitgliedstaaten werden
ferner ermutigt, auf bestehende grenzübergreifende Systeme für die Zusammenarbeit, insbesondere
das Beschwerdenetz für den Finanzdienstleistungssektor (FIN-Net), zurückzugreifen.

Artikel 54 (Artikel 50 des Kommissionsvorschlags) wurde im Zuge der Neustrukturierung von
Titel IV wie oben angegeben neu gefasst. Absätze 1 und 2 entsprechen weitgehend Artikel 54
Absätze 1 und 2 des Kommissionsvorschlags; es wurden jedoch drei neue Absätze hinzugefügt. Im
Einklang mit der neuen Struktur der Bestimmungen wurde Artikel 54 Absätze 3 und 4, der die
vormals in Artikel 54 des Kommissionsvorschlags aufgeführten Regeln dazu enthält, wie die
zuständigen Behörden mit nach dieser Richtlinie erhaltenen vertraulichen Informationen umzu-
gehen haben, in Kapitel I aufgenommen. Absatz 3 über die Verpflichtung zur Wahrung des Berufs-
geheimnisses wurde weitgehend an die entsprechende Bestimmung in Artikel 16 Absatz 2 letzter
Unterabsatz der Richtlinie 2003/6/EG (Marktmissbrauch) angeglichen. Absatz 4, in dem dargelegt
ist, inwieweit Informationen trotzdem übermittelt werden dürfen, wurde präziser und kohärenter
gefasst als die entsprechende Bestimmung in Artikel 54 des Kommissionsvorschlags. Der Wortlaut
wurde an die neue Struktur angepasst, insbesondere Artikel 48 (die Mitgliedstaaten können mehr als
eine zuständige Behörde benennen) und Artikel 56 (die Mitgliedstaaten benennen eine Kontakt-
stelle für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch). Um etwaige Missverständnisse zu
vermeiden, wird in Absatz 5 präzisiert, dass dieser Artikel dem Austausch oder der Übermittlung
vertraulicher Informationen, die nicht von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats
empfangen wurden, durch die zuständigen Behörden im Einklang mit dem jeweils maßgebenden
nationalen Recht nicht entgegensteht.

                                                
1 ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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Artikel 55 übernimmt den Wortlaut von Artikel 51 des Kommissionsvorschlags praktisch unver-

ändert.

Kapitel II – Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden verschiedener Mitglied-

staaten

In Artikel 56 (Artikel 54 des Kommissionsvorschlags) wird das Konzept einer einzigen Kontakt-

stelle eingeführt (siehe oben). In Absatz 2 wurde eine neue Bestimmung zur Sicherstellung der

Zusammenarbeit zwischen dem Aufnahme- und dem Herkunftsmitgliedstaat im Falle grenzüber-

schreitender geregelter Märkte aufgenommen, wenn ein in seinem Herkunftsmitgliedstaat zugelas-

sener geregelter Markt Zweigniederlassungen in einem Aufnahmemitgliedstaat hat, die wesentliche

Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in diesem Auf-

nahmemitgliedstaat erlangt haben. Die Kommission kann Durchführungsmaßnahmen zur Fest-

legung von Kriterien annehmen, nach denen bestimmt wird, wann die Geschäfte eines geregelten

Marktes in einem Aufnahmemitgliedstaat als von wesentlicher Bedeutung gelten.

Artikel 53 des Kommissionsvorschlags wurde zur Präzisierung des Wortlauts auf zwei Artikel,

nämlich Artikel 57 und Artikel 59, aufgeteilt. Der Wortlaut von Artikel 57 wurde dahin gehend

angepasst, dass die zuständige Behörde eines geregelten Marktes die Befugnis erhält, sich direkt an

Fernmitglieder dieses Marktes zu wenden; der restliche Text der entsprechenden Bestimmung des

Kommissionsvorschlags wurde weitgehend beibehalten.

Artikel 58 (Artikel 54 des Kommissionsvorschlags) wurde an die neue Struktur angepasst (siehe

oben). Der Text betrifft jetzt ausschließlich den Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten

durch die Kontaktstellen. Die Kommission kann Durchführungsmaßnahmen bezüglich der Ver-

fahren für den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden annehmen. In Erwä-

gungsgrund 57 ist präzisiert, dass bei jedem Informationsaustausch und jeder Informations-

übermittlung zwischen den verschiedenen beteiligten Behörden, Stellen oder Personen die Vor-

schriften über die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG zum

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-

verkehr eingehalten werden sollten.
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Die Artikel 60 und 61 sowie Artikel 62 Absatz 1 behalten den Wortlaut der Artikel 55, 56 und 57

des Kommissionsvorschlags bei, abgesehen von den notwendigen technischen Anpassungen. In

Artikel 62 Absätze 2 und 3 werden neue, nach dem Vorbild von Absatz 1 gestaltete Bestimmungen

über die Befugnisse des Aufnahmemitgliedstaats einer Zweigniederlassung und von geregelten

Märkten/MTF aufgenommen, während mit Absatz 4 die Verpflichtung zur Begründung und Mit-

teilung von Sanktionen eingeführt wird.

Kapitel III – Zusammenarbeit mit Drittländern

In Artikel 63 des Gemeinsamen Standpunkts wird der Inhalt von Artikel 58 des Kommissions-

vorschlags weitgehend beibehalten; der Wortlaut wurde jedoch an die neue Struktur von Titel IV

angepasst.

Titel V – Schlussbestimmungen

Artikel 64 übernimmt Artikel 59 des Kommissionsvorschlags unverändert.

In Artikel 65 Absatz 1 wurde das Datum für den Abschluss der Überprüfung aufgrund der Bedeu-

tung, die der Rat diesem Thema beimisst, vorverlegt.

Angesichts der Bedeutung bestimmter Themen hat der Rat beschlossen, zusätzliche Berichte der

Kommission vorzusehen, auf deren Grundlage die Kommission gegebenenfalls entsprechende

Änderungen dieser Richtlinie zu folgenden Themen vorschlagen kann:

− die Anwendung von Artikel 27, womit Abänderung 132 des Europäischen Parlaments teil-

weise entsprochen wird;

− die Zweckmäßigkeit von Regeln für das Heranziehen von vertraglich gebundenen Vermittlern

für Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten, insbesondere in Bezug auf ihre

Überwachung;

− die Zweckmäßigkeit des Beibehalts der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i;
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− Fortschritte bei der Beseitigung der Hindernisse, die der Konsolidierung der Informationen,

die von Handelsplätzen zu veröffentlichen sind, auf europäischer Ebene entgegenstehen.

Diesbezüglich sei auf Erwägungsgrund 33 hingewiesen, in dem es heißt, dass Marktteilneh-

mer und Anleger nach dem Gebot des fairen Wettbewerbs in der Lage sein müssen, die Kurse

zu vergleichen, die von Handelsplätzen (d.h. geregelten Märkten, MTF und Zwischenhänd-

lern) zu veröffentlichen sind. Zu diesem Zweck wird empfohlen, dass die Mitgliedstaaten alle

Hindernisse beseitigen, die auf europäischer Ebene einer Konsolidierung der einschlägigen

Informationen und ihrer Veröffentlichung entgegenstehen;

− die Zweckmäßigkeit des Beibehalts der den Vermittlern durch Gemeinschaftsrecht vorge-

schriebenen Berufshaftpflichtversicherung.

In Artikel 66 wird der Text von Artikel 61 des Kommissionsvorschlags beibehalten.

Die Richtlinie 93/6/EWG wird in Artikel 67 in anderer Weise geändert als in Artikel 62 des

Kommissionsvorschlags. Die Begriffsbestimmung von "Wertpapierfirmen" wurde an den Text der

Richtlinie angepasst und präzisiert. In Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 93/6/EWG wurden die

erforderlichen technischen Änderungen vorgenommen und die Kapitalanforderungen für die Fir-

men, die ausschließlich für die Anlageberatung zugelassen sind und/oder Aufträge von Anlegern

entgegennehmen und weiterleiten, sind in einem neuen Artikel 3 Absatz 4a dargelegt. Wie vom

Europäischen Parlament in Abänderung 36 vorgeschlagen, ist es möglich, zwischen einem Mindest-

anfangskapital, einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer Kombination daraus auszuwählen.

Eine ähnliche aber weniger strenge Regelung wurde für Firmen eingeführt, die auch unter der

Richtlinie 2002/92/EG über Versicherungsvermittlung eingetragen sind und auch den Anforde-

rungen jener Richtlinie unterliegen. Dem Inhalt der Abänderungen 133 und 134 des Europäischen

Parlaments wurde somit Rechnung getragen.

Die Artikel 68, 69 und 70 übernehmen weitgehend den Text der Artikel 63, 64 und 65 des Kom-

missionsvorschlags; lediglich der Wortlaut von Artikel 68, der den Tenor der Abänderung 135 des

Europäischen Parlaments übernimmt, wurde präzisiert.

Der Rat sah es als notwendig an, einen neuen Artikel 71 mit den erforderlichen technischen Über-

gangsbestimmungen für das reibungslose Inkrafttreten der neuen Richtlinie aufzunehmen.
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Erwägungsgründe

Die Erwägungsgründe wurden im Einklang mit den vorstehend aufgeführten Änderungen im ver-

fügenden Teil der Richtlinie geändert.

VI. FAZIT

Der Rat ist der Ansicht, dass alle Abänderungen am geänderten Kommissionsvorschlag vollständig

im Einklang mit den Zielen der Richtlinie stehen.

In dem Gemeinsamen Standpunkt wird eine große Anzahl der vom Europäischen Parlament vorge-

schlagenen Abänderungen entweder vollständig (mit identischem oder neu formuliertem Wortlaut)

oder teilweise übernommen. Der Rat hat in zahlreichen Fällen einen anderen Wortlaut als vom

Europäischen Parlament vorgeschlagen gewählt, wobei die Absichten und der grundlegende Ansatz

der beiden Organe aber bei einer großen Anzahl von Fragen weitgehend identisch bleiben. Der Rat

ist der Auffassung, dass durch den Text des Gemeinsamen Standpunkts ein Rechtsrahmen geschaf-

fen wird, der flexibel genug ist, um in der Lage zu sein, den Marktentwicklungen Rechnung zu

tragen und das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte für Finanzinstrumente in der

Europäischen Union, einschließlich eines angemessenen Anlegerschutzes, zu fördern.

________________________
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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 27. November 2003 (03.12)

Interinstitutionelles Dossier:
2002/0269 (COD)

15277/03

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

I/A-PUNKT-VERMERK
des Generalsekretariats des Rates
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Nr. Kommissionsvorschlag: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Betr.: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des

Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, zur
Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richt-
linie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung
der Richtlinie 93/22/EWG des Rates
- Festlegung
GEMEINSAME LEITLINIEN
Konsultationsfrist: 04.12.2003

1. Die Kommission hat dem Rat am 19. November 2002 einen Vorschlag für eine Richtlinie

über Wertpapierdienstleistungen und geregelte Märkte 1 vorgelegt.

2. Auf Ersuchen des Rates hat die Europäische Zentralbank am 12. Juni 2003 eine Stellung-

nahme zu dem Kommissionsvorschlag abgegeben 2; der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat

am 18. Juni 2003 zu dem Vorschlag Stellung genommen 3. Das Europäische Parlament hat

seine Stellungnahme am 25. September 2003 abgegeben.

                                                
1 ABl. C 71 E vom 25.3.2003, S. 62.
2 ABl. C 144 vom 20.6.2003, S. 6.
3 ABl. C 220 vom 16.9.2003, S. 1.
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3. Der Rat hat am 7. Oktober 2003 Einvernehmen über den Text des Gemeinsamen Standpunkts

erzielt.

Nachdem dieser Text nunmehr von den Rechts- und Sprachsachverständigen abschließend

überarbeitet worden ist, wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter ersucht, dem Rat vorzu-

schlagen, er möge

− den Gemeinsamen Standpunkt in der Fassung des Dokuments 13421/03 EF 54

ECOFIN 293 CODEC 1356 OC 628 zusammen mit der in Addendum 1 zu demselben

Dokument enthaltenen Begründung des Rates festlegen;

− die in Addendum 1 zu diesem Vermerk enthaltene Erklärung in das Ratsprotokoll auf-

nehmen.

4. Irland, Luxemburg, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich haben erklärt, dass

sie beabsichtigen, gegen den Gemeinsamen Standpunkt zu stimmen.

________________________
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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 27. November 2003 (03.12)

Interinstitutionelles Dossier:
2002/0269 (COD)

15277/03
ADD 1

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK
des Generalsekretariats des Rates
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat
Nr. Kommissionsvorschlag: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Betr.: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des

Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, zur
Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richt-
linie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung
der Richtlinie 93/22/EWG des Rates
- Erklärung für das Ratsprotokoll
GEMEINSAME LEITLINIEN
Konsultationsfrist: 04.12.2003

Erklärung für das Protokoll über die Ratstagung, auf der der Gemeinsame Standpunkt festgelegt

wird

"1. Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) ist am 7. Oktober 2003 zu einer politischen Einigung über

eine neue Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen gelangt.

2. Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) stellt fest, dass es unbedingt erforderlich ist, die Richtlinie

über Wertpapierdienstleistungen vor April 2004 anzunehmen, damit der Zeitplan für den

Aktionsplan für Finanzdienstleistungen - wie vom Europäischen Rat vereinbart - eingehalten

werden kann.
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3. Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) fordert das Europäische Parlament auf, die Prüfung der

Richtlinie über Wertpapierdienstleistungen weiter voranzubringen, damit der genannte Ter-

min eingehalten werden kann.

4. Der Rat (Wirtschaft und Finanzen) ersucht das Europäische Parlament, im Geiste der Zusam-

menarbeit und im Interesse der Einhaltung dieses Zeitplans frühzeitig Gespräche mit der

Troika und der Europäischen Kommission über die Änderungen am Text der Richtlinie über

Wertpapierdienstleistungen aufzunehmen, damit in zweiter Lesung eine Einigung zwischen

dem Europäischen Parlament und dem Rat erzielt werden kann.

________________________
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2002/0269 (COD)

MITTEILUNG DER KOMMISSION
AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

gemäß Artikel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 EG-Vertrag

betreffend den

Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, zur

Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie
2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der

Richtlinie 93/22/EWG des Rates

1. HINTERGRUND

Übermittlung des Vorschlags an das EP und den Rat
(Dok. KOM(2002) 625 endgültig –2002/0269 (COD):

19.11.2002

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 18.6.2003

Stellungnahme des Europäischen Parlaments, erste Lesung: 25.9.2003

Übermittlung des Änderungsvorschlags: ---

Festlegung des gemeinsamen Standpunkts: 8.12.2003

2. ZIEL DES KOMMISSIONSVORSCHLAGS
Die Hauptzielsetzungen dieses Richtlinienvorschlags sind:
1. der Schutz der Anleger und der Marktintegrität durch Festlegung harmonisierter
Anforderungen für die Tätigkeiten zugelassener Vermittler; und
2. die Förderung fairer, transparenter, effizienter und integrierter Finanzmärkte: Dieses Ziel
soll insbesondere durch die Entwicklung von Basisregeln bewerkstelligt werden, die die
Aushandlung und die Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten über organisierte
Handelssysteme und Finanzplätze vonseiten der Wertpapierfirmen festlegen sollen.

3. BEMERKUNGEN ZUM GEMEINSAMEN STANDPUNKT

3.1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die griechische und die italienische Präsidentschaft haben den Richtlinienvorschlag der
Kommission als vordringliche Angelegenheit behandelt. Der Europäische Rat hat den Rat und
das Europäische Parlament gebeten, die Richtlinie baldmöglichst zu verabschieden. Der Rat
hat seinen gemeinsamen Standpunkt am 8. Dezember 2003 mit qualifizierter Mehrheit
festgelegt. Die Kommission kann den gemeinsamen Standpunkt folglich gutheißen.
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Der vom Rat festgelegte gemeinsame Standpunkt wahrt den Tenor des
Kommissionsvorschlags. Deshalb kann die Kommission den Text in seinen großen Zügen
akzeptieren.

Der gemeinsame Standpunkt trägt einer bedeutenden Zahl von Änderungen Rechnung, die
das Europäische Parlament vorgeschlagen hat und die von der Kommission akzeptiert
wurden. Einige sind direkt eingeflossen; die große Mehrheit der EP-Änderungen, die in den
gemeinsamen Standpunkt aufgenommen wurden, wurde jedoch umformuliert oder in andere
Teile des Textes integriert, um eine bessere interne Kohärenz zu wahren (einige Textpassagen
wurden umstrukturiert) oder den Vorschriften für die Abfassung von Rechtstexten Rechnung
zu tragen.

Die aufgenommenen Änderungen definieren und klären das von der Kommission
vorgeschlagene System genauer. Einige basieren auf den entsprechenden Änderungen des EP,
die in erster Lesung angenommen und von der Kommission akzeptiert wurden.

Die wesentlichen Änderungen, die am geänderten Kommissionsvorschlag angebracht und in
den gemeinsamen Standpunkt des Rates aufgenommen wurden, werden im Detail in den
nachfolgenden Bemerkungen behandelt.

3.2. Antwort auf die in erster Lesung angenommenen Änderungen des
Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament hat einhundertsechsundvierzig Änderungen angenommen. Die
Kommission hat den Text bzw. den Tenor von neunzig Änderungen ganz oder teilweise
akzeptiert.

3.2.1. Von der Kommission akzeptierte Änderungen, die in den gemeinsamen
Standpunkt eingeflossen sind

(a) Erwägungsgründe

Erwägungsgrund 4 des gemeinsamen Standpunkts

Darin wird spezifiziert, dass physisch abrechenbare Warenderivate in den
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, wenn sie auf einem geregelten Markt oder über ein
multilaterales Handelssystem (MTF) gehandelt werden.

Dieser Erwägungsgrund, der sich auf Abschnitt C von Anhang 1 des gemeinsamen
Standpunkts bezieht, berücksichtigt Änderung 1.

Erwägungsgrund 6 des gemeinsamen Standpunkts

Dieser Erwägungsgrund klärt die Begriffe MTF und geregelter Markt. Eingeflossen sind hier
Teile der EP-Änderungen 3 und 25.

Erwägungsgrund 7 des gemeinsamen Standpunkts

Dieser Richtlinienvorschlag deckt lediglich Wertpapierfirmen ab, deren regelmäßige
Beschäftigung oder Tätigkeit in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder -
tätigkeiten auf professioneller Basis besteht. Diese Richtlinie sollte deshalb keine Personen
erfassen, die nur gelegentlich Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten erbringen.
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Dieser Erwägungsgrund - in Verbindung mit Erwägungsgrund 8, der sich auf den
Anwendungsbereich der Richtlinie bezieht - ist eine Verbesserung des ursprünglichen
Kommissionsvorschlags und berücksichtigt Teile von Änderung 4 des EP.

Erwägungsgrund 8 des gemeinsamen Standpunkts

Der gemeinsame Standpunkt führt einen neuen Erwägungsgrund ein, um die Tragweite der
Ausnahmebestimmung von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d zu klären. Personen, die für
eigene Rechnung handeln, sofern sie keine Market Maker sind, oder die in organisierter und
systematischer Weise regelmäßig Handel auf eigene Rechnung außerhalb eines geregelten
Marktes oder eines MTF treiben, sollten nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
fallen. Dieser Erwägungsgrund trägt EP-Änderung 4 Rechnung.

Erwägungsgrund 9 des gemeinsamen Standpunkts

In diesem Erwägungsgrund wird klargestellt, dass sich die Verweise auf "Personen" im Text der
Richtlinie sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen beziehen. Diese Frage wurde
in den EP-Änderungen 6, 14, 15, 16 und 130 aufgeworfen.

Erwägungsgrund 18 des gemeinsamen Standpunkts

Dieser Erwägungsgrund wurde eingefügt, um zu verdeutlichen, dass gemäß der Richtlinie
2000/12/EG zugelassene Kreditinstitute keine weitere Zulassung gemäß dieser Richtlinie
benötigen, um Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder Anlagetätigkeiten ausüben zu
dürfen. Dieser Erwägungsgrund trägt Artikel 1 Absatz 2 des Textes Rechnung und fügt Teile
der EP-Änderung 34 ein.

Erwägungsgrund 48 des gemeinsamen Standpunkts

Die Wertpapierfirmen haben die Möglichkeit, darüber zu befinden, wem sie Zugang zu einer
jeden spezifischen Kursofferte erteilen, sofern dies auf nicht diskriminierender Basis geschieht.
In Erwägungsgrund 48 wird geklärt, dass Wertpapierfirmen, die den Zugang zu einer
spezifischen Kursofferte lediglich kleineren Kunden oder lediglich professionellen Kunden
vorbehalten, auf nicht diskriminierende Art und Weise handeln. Damit wird Artikel 27 Absatz 3
und einem Teil der EP-Änderung 88 in dieser Frage Rechnung getragen.

(b) Verfügende Bestimmungen

TITEL I - BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND
ANWENDUNGSBEREICH
Artikel 1 Absatz 2

Dieser Absatz listet die Artikel dieses Vorschlags auf, die auf Kreditinstitute Anwendung
finden, die Wertpapierdienstleistungen erbringen; diese gelten zusätzlich zu den
Bestimmungen der Richtlinie 2000/12/EG. Darin eingeflossen ist ein Teil der EP-Änderung
12.
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Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d

Der gemeinsame Standpunkt, der dem Tenor der EP-Änderung 4 Rechnung trägt, hat eine
neue Ausnahme eingeführt, die jene Personen vom Anwendungsbereich der Richtlinie
ausnimmt, die Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten nur als Handel für eigene
Rechnung erbringen und nicht als Market Maker oder als in organisierter und systematischer
Weise regelmäßig für eigene Rechnung außerhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF
Handel treibend eingestuft werden können.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe k

Diese Bestimmung betrifft die Ausnahme von Personen vom Anwendungsbereich der
Richtlinie, die Handel für eigene Rechnung mit Waren und/oder Warenderivaten betreiben.
Der gemeinsame Standpunkt, der sich teilweise auf EP-Änderung 15 gründet, sieht vor, dass
diese Ausnahme nicht für jene Personen gilt, die Teil einer Gruppe sind, deren Haupttätigkeit
im Erbringen anderer Wertpapierdienstleistungen besteht.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l

Der von EP-Änderung 16 inspirierte gemeinsame Standpunkt weitet den Anwendungsbereich
dieser Ausnahme im Vergleich zum Kommissionsvorschlag aus, denn er schließt auch jene
Händler ein, die mit anderen Derivaten als Optionen und Futures handeln.

Artikel 3

Der gemeinsame Standpunkt hat für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeführt, diese
Richtlinie nicht auf Personen anzuwenden, denen die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen nicht gestattet ist, es sei denn, es handelt sich um die Annahme
und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf Wertpapiere und Anteile von Organismen für
gemeinsame Anlagen und die Anlageberatung in Bezug auf solche Finanzinstrumente, sofern
bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Dieser neue Artikel entspricht den EP-Änderungen 156 und 157.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 7

Der gemeinsame Standpunkt hat den Begriff des "systematischen Internalisierers" eingeführt,
der dem Tenor von EP-Änderung 33 Rechnung trägt. Allerdings wurde nicht die Definition
sämtlicher Bestandteile übernommen, die die EP-Änderung ausmachten. Insbesondere wird
nicht auf jene Elemente verwiesen, die nützlich waren, um nur den Anwendungsbereich der
Vorhandels-Transparenzverpflichtungen zu definieren, wie der Finanzinstrumente und des
Umfangs der internalisierten Order. Die Kommission stimmt mit dem Rat darin überein, dass
diese Elemente nicht Bestandteil der Definition des "systematischen Internalisierers" sein
sollten, sondern dass ihnen Rechnung getragen werden sollte, wenn die Verpflichtung für
Wertpapierfirmen festgelegt wird, der zufolge sie gemäß Artikel 27 verbindliche Kursofferten
zu veröffentlichen haben.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 15

Die Definition der MTF wurde neu formuliert und der EP-Änderung 25 Rechnung getragen, um
klar zu stellen, dass MTF zugelassen sein müssen und gemäß der Bestimmung von Titel II der
Richtlinie zu funktionieren haben.
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Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 10

Die Definition von "Kunde" wurde im Sinne der EP-Änderung 22 neu abgefasst.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 11

Die Definition von "professioneller Kunde" wurde im Sinne der EP-Änderung 23 neu abgefasst.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 12

Die Definition von "Kleinanleger" wurde im Sinne der EP-Änderung 23 neu abgefasst.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 16

Die Definition von "Limitauftrag" wurde im Sinne eines Teils der EP-Änderung 27 neu
abgefasst.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 26

Die Definition von "Zweigniederlassung" wurde im Sinne der Zielsetzung von EP-Änderung 32
neu abgefasst.

Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 28 Buchstabe b

Die Definition der "übertragbaren Wertpapiere" wurde umformuliert. Sie umfasst nun
Hinterlegungsscheine für Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel und trägt
EP-Änderung 28 Rechnung.

Titel II - Zulassung von Wertpapierfirmen und Bedingungen für
die Ausübung der Tätigkeit

KAPITEL I - ZULASSUNGSBEDINGUNGEN UND -VERFAHREN

Artikel 5 Absatz 2

Dieser Artikel klärt die Verpflichtungen, die ein Marktbetreiber beim Betrieb eines MTF
einzuhalten hat. Berücksichtigt wird hier EP-Änderung 35.

Artikel 13 Absatz 2

Im gemeinsamen Standpunkt wurde der letzte Satz von Artikel 12 Absatz 2 des ursprünglichen
Kommissionsvorschlags gestrichen. So sind die Wertpapierfirmen nicht mehr verpflichtet, ihren
Aufsichtsbehörden nachzuweisen, dass sie gemäß den aus diesem Absatz erwachsenden
Verpflichtungen gehandelt haben. Vielmehr obliegt nun den Aufsichtsbehörden die
Beweispflicht der Nichteinhaltung seitens der Wertpapierfirmen. Eingeflossen ist hier auch
teilweise EP-Änderung 38.

Artikel 13 Absatz 4

Diese Bestimmung schreibt vor, dass Wertpapierfirmen "angemessene Vorkehrungen" treffen
müssen, um die Kontinuität und Regelmäßigkeit der Wertpapierdienstleistungen und
Anlagetätigkeiten zu gewährleisten. Im gemeinsamen Standpunkt wurde dieser Absatz infolge
von EP-Änderung 39 neu abgefasst.
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Artikel 14 Absatz 1

Dieser Absatz wurde vom Rat umformuliert. So ist es nun nicht mehr erforderlich, dass die
MTF-Vorschriften und -Verfahren die Nutzer in die Lage versetzen, über oder mittels des MTF
den bestmöglichen Kurs zu erzielen. Eingeflossen ist hier teilweise EP-Änderung 149.

Artikel 14 Absatz 2

Der gemeinsame Standpunkt schreibt eine neue Verpflichtung für Wertpapierfirmen oder
Marktbetreiber fest, die ein MTF betreiben. Infolge dieser neuen Verpflichtung haben sie
vorzusehen oder sicherzustellen, dass ausreichende öffentlich zugängliche Informationen bereit
gestellt werden, damit die MTF-Nutzer sich einUrteil über die Anlagemöglichkeiten bilden
können. Dabei ist sowohl die Art der Nutzer als auch die Art der gehandelten Instrumente zu
berücksichtigen. Dieser neue Ansatz folgt dem Tenor von EP-Änderung 149.

Artikel 14 Absatz 4

Die Beschränkung des Zugangs zu den MTF lediglich auf in Frage kommende Gegenparteien -
wie im Kommissionsvorschlag vorgesehen - wurde im gemeinsamen Standpunkt gestrichen.
Vielmehr wurde eine flexiblere Regelung für den Zugang zu den MTF eingeführt. Damit wird
EP-Änderung 44 Rechnung getragen.

Darüber hinaus wurde der Tenor von EP-Änderung 7 mittels dieser Änderung berücksichtigt,
auch wenn diese Änderung nicht direkt in den Text übernommen wurde. Mit dieser Änderung
sollte Erwägungsgrund 21 des Kommissionsvorschlags abgeändert werden; im gemeinsamen
Standpunkt wurde dieser Erwägungsgrund jedoch gestrichen, da man ihn für überflüssig und
den Text des Artikels wiederholend hielt.

KAPITEL II - BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER
TÄTIGKEIT VON WERTPAPIERFIRMEN

Artikel 19 Absatz 1

Dieser Absatz wurde im gemeinsamen Standpunkt geändert, um die Verpflichtung, dass
Wertpapierfirmen ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden
handeln und insbesondere den Grundsätzen der Absätze 2 bis 8 genügen müssen, auf die
Erbringung von Nebendienstleistungen für ihre Kunden auszudehnen. Damit wurde EP-
Änderung 50 Rechnung getragen.

Artikel 19 Absatz 2

Dieser Artikel schreibt vor, dass alle Informationen, die die Wertpapierfirma an Kunden oder
potenzielle Kunden richtet, redlich, eindeutig und nicht irreführend sein müssen. Marketing-
Mitteilungen müssen eindeutig als solche erkennbar sein. Damit wird der Tenor von EP-
Änderung 51 berücksichtigt.

Artikel 19 Absatz 3

Dieser Artikel schreibt Wertpapierfirmen vor, angemessene Informationen in verständlicher
Form den Kunden oder potenziellen Kunden zur Verfügung zu stellen, um zu gewährleisten,
dass diese nach vernünftigem Ermessen in der Lage sind, die genaue Art und die Risiken der
Wertpapierdienstleistung und des speziellen Typs von Finanzinstrumenten, das ihnen
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angeboten wird, verstehen zu können. Damit wird der Tenor von EP-Änderung 54 teilweise
berücksichtigt.

Aufgrund von EP-Änderung 52 ist es jetzt auch möglich, dass Wertpapierfirmen diese
Informationen in standardisierter Form zur Verfügung stellen.

Artikel 19 Absatz 4

Der gemeinsame Standpunkt sieht vor, dass Wertpapierfirmen, die Anlageberatungs- oder
Portfolio-Management-Dienstleistungen erbringen, die notwendigen Informationen erhalten
sollten, um den Eignungstest durchführen zu können. Damit wird dem Tenor der EP-
Änderungen 8 und 53 Rechnung getragen. Darüber hinaus ist Änderung 8 ihrer Ausrichtung
nach, wenn auch nicht direkt dem Wortlaut nach eingeflossen.Mit dieser Änderung sollte
Erwägungsgrund 24 des Kommissionsvorschlags abgeändert werden; im gemeinsamen
Standpunkt wurde dieser Erwägungsgrund jedoch gestrichen, da man ihn für überflüssig und
den Text des betreffenden Artikels wiederholend hielt.

Artikel 19 Absatz 6

Im Sinne des gemeinsamen Standpunkts können Mitgliedstaaten Wertpapierfirmen gestatten,
deren Wertpapierdienstleistungen lediglich in der Ausführung von Kundenaufträgen und/oder
der Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen mit oder ohne Nebendienstleistungen
bestehen, solche Wertpapierdienstleistungen für ihre Kunden zu erbringen, ohne zuvor die
Angaben gemäß Absatz 5 einholen oder bewerten zu müssen, ob bestimmte Bedingungen
erfüllt sind. Dieser Artikel wird durch den neuen Erwägungsgrund 20 ergänzt

Er trägt auch den Zielsetzungen von EP-Änderung 8 und 53 Rechnung.

Artikel 20

Dieser Artikel behandelt die Erbringung von Dienstleistungen über eine andere
Wertpapierfirma. Der erste Absatz wurde im gemeinsamen Standpunkt umformuliert, um den
Text zu klären und den Tenor von EP-Änderung 60 zu berücksichtigen.

Artikel 21

Artikel 21 Absatz 1 schreibt den Wertpapierfirmen vor, angemessene Maßnahmen zu
ergreifen, um bei der Ausführung von Aufträgen das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden
zu erreichen. Zur Erfüllung dieser Vereinbarung treffen sie wirksame Vorkehrungen und
führen sie durch, insbesondere was die Auftragsausführungspolitik betrifft. Zudem sind sie
verpflichtet, die Wirksamkeit ihrer Auftragsausführungsvorkehrungen und die Grundsätze der
Auftragsausführung zu überwachen. Bei der Umformulierung des gemeinsamen Standpunkts
wurde den Grundzügen des Kommissionsvorschlags und dem Tenor von EP-Änderung 63
und 64 Rechnung getragen. Eingeflossen ist auch teilweise Änderung 61.

In Absatz 4 wird den Wertpapierfirmen vorgeschrieben, ihren Kunden wesentliche
Änderungen ihrer Vorkehrungen zur Auftragsausführung oder ihrer Ausführungspolitik
mitzuteilen. Dieser Absatz trägt teilweise EP-Änderung 69 Rechnung.

In Absatz 5 wird den Wertpapierfirmen vorgeschrieben, in der Lage zu sein, um ihren Kunden
auf deren Anfrage hin nachzuweisen, dass sie deren Aufträge im Einklang mit den
Ausführungsgrundsätzen der Firma ausgeführt haben. Dieser Absatz trägt dem Tenor von EP-
Änderung 9 Rechnung.
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In Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe a heißt es, dass die Komitologiemaßnahmen der Wesensart
des Kunden Rechnung tragen sollten. Dies geschieht im Sinne von EP-Änderung 65.

Artikel 22 Absatz 2

Dieser Absatz wurde im gemeinsamen Standpunkt neu abgefasst. Er sieht nun vor, dass die
Verpflichtung, Limitaufträge zu veröffentlichen, lediglich für Aufträge gilt, die Aktien
betreffen, die zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind. Auch wird es den
Mitgliedstaaten gestattet, zu beschließen, dass Wertpapierfirmen dieser Pflicht genügt haben,
wenn sie den Auftrag an einen geregelten Markt und/oder ein MTF weitergeleitet haben.
Diese Bestimmung trägt dem Tenor von EP-Änderung 70 Rechnung.

Artikel 24

Der gemeinsame Standpunkt hat einige Änderungen am ursprünglichen
Kommissionsvorschlag angebracht, was die Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien betrifft.
Der Text des gemeinsamen Standpunkts gestattet dieses System nun für die Dienstleistungen
der Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen, um das Verfahren zu modifizieren, das
für den Erhalt der ausdrücklichen Zustimmung der potenziellen Gegenparteien gilt, als
geeignete Gegenpartei behandelt zu werden und Drittlandfirmen die Möglichkeit gibt,
ebenfalls als geeignete Gegenparteien eingestuft zu werden. In den Artikel sind EP-Änderung
78 und Teile der EP-Änderungen 75, 76 und 77 eingeflossen.

Artikel 25 Absatz 5

Es wurden einige Änderungen aufgenommen, um es den Wertpapierfirmen zu gestatten, ihre
Berichte der zuständigen Behörde mittels eines Systems der Zusammenführung von Kauf-
und Verkaufsordern oder eines Meldesystems zu übermitteln. Eingeflossen ist hier ein Teil
von EP-Änderung 80.

Artikel 26 Absatz 1

Der gemeinsame Standpunkt hat einige Änderungen in Bezug auf die Verpflichtung für
Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF betreiben, eingeführt, die die Etablierung
und Aufrechterhaltung von Vorkehrungen für die regelmäßige Überwachung der Einhaltung
ihrer Regeln betreffen. Damit sollte der ursprüngliche Kommissionsvorschlag flexibler
gestaltet werden. Eingeflossen ist auch teilweise EP-Änderung 84.

Artikel 27 Absatz 1

Der gemeinsame Standpunkt beschränkt - wie EP-Änderung 86 - die Anwendung der Regel
zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten auf "systematische Internalisierer".

Im gemeinsamen Standpunkt wird vorgeschlagen, den Anwendungsbereich der Geschäfte, die
unter die Vorhandels-Transparenzvorschriften fallen, auf jene zu begrenzen, die im Vergleich
zur normalen Marktgröße nicht sehr umfangreich sind. Diesbezüglich trägt der gemeinsame
Standpunkt dem Tenor von EP-Änderung 88 Rechnung, auch wenn der Anwendungsbereich
der Vorhandels-Transparenzvorschriften in der EP-Änderung enger gefasst ist, die vorschlägt,
die Regel auf "Geschäfte mit Standardmarktgröße" anzuwenden. Nach Auffassung der
Kommission ist sowohl der Tenor des gemeinsamen Standpunkts als auch der EP-Änderung
akzeptabel: in beiden Fällen werden die Vorhandels-Transparenzvorschriften auf
proportionellere Art und Weise als im ursprünglichen Vorschlag definiert, was einen höheren
Grad des Anlegerschutzes und der Markteffizienz gewährleistet.
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Artikel 27 Absatz 2

Im Sinne dieses Absatzes werden die Kursofferten den übrigen Marktteilnehmern in leicht
zugänglicher Weise zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen bekannt gemacht, d.h.
nicht kostenlos, wie ursprünglich im Kommissionsvorschlag vorgesehen. Dies entspricht
einem Teil von EP-Änderung 88, die leicht umformuliert wurde.

Dieser Absatz enthält auch eine Ausnahme von der Verpflichtung, Handel zu den notierten
Kursen in Bezug auf Geschäfte zu betreiben, bei denen die Ausführung in verschiedenen
Wertpapieren Teil ein und desselben Geschäfts ist. Dies entspricht EP-Änderung 33.

Artikel 27 Absatz 3

Den Wertpapierfirmen steht es frei, darüber zu befinden, wem sie Zugang zu ihren Kursofferten
geben, sofern dies in nicht diskriminierender Weise geschieht. Damit wird der diesbezüglichen
EP-Änderung 88 Rechnung getragen.

Artikel 28 Absatz 1

Dieser Absatz wurde im gemeinsamen Standpunkt umformuliert, um mehr Flexibilität für die
Frist einzuführen, innerhalb deren die Wertpapierfirmen die Nachhandels-Informationen zu
veröffentlichen haben. Im Sinne des gemeinsamen Standpunkts sollen diese Informationen
"so weit wie möglich auf Echtzeitbasis" und nicht "unverzüglich", wie im
Kommissionsvorschlag gefordert, veröffentlicht werden. Damit wird EP-Änderung 151
berücksichtigt.

Artikel 30 Absatz 1

Der gemeinsame Standpunkt sieht vor, dass die Nachhandels-Transparenzvorschriften für MTF
nicht gelten, wenn die Abschlüsse gemäß den Bestimmungen eines geregelten Marktes
veröffentlicht werden. Damit wird EP-Änderung 95 Rechnung getragen.

KAPITEL III - RECHTE VON WERTPAPIERFIRMEN

Artikel 34 Absatz 1

Dieser Artikel behandelt das Recht der Wertpapierfirmen, Zugang zu zentralen
Gegenparteien, Clearing- und Abrechnungssystemen und auf die Wahl eines
Abrechnungssystems zu haben. Im gemeinsamen Standpunkt wird der im
Kommissionsvorschlag verwendete Begriff "Möglichkeit" durch "Recht" ersetzt, womit EP-
Änderung 99 Rechnung getragen wurde.

Titel III - Geregelte Märkte
Artikel 36 Absatz 1 dritter Unterabsatz

In den gemeinsamen Standpunkt wurde ein neuer Unterabsatz aufgenommen, der die
Verpflichtungen gemäß der Richtlinie für jene Fälle klärt, in denen es sich bei dem geregelten
Markt um eine juristische Person handelt und er von einem Marktbetreiber verwaltet oder
betrieben wird, der nicht der geregelte Markt selbst ist. Damit wurde den EP-Änderungen 11,
158 und teilweise 80 und 112 Rechung getragen.
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Artikel 36 Absatz 1 vierter Unterabsatz

In den gemeinsamen Standpunkt wurde ein neuer Unterabsatz eingefügt, der an die Stelle von
Artikel 33 Absatz 4 des ursprünglichen Kommissionsvorschlags tritt. Im Sinne der neuen
Formulierung obliegt es nun dem Betreiber des geregelten Marktes, sämtliche Informationen
beizubringen, d.h. einschließlich eines Geschäftsplans, aus dem u.a. die Art der in Betracht
gezogenen Geschäfte und die Organisationsstruktur hervorgehen, die erforderlich sind, damit
die zuständige Behörde prüfen kann, ob der geregelte Markt bei der Erstzulassung alle
erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um seinen Verpflichtungen gemäß diesem Titel
nachzukommen. Folglich obliegt es auch dem Marktbetreiber, der zuständigen Behörde jede
beabsichtigte Änderung der Bedingungen oder des Geschäftsplans für den geregelten Markt
zu melden. Dieser Absatz trägt EP-Änderung 103 Rechnung.

Artikel 36 Absatz 2

Dieser Absatz wurde im gemeinsamen Standpunkt neu formuliert, um die Marktbetreiber zur
Erbringung von Aufgaben anzuhalten, die die Organisation und den Betrieb eines geregelten
Marktes betreffen. Folglich wurde hier EP-Änderung 101 Rechnung getragen.

Artikel 39 Buchstabe d

Die Anforderungen für die Handelsregeln und -verfahren auf geregelten Märkten wurden im
gemeinsamen Standpunkt vereinfacht, d.h. es wurde dem Ziel von EP-Änderung 108
Rechnung getragen.

Artikel 40 Absatz 1

Hinsichtlich der Regeln, die die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel betreffen,
wurde eine neue Formulierung aufgenommen, um EP-Änderung 109 zu berücksichtigen.

Artikel 40 Absatz 5

Dieser Absatz schreibt dem geregelten Markt vor, die Emittenten darüber zu unterrichten,
dass ihre Wertpapiere auf dem betreffenden geregelten Markt gehandelt werden. Auch wird
die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der Prospektrichtlinie gefordert. Damit ist
der Tenor von EP-Änderung 112 eingeflossen.

Artikel 40 Absatz 6 Buchstabe c

In diesem Absatz ist festgehalten, dass die Komitologiemaßnahmen die Vorkehrungen
präzisieren sollten, die die geregelten Märkte zu treffen haben, um ihren Mitgliedern den
Zugang zu Informationen zu erleichtern, die gemäß den Auflagen des Gemeinschaftsrechts
veröffentlicht wurden. Damit wurde EP-Änderung 114 berücksichtigt.

Artikel 42

Artikel 39 Absatz 2 des Kommissionsvorschlags (Zugang zu einem geregelten Markt) wurde im
gemeinsamen Standpunkt geändert. Die Beschränkung des Zugangs zu geregelten Märkten
lediglich auf zulässige Gegenparteien wurden gestrichen. Vielmehr wurde in den Text des
gemeinsamen Standpunkts eine Regelung für einen flexibleren Zugang zu einem geregelten
Markt aufgenommen. Damit wird EP-Änderung 116 Rechnung getragen.
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Artikel 43 Absatz 2

Im gemeinsamen Standpunkt wurden einige Änderungen am ursprünglichen
Kommissionsvorschlag angebracht, die die Verpflichtungen von Marktbetreibern betreffen. Der
Text des gemeinsamen Standpunktes verpflichtet sie nun, schwerwiegende Verstöße gegen ihre
Regeln oder marktstörende Handelsbedingungen oder Verhaltensweisen, die auf
Marktmissbrauch hindeuten könnten, der zuständigen Behörde des geregelten Marktes zu
melden. Die Marktbetreiber werden nicht verpflichtet sein, Einzelheiten unbedeutender
Verstöße gegen die Regeln zu melden. Damit wird EP-Änderung 117 berücksichtigt.

Artikel 44

Mit diesem Artikel werden Vorhandels-Transparenzvorschriften für geregelte Märkte
festgeschrieben. Absatz 3, der eine Komitologiebestimmung ist, trägt EP-Änderung 118
Rechnung und sieht vor, dass die Durchführungsmaßnahmen den Umfang oder die Art der
Aufträge definieren sollten, bei denen von der Veröffentlichung vor dem Handel abgesehen
werden kann.

TITEL V - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 67 Absatz 3

Mit diesem Artikel wird die Richtlinie 93/6/EWG abgeändert, indem u.a. eine Änderung der
Garantien aufgenommen wird, die bestimmte Wertpapierfirmen abschließen müssen, die
lediglich befugt sind, die Dienstleistung der Anlageberatung und/oder der Entgegennahme
und Übermittlung von Anlegeraufträgen zu erbringen, ohne dass die Firmen in beiden Fällen
Gelder oder Wertpapiere ihrer Kunden halten und die sich deshalb gegenüber ihren Kunden
zu keinem Zeitpunkt verschulden dürfen. Diese Personen werden folglich das Halten von
Kapital oder das Eingehen einer Berufshaftpflichtversicherung oder beides wählen können.
Damit wird EP-Änderung 134 und Teilen von Änderung 36 Rechnung getragen.

Mit der Einführung einer Sonderregelung für jene Wertpapierfirmen, die sowohl die oben
genannten Dienstleistungen erbringen als auch der Tätigkeit der Versicherungsvermittlung
nachgehen, erkennt diese neue Bestimmung implizit an, dass die betreffenden
Wertpapierfirmen beide Tätigkeiten kombinieren können. Damit wird der Tenor von EP-
Änderung 133 berücksichtigt.

Artikel 68

Dieser Artikel führt einen neuen Absatz in Anhang I der Richtlinie 2000/12/EG ein, dem
zufolge die in der ISD erwähnten Dienstleistungen und Tätigkeiten bei ihrem Bezug auf die
dort vorgesehenen Finanzinstrumente ebenfalls unter die gegenseitige Anerkennung fallen,
die in der Bankrechtsrichtlinie festgeschrieben ist. Deshalb kann der "Europäische Pass"
(einmalige Zulassung), der den Kreditinstituten in der Bankrechtsrichtlinie gewährt wird,
auch die Dienstleistungen und Tätigkeiten der ISD abdecken. Damit wird EP-Änderung 135
berücksichtigt.
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3.2.1. Von der Kommission akzeptierte Änderungen, die nicht Gegenstand des
gemeinsamen Standpunkts sind

EP-Änderung 20

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass die Dienstleistung der Auftragsausführung
auch beinhaltet, im Namen von Kunden auf einem geregelten Markt, MTF oder im Rahmen
eines vergleichbaren Drittlandsystems tätig zu werden. Auch wenn der gemeinsame
Standpunkt des Rates diesen Wortlaut der Änderung nicht übernimmt, meint die Kommission,
dass der derzeitige Wortlaut ausreichend weit gefasst und flexibel ist.

EP-Änderung 62

Diese Änderung spezifiziert, dass die kundengünstigste Auftragsausführung der Art und dem
Umfang des Auftrags sowie der Natur des Kunden Rechnung tragen muss.

Die Kommission meint, dass der gemeinsame Standpunkt nach wie vor akzeptabel ist, denn
gemäß Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe a wird diesen Faktoren in den
Durchführungsmaßnahmen zur Anwendung der Vorschriften zur kundengünstigsten
Auftragsausführung Rechnung getragen. Sie sind Bestandteil dieser kundengünstigsten
Auftragsausführung.

EP-Änderung 68

Mit der Änderung soll mehr Flexibilität in die "Regel für die Frist der Annahme" eingeführt
werden, indem ein besonderer Verweis auf die Aggregierungspolitik oder auf die
Zustimmung seitens des Kunden aufgenommen wird.

Nach Auffassung der Kommission könnte ein Verweis auf die Aggregierungspolitik der
Wertpapierfirma aufgenommen werden, denn dies ist gängige Marktpraxis. Auch wenn im
gemeinsamen Standpunkt des Rates darauf nicht explizit eingegangen wird, meint die
Kommission, dass dieser Punkt unter die Durchführungsmaßnahmen zu Artikel 22 Absatz 3
Buchstabe a fällt.

EP-Änderung 74

Mit dieser Änderung soll das System der vertraglich gebundenen Vermittler modifiziert
werden. Damit hätten die Wertpapierfirmen die Möglichkeit, diese Vermittler direkt zu
bestellen. Der gemeinsame Standpunkt gestattet den Mitgliedstaaten, den Firmen diese
Möglichkeit einzuräumen. Nach Auffassung der Kommission ist es vernünftiger, den
Mitgliedstaaten die Option zu überlassen, darüber zu befinden, ob sie die Tätigkeit der oben
genannten Vermittler in ihrem Hoheitsgebiet auf kohärente Art und Weise anerkennen und
ggf. nationale Vorschriften und Praktiken festlegen, die diese Tätigkeit erforderlichenfalls
regeln, d.h. diese Option sollte nicht im Ermessen jeder einzelnen Wertpapierfirma liegen.

In Bezug auf Absatz 2 der Änderung meint die Kommission, dass Artikel 23 diesbezüglich
nicht modifiziert werden muss, denn die Garantieanforderungen werden angemessen von
Artikel 67 abgedeckt.

Hinsichtlich Absatz 7 der Änderung ist die Kommission der Auffassung, dass die
Anforderungen dieses Vorschlags bereits jenen angepasst sind, die in der
Versicherungsvermittler-Richtlinie festgeschrieben sind, d.h. es muss nicht noch ein
ausdrücklicher Verweis in diesen Text aufgenommen werden.
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EP-Änderung 87

Gemäß dieser Änderung sollen die Vorhandels-Transparenzvorschriften nicht für jene
"systematischen Internalisierer" gelten, die nicht regelmäßig oder kontinuierlich eine große
Summe von Liquidität für den besagten Anteil zur Verfügung stellen.

Der gemeinsame Standpunkt enthält keine solche Bestimmung. Auch wenn die nicht
vorhandene Bestimmung den Anwendungsbereich der Vorschriften nicht wesentlich
beeinträchtigt, meint die Kommission doch, dass im Sinne der Markteffizienz geprüft werden
sollte, ob nicht der Tenor der EP-Änderung zu berücksichtigen wäre.

EP-Änderung 89

Die Änderung sieht Komitologievorschriften für eine eventuelle Definition der
"Standardmarktgröße" vor. Im gemeinsamen Standpunkt ist von "normaler Marktgröße" die
Sprache. Die Kommission akzeptiert den Rückgriff auf Komitologievorschriften, wenn der
Begriff der "Standardmarktgröße" u. U. in der Richtlinie zu definieren ist.

EP-Änderung 92

Mit dieser Änderung soll spezifiziert werden, dass für den Fall, dass die mit dem Geschäft
verbundene Information von geringem oder überhaupt keinem Nutzen ist, sie nicht
veröffentlicht werden sollte.

Nach Auffassung der Kommission ist der Tenor dieser Änderung bereits in den
gegenwärtigen Text eingeflossen, implizit aber in die Komitologiebestimmungen von Artikel
28.

EP-Änderung 96

Mit dieser Änderung sollen die Wertpapierfirmen nicht mehr darauf warten müssen, dass der
Herkunftsmitgliedstaat die Aufnahmelandbehörden vor der Ausübung des freien
Dienstleistungsverkehrs unterrichtet.

Im gemeinsamen Standpunkt heißt es, dass die Wertpapierfirmen erst dann ihre Tätigkeit
aufnehmen dürfen, nachdem eine solche Meldung erfolgt ist. Die Kommission kann dem
zustimmen, denn dieser Ansatz entspricht der Lebensversicherungsrichtlinie.

EP-Änderung 97

Mit dieser Änderung soll vermieden werden, dass die Aufnahmelandvorschriften auf die
Zweigstellengeschäfte von Kreditinstituten angewandt werden.

Dem gemeinsamen Standpunkt zufolge unterliegen sowohl Kreditinstitute als auch
Wertpapierfirmen den gleichen Vorschriften, wenn sie Wertpapierdienstleistungen erbringen
oder Wertpapiertätigkeiten im Rahmen der Zweigstellen nachgehen. Nach Auffassung der
Kommission sind damit gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen diesen Instituten
gewährleistet.
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EP-Änderung 111

Der erste Unterabsatz der Änderung schlägt eine redaktionelle Änderung vor, um den
Anwendungsbereich der Verpflichtung für geregelte Märkte bei der Zulassung von
Finanzinstrumenten zum Handel zu klären.

Die Kommission meint, dass der Inhalt dieses Teils der Änderung, die rein redaktionell ist,
bereits in Artikel 40 Absatz 3 eingeflossen ist.

EP-Änderung 121

Mit dieser Änderung soll es den geregelten Märkten möglich sein, auf Drittland-
Clearingsysteme zurück zu greifen.

Nach Auffassung der Kommission handelt es sich hierbei um eine wichtige Frage. Wenn man
jedoch berücksichtigt, dass in Kürze gezielte Maßnahmen auf dem Gebiet des Clearing und
der Abrechnung lanciert werden, kann sich die Kommission mit dem gemeinsamen
Standpunkt einverstanden erklären.

EP-Änderung 123

Mit der Änderung soll eine Zusammenarbeit zwischen außergerichtlichen Mechanismen für
die Behandlung von Anlegerbeschwerden gewährleistet werden, um die
Wohlverhaltenspraktiken auszumachen, zu teilen und zu fördern. Die Kommission
befürwortet diesen Ansatz, der nicht in den gemeinsamen Standpunkt des Rates eingeflossen
ist. Dennoch entspricht der endgültig vom Rat verfolgte Ansatz jenen, die in anderen
Richtlinien im Wertpapierbereich festgeschrieben sind.

EP-Änderung 125

Mit dieser Änderung soll betont werden, dass die Intervention vonseiten der zuständigen
Aufnahmelandbehörden nur in besonderen Fällen erfolgen sollte.

Auch wenn die Änderung nicht in den gemeinsamen Standpunkt eingeflossen ist, meint die
Kommission doch, dass dem Text zufolge die zuständigen Aufnahmelandbehörden lediglich
in Ausnahmefällen tätig werden.

EP-Änderung 126

In der Änderung heißt es, dass die Kommission die Auswirkungen der
Durchführungsmaßnahmen auf die Marktteilnehmer und ihre Verhältnismäßigkeit im
Vergleich zu den regulatorischen Zielen berücksichtigen sollte. Die Kommission würde diese
Änderung gern in einen Erwägungsgrund als Erinnerung an einen allgemein befürworteten
Grundsatz einfließen lassen, der der legislativen Tätigkeit der EU-Institute zugrunde liegt,
nicht aber in den Richtlinientext. Da ein solcher Erwägungsgrund vom Rat nicht
vorgeschlagen wurde, ist der Inhalt der Richtlinie diesbezüglich auch nicht betroffen.

EP-Änderung 129

In der Änderung wird vorgeschlagen, die Frist für die Vorlage eines Berichts der Kommission
über verschiedene Fragen an das Europäische Parlament und den Rat auf fünf Jahre
auszuweiten.
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Im gemeinsamen Standpunkt des Rates hat man sich auf eine Frist von 30 Monaten geeinigt.
Um eine bessere Überwachung der Wirksamkeit der Richtlinienbestimmungen zu
gewährleisten, hält die Kommission die letztgenannte Frist für zweckmäßiger.

EP-Änderung 140

Mit dieser Änderung soll bezweckt werden, mildtätige Trusts als mögliche professionelle
Anleger zu behandeln.

Nach Auffassung der Kommission werden solche mildtätigen Trusts, sofern sie über
Anlagemittel verfügen, automatisch dieser Kundenkategorie zugeordnet, die im Sinne von
Ziffer 2 von Anhang II auf Antrag als professionelle Anleger behandelt werden können. Diese
Lösung ist flexibler als die EP-Änderung.

Sonstige Änderungen

Eine Reihe von Änderungen, die die Kommission ganz, teilweise oder ihrem Tenor akzeptiert
hatte, sind nicht in den gemeinsamen Standpunkt eingeflossen. Einige dieser Änderungen
sorgten für mehr Klarheit oder waren erläuternde Leitlinien bzw. waren wesentliche oder
sprachliche Verbesserungen des Textes, ohne jedoch den Gehalt des Textes zu beeinflussen.
Auch wenn die Kommission die Aufnahme dieser Verbesserungen in den Text bevorzugt
hätte, kann sie immer noch den gemeinsamen Standpunkt akzeptieren, denn die Hauptlinien
sind in allen drei Texten identisch (d.h. dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag, den EP-
Änderungen und im gemeinsamen Standpunkt des Rates). Bei den besagten Änderungen
handelt es sich um die EP-Änderungen 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 und 144. Im gleichen
Sinne wurden auch die Änderungen 7 und 8 nicht wörtlich in den gemeinsamen Standpunkt
übernommen. Sie sollten jeweils den Erwägungsgrund 21 bzw. 24 des ursprünglichen
Vorschlags modifizieren, die letztendlich aus dem Text des gemeinsamen Standpunkts
gestrichen wurden, weil sie zum Text der Richtlinienartikel redundant waren.
Nichtsdestoweniger ist der Gehalt des Textes nicht beeinträchtigt, denn es wurden parallele
Änderungen (44 und 53) zu den Richtlinienartikeln (Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 19
Absatz 4) in den gemeinsamen Standpunkt aufgenommen. Nach Meinung der Kommission
sind die Änderung 7 und 8 ihrem Tenor nach wie vor im gemeinsamen Standpunkt existent.
Änderung 26 betrifft die Definition von "Bestensauftrag"; sie wurde nicht übernommen, da
die Definition selbst gestrichen wurde.

3.3. Neue vom Rat eingeführte Bestimmungen

Im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag und den vom EP vorgeschlagenen
Änderungen hat der Rat eine Reihe neuer Elemente in den gemeinsamen Standpunkt
aufgenommen. Die Mehrheit dieser Elemente vervollständigen oder klären den Text des
ursprünglichen Vorschlags oder fügen Nuancen hinzu, um den verschiedenen Arten von
Instrumenten, Dienstleistungen und Tätigkeiten, die von dieser Richtlinie abgedeckt sind,
Rechnung zu tragen. Auf die wesentlichen neuen Bestimmungen wird nachfolgend im Detail
eingegangen. Diese Bemerkungen betreffen nicht jene vom Rat aufgenommenen Änderungen,
die sich nur auf die interne Struktur des Textes beziehen, wie die Teile der Änderungen, die an
den Artikeln 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48 und 49 angebracht wurden.

Der gemeinsame Standpunkt entspricht weitgehend dem Kommissionsvorschlag und die vom
Rat eingeführten neuen Bestimmungen verändern nicht seinen Gehalt.
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Erwägungsgründe

Die Erwägungsgründe wurden gemäß den Änderungen an den verfügenden
Richtlinienbestimmungen modifiziert, die nachfolgend erläutert werden.

Erwägungsgrund 16

Er stellt klar, dass die betreffende Person kontinuierlich den Bedingungen von Artikel 2
genügen muss, um die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen zu können.

Erwägungsgrund 19

Er stellt klar, dass Wertpapierfirmen, die eine oder mehrere Dienstleistungen erbringen, die
nicht unter ihre Zulassung fallen, oder einer oder mehreren Anlagetätigkeiten nachgehen, die
nicht unter ihre Zulassung fallen, keine zusätzliche Zulassung benötigen, wenn dies nicht
regelmäßig geschieht.

Erwägungsgrund 20

In Bezug auf die Definition "Annahme und Übermittlung von Aufträgen" wurde im
gemeinsamen Standpunkt ein neuer Erwägungsgrund aufgenommen, der klarstellt, dass damit
auch die Zusammenführung von zwei oder mehr Anlegern gemeint ist und folglich ein
Geschäftsabschluss zwischen ihnen ermöglicht wird.

Erwägungsgrund 26

In Bezug auf Artikel 13 Absatz 7 und 8 hat der gemeinsame Standpunkt einen
Erwägungsgrund eingeführt, in dem klargestellt wird, dass für den Fall, dass ein Kunde im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere der Richtlinie über
Finanzsicherheiten zur Besicherung oder sonstigen Absicherung bestehender oder künftiger,
tatsächlicher, möglicher oder voraussichtlicher Verpflichtungen das uneingeschränkte
Eigentum an Finanzinstrumenten oder Geldern auf eine Wertpapierfirma überträgt, diese
Finanzinstrumente oder Gelder als nicht länger dem Kunden gehörend betrachtet werden.

Erwägungsgrund 29

In Bezug auf Artikel 19 Absatz 6 hat der Rat einen neuen Erwägungsgrund aufgenommen, der
eine der Bedingungen für die Nichtdurchführung des Eignungstests klarstellt, und zwar dass
die Dienstleistung auf Initiative des Kunden oder potenziellen Kunden erbracht wird.

Erwägungsgrund 33

Der Text enthält einen Erwägungsgrund, in dem empfohlen wird, die Hindernisse zu
beseitigen, die auf europäischer Ebene einer Konsolidierung der einschlägigen Informationen
und ihrer Veröffentlichung entgegenstehen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten
und den Anlegern einen Vergleich zwischen den Kursen auf den verschiedenen
Handelsplätzen zu gestatten.
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Erwägungsgrund 34

Darin wird klargestellt, dass eine Wertpapierfirma den Kunden oder potenziellen Kunden
auffordern könnte, zugleich den Grundsätzen der Auftragsausführung und der Möglichkeit
zuzustimmen, dass seine Aufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder MTF ausgeführt
werden dürfen.

Erwägungsgrund 35

Darin wird geklärt, dass Personen, die für mehr als eine Wertpapierfirma
Wertpapierdienstleistungen erbringen, nicht als vertraglich gebundene Vermittler, sondern als
Wertpapierfirma gelten sollten, wenn sie der Begriffsbestimmung der Richtlinie entsprechen;
dies gilt nicht für bestimmte Personen, die ausgenommen werden können.

Erwägungsgrund 38

Gemäß dem Ansatz für Wertpapierfirmen sollten die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten nur jene vertraglich gebundenen Vermittler registrieren, die beabsichtigen,
ihre Tätigkeiten oder den größeren Teil ihrer Tätigkeiten in ihren Hoheitsgebieten zu
erbringen.

Erwägungsgrund 39

Dieser Erwägungsgrund steht mit den Änderungen zu Artikel 24 in Verbindung und sieht vor,
dass geeignete Gegenparteien wie Kunden einzustufen sind. Nach Meinung der Kommission
war diese Änderung nötig, um jenen Rechnung zu tragen, die im gemeinsamen Standpunkt in
Bezug auf den Anwendungsbereich der Regelung für geeignete Gegenparteien aufgenommen
wurden.

Erwägungsgrund 41

Dieser Erwägungsgrund bezieht sich auf den neuen Artikel 24 Absatz 1 und erläutert, dass die
Pflicht zur Veröffentlichung von Kunden-Limitaufträgen nur in den Fällen gilt, in denen die
betreffende Gegenpartei einen Limitauftrag zur Ausführung ausdrücklich an eine
Wertpapierfirma schickt.

Erwägungsgrund 42

Dieser neue Erwägungsgrund wurde aufgenommen, um die Mitgliedstaaten an ihre Pflicht
zum Schutz der Privatsphäre von natürlichen Personen zu erinnern.

Erwägungsgrund 44

Dieser Erwägungsgrund erläutert die Fälle, in denen die Mitgliedstaaten beschließen können,
die in dieser Richtlinie festgelegten Transparenzvorschriften für den Vor- und den
Nachhandel auf andere Finanzinstrumente als Aktien auszudehnen.

Erwägungsgrund 47

Darin wird der Anwendungsbereich der Zulassung für geregelte Märkte erläutert. Auch wird
weiter geklärt, welche Geschäfte als über das System des geregelten Marktes abgeschlossen
angesehen werden sollten.



19  

Erwägungsgrund 49

In diesem Erwägungsgrund wird erläutert, dass die Mindesteigenkapitalanforderungen, die die
geregelten Märkte einhalten müssen, um im Sinne dieser Richtlinie zugelassen zu werden,
mittels der Überarbeitung der Richtlinie 93/6/EWG und nicht - wie ursprünglich im
Kommissionsvorschlag vorgesehen - im Rahmen der Komitologiebestimmungen festgelegt
werden.

Erwägungsgrund 52

Es wurde ein neuer Satz aufgenommen, um daran zu erinnern, dass die Mitgliedstaaten
(Verpflichtungen können nicht Bestandteil eines Erwägungsgrunds sein) eine angemessene
finanzielle Ausstattung der zuständigen Behörde sicher stellen sollten.

Erwägungsgrund 56

In diesem Erwägungsgrund wird daran erinnert, dass bei jedem Informationsaustausch oder
jeder Informationsübermittlung zwischen zuständigen Behörden, anderen Behörden, Stellen
oder Personen die Vorschriften über die Übermittlung personenbezogener Daten an
Drittländer gemäß der Richtlinie 95/46/EG eingehalten werden sollten.

Verfügende Bestimmungen

Titel I - Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich
Artikel 2

Der gemeinsame Standpunkt hat eine zusätzliche Ausnahme in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe j
für jene Personen eingeführt, die im Rahmen einer anderen, nicht unter diese Richtlinie
fallenden beruflichen Tätigkeit Anlageberatung betreiben, sofern eine solche Beratung nicht
besonders vergütet wird.

Artikel 4

Die Definition der Anlageberatung (Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 4) wurde ergänzt, um klar zu
stellen, dass diese Art von Dienstleistung entweder auf Ersuchen des Kunden oder auf
Initiative der Wertpapierfirma erbracht werden kann.

Auch wurde eine neue Definition des "Market Maker" (Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 8)
eingeführt, um eine klare Abgrenzung der Ausnahmen vorzunehmen.

Die Definition der Portfolioverwaltung (Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 9), die ursprünglich
Gegenstand von Anhang I war, wurde in diesen Artikel verlagert.

Die Definition des Aufnahmemitgliedstaats (Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 21) wurde zwecks
Einbeziehung der geregelten Märkte ergänzt.
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Titel II - Zulassung von Wertpapierfirmen und Bedingungen für
die Ausübung der Tätigkeit

KAPITEL I - ZULASSUNGSBEDINGUNGEN UND -VERFAHREN

In Artikel 9 (Personen, die die Geschäfte tatsächlich leiten) wurde im gemeinsamen
Standpunkt ein neuer Unterabsatz in Absatz 1 eingeführt, um Doppelarbeiten zu vermeiden,
wenn der Betreiber eines geregelten Marktes eine Zulassung zum Betrieb eines MTF
beantragt.

In Absatz 1 von Artikel 10 des gemeinsamen Standpunkts werden die Aufgaben der
zuständigen Behörden geklärt und Absatz 4 wurde geändert, um auch die zugelassenen
OGAW-Verwaltungsgesellschaften miteinzubeziehen.

In Artikel 14 (Handel und Abschluss von Geschäften über MTF) hat der Rat die
Komitologiebestimmungen gestrichen, da er sie nicht für erforderlich hielt.

KAPITEL II - BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT VON
WERTPAPIERFIRMEN

Der gemeinsame Standpunkt hat Artikel 17 des Kommissionsvorschlags (Laufende
Kapitalausstattung) gestrichen, da er für überflüssig gehalten wurde.

In Artikel 19 wurden im gemeinsamen Standpunkt die folgenden Änderungen aufgenommen:

� Ein neuer Absatz (Ziffer 5) bezüglich der Informationen, die Wertpapierfirmen
einholen müssen, wenn sie andere Dienstleistungen als die Anlageberatung oder
die Portfolio-Verwaltung erbringen. Auch werden die Wertpapierfirmen
verpflichtet, den Kunden oder potenziellen Kunden zu warnen, wenn sie der
Auffassung sind, dass aufgrund der erhaltenen Informationen das Produkt oder die
Dienstleistung ür ihn nicht geeignet ist oder wenn der Kunde keinerlei oder nur
ungenügende Informationen beibringt.

� Ein neuer Absatz (Ziffer 9), in dem klargestellt wird, dass die Anforderungen
dieses Artikels nicht für den Fall gelten, dass eine Wertpapierdienstleistung als
Teil eines Finanzprodukts angeboten wird, das in Bezug auf die Bewertung des
Risikos für den Kunden und/oder Informationspflichten bereits anderen
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts oder gemeinsamen europäischen Normen
für Kreditinstitute und Verbraucherkredite unterliegt.

Bezüglich der vertraglich gebundenen Vermittler (Artikel 23) sieht der gemeinsame
Standpunkt vor, dass die Mitgliedstaaten diese in ihrem Hoheitsgebiet registrieren können, um
ihnen die Verwaltung von Kundengeldern und/oder Finanzinstrumenten im Namen und unter
der vollen Verantwortung der Wertpapierfirma zu gestatten, für die sie handeln. Bei
grenzübergreifenden Geschäften können diese Vermittler, die zur Verwaltung von
Kundengeldern und/oder Finanzinstrumenten befugt sind, diese Praxis im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats nur dann fortsetzen, wenn dieser seinen eigenen vertraglich
gebundenen Vermittlern eine derartige Verwaltung gestattet.

In Artikel 24 (Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien) hat der gemeinsame Standpunkt
des Rates einige Änderungen eingeführt. Damit werden nicht nur die Auftragsausführung,
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sondern auch die Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen und
Nebendienstleistungen erfasst, die direkt mit diesen Geschäften im Zusammenhang stehen.
Vorgesehen ist auch, dass lediglich Absatz 1 von Artikel 22 nicht auf Geschäfte zwischen
geeigneten Gegenparteien anwendbar ist.

Einige Personen werden nun automatisch als geeignete Gegenparteien angesehen, und zwar
die OGAW, Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften, Warenhändler und nationale
Regierungen.

Der Artikel enthält nun einen neuen Absatz 4 über Drittlandinstitute. Die
Komitologiebestimmung ist präziser und trägt den oben genannten Änderungen Rechnung.

Die Hauptänderungen in Artikel 25 betreffen die Meldepflicht. Die Berichte müssen der
zuständigen Herkunftslandbehörde übermittelt werden; ausgenommen sind die
Zweigniederlassungen, die ihre Berichte gemäß Artikel 32 Absatz 7 der zuständigen
Aufnahmelandbehörde übermitteln müssen. Letztere wird dann diese Informationen den
zuständigen Herkunftslandbehörden der Wertpapierfirma übermitteln, es sei denn, diese
verzichten auf die Weiterleitung der Informationen.

Andere Änderungen betreffen die Tatsache, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen
Vorkehrungen treffen müssen, um sicher zu stellen, dass die zuständige Behörde des für die
betreffenden Finanzinstrumente unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes diese
Informationen auch erhält.

Artikel 26 wurde umformuliert, um klar zu stellen, dass Wertpapierfirmen und
Marktbetreiber, die ein MTF betreiben, den zuständigen Behörden lediglich schwerwiegende
Verstöße gegen seine Regeln oder marktstörende Handelsbedingungen oder
Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten, melden. Die Bestimmung über die
Durchführungsmaßnahmen wurde gestrichen.

Artikel 27 eröffnet die Möglichkeit, notierte Kurse bei mit professionellen Anlegern
getätigten Geschäften zu verbessern, sofern die Verbesserung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird und die Wertpapierfirma den in dieser Bestimmung festgelegten Bedingungen
genügt.

In Artikel 28 (Veröffentlichungen der Wertpapierfirmen nach dem Handel) beziehen sich die
Hauptänderungen auf den Begriff "mindestens", um den Mindestcharakter der Bestimmung
klarzustellen (d.h. die Mitgliedstaaten können über diese Mindestanforderung hinausgehen).
Auch wurde "unverzüglich" mit "so weit wie möglich auf Echtzeitbasis" ersetzt, um den
Wertpapierfirmen mehr Flexibilität einzuräumen.

Die Artikel 29 und 30 über Vorhandels- und Nachhandels-Transparenzvorschriften für MTF
wurden den Artikeln 44 und 45 (Transparenzvorschriften für geregelte Märkte) angepasst.
Der Rat hat auch eine Komitologiebestimmung aufgenommen, um klarzustellen, dass - außer
dann, wenn es die spezifische Wesensart des MTF rechtfertigt - der Inhalt dieser
Durchführungsmaßnahmen dem der Durchführungsmaßnahmen zu den Artikeln 44 und 45 für
geregelte Märkte gleichwertig sein muss. EP-Änderung 95 wurde wie vorgeschlagen in den
gemeinsamen Standpunkt übernommen und Änderung 94 teilweise.

KAPITEL III - RECHTE VON WERTPAPIERFIRMEN

Kapitel III folgt weitgehend dem Kommissionsvorschlag.
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Die Artikel 31 und 32 über den freien Dienstleistungsverkehr und die Errichtung einer
Zweigniederlassung stellen klar, dass Nebendienstleistungen lediglich im Zusammenhang mit
einer Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden dürfen.

Beide Artikel enthalten einen neuen Absatz, dem zufolge die zuständigen
Herkunftslandbehörden verpflichtet sind, den Aufnahmelandbehörden auf Anfrage die
Identität der vertraglich gebundenen Vermittler mitzuteilen.

In Artikel 31 wurde ein neuer Absatz aufgenommen, der die Wertpapierfirmen oder
Marktbetreiber verpflichtet, ihre Herkunftslandbehörde zu unterrichten, wenn sie Nutzern aus
einem Aufnahmemitgliedstaat den Zugang und die Nutzung ihrer eigenen Systeme gestatten
wollen.

Hinsichtlich Artikel 32 bestand die Hauptänderung im Vergleich zum Kommissionsvorschlag
darin, dass der Anwendungsbereich von Artikel 32 Absatz 7 auf die Abdeckung der Artikel
21, 22, 25, 27 und 28 ausgedehnt wird. Außerdem wurde klar gestellt, dass die zuständige
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats der Zweigniederlassung lediglich für die
Dienstleistungen zuständig ist, die die Zweigniederlassung im Aufnahmemitgliedstaat
erbringt. Die von der Zweigniederlassung außerhalb des Mitgliedstaats, in dem die
Zweigniederlassung ihren Sitz hat, erbrachten Dienstleistungen fallen nach wie vor unter die
Zuständigkeit des Herkunftsmitgliedstaats. Dieser Absatz gilt sowohl für Wertpapierfirmen
als auch für Kreditinstitute.

In Artikel 33 hat der Rat den Verweis auf den indirekten Zugang gestrichen, da er nicht
erforderlich war. Absatz 3 wurde ebenfalls gestrichen, da er zu Artikel 42 Absatz 1 redundant
war.

In Artikel 34 beziehen sich die Hauptänderungen auf den Ersatz des Begriffs "Möglichkeit"
durch "Recht", um den Wertpapierfirmen mehr Flexibilität einzuräumen.

Dieser Artikel enthält einen neuen Absatz, der die Zuständigkeiten der nationalen
Zentralbanken als Aufsichtsorgan von Abrechnungssystemen oder anderer Aufsichtsbehörden
solcher Systeme klärt. Die Komitologiebestimmung wurde gestrichen, um Interferenzen mit
anderen künftigen Maßnahmen auf dem Gebiet des Clearing und der Abrechnung zu
vermeiden.

Überdies wurde ein neuer Artikel 35 bezüglich der Vereinbarungen mit zentralen
Gegenparteien und über Clearing und Abrechnung in Bezug auf MTF eingeführt.

Titel III - Geregelte Märkte
Artikel 36

Der gemeinsame Standpunkt hat diesen Artikel über Zulassung und anwendbares Recht
gemäß den entsprechenden Bestimmungen für Wertpapierfirmen angepasst. Außerdem wird
ein besserer Trennstrich zwischen dem Marktbetreiber und dem Markt gezogen.

Artikel 37

Im gemeinsamen Standpunkt wurde der Kommissionsvorschlag umformuliert, um die dort
genannten Anforderungen für die Leitung eines geregelten Marktes klar zu stellen. Die Frage
der Finanzmittel ist nun Gegenstand von Artikel 39 Buchstabe f und wird nicht aufgrund von
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Komitologiebestimmungen, sondern im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie 93/6/EWG
(Kapitaladäquanz-Richtlinie) behandelt.

Artikel 38

Der gemeinsame Standpunkt hat die Formulierung "wirksame Kontrolle des geregelten
Marktes", die im Kommissionsvorschlag verwendet wurde, durch "wesentlichen Einfluss auf
die Verwaltung des geregelten Marktes" ersetzt. In Absatz 2 wird zudem auf den Betreiber
des geregelten Marktes und nicht auf den geregelten Markt selbst verwiesen.

Artikel 39

Absatz d wurde umformuliert und schreibt nicht mehr die erforderliche vorherige
Genehmigung der Regeln für einen geregelten Markt durch die zuständigen Behörden vor.
Wie oben erwähnt wird hier die Frage der Finanzausstattung geklärt.

Artikel 40

Im gemeinsamen Standpunkt wurde die erforderliche vorherige Genehmigung der
Vorschriften für die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel gestrichen. In Absatz 6
wurde auch ein neuer Unterabsatz aufgenommen, der die Vorkehrungen präzisiert, die ein
geregelter Markt zu treffen hat, um seinen Mitgliedern oder Teilnehmern den Zugang zu
Informationen zu erleichtern, die gemäß den Auflagen des Gemeinschaftsrechts veröffentlicht
wurden.

Artikel 41

Im gemeinsamen Standpunkt des Rates wurde eine Bestimmung aufgenommen, der zufolge
für den Fall, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaates die Aussetzung des Handels
oder den Ausschluss von Instrumenten zum Handel fordert, sie die zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, die ihrerseits wiederum die Aussetzung oder den
Ausschluss des besagten Finanzinstruments vom Handel auf den geregelten Märkten oder
über MTF beantragen müssen, die ihrer Aufsicht unterliegen.

Artikel 42

In Absatz 2 wurde im gemeinsamen Standpunkt die Beschränkung des Zugangs zu den
geregelten Märkten nur auf geeignete Gegenparteien - wie von der Kommission
vorgeschlagen - durch eine flexiblere Regelung ersetzt.

Auch wurden unnötige Verweise auf indirekte Mitglieder oder Teilnehmer gestrichen.

Aufgenommen wurde zudem ein neuer Absatz, dem zufolge die geregelten Märkte
Vorkehrungen im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten treffen müssen. Damit wird dem
Ansatz für Wertpapierfirmen gefolgt.

Artikel 43

Der gemeinsame Standpunkt hat diesen Artikel über die Überwachung der Einhaltung der
Regeln des geregelten Marktes und anderer rechtlicher Verpflichtungen abgeändert. Nun
sollte sich die Überwachung auf die Einhaltung der Marktregeln durch die Mitglieder oder die
Teilnehmer konzentrieren und nicht auf die von den Mitgliedern durchgeführten Geschäfte.



24  

Auch wurde der Text dahingehend geändert, dass nun klar ist, dass die für die Ermittlung und
Verfolgung von Marktmissbrauch zuständige Behörde nicht mit der für den geregelten Markt
zuständigen Behörde identisch sein muss.

Im Text ist lediglich vorgeschrieben, dass der Behörde schwerwiegende Verstöße gegen die
Regeln zu melden sind.

Artikel 44 und 45

Der Text gestattet den geregelten Märkten, den systematischen Internalisierern den Zugang zu
ihren Kursveröffentlichungssystemen in Rechnung zu stellen.

Absatz 2 von Artikel 44 wurde ausgedehnt und gestattet nun, dass die geregelten Märkte eine
Ausnahme für die Veröffentlichung von Vorhandels-Transparenzvorschriften erhalten
können, die sich je nach Marktmodell oder Art und Umfang der Aufträge richtet. In Artikel 45
wurde ebenfalls Absatz 2 geändert. Dem zufolge ist nun eine verzögerte Veröffentlichung von
Einzelheiten zu Geschäften nicht nur aufgrund ihres Umfangs, sondern auch aufgrund ihrer
Wesensart möglich.

Zudem wurde die Komitologiebestimmung vereinfacht.

Artikel 46

Der Artikel über die zentrale Gegenpartei und die Vereinbarungen über Clearing und
Abrechnung umfasst nun einen neuen Absatz, der ähnlich wie in Artikel 35 auf die
Vermeidung einer doppelten Kontrolle abzielt.

Artikel 47

Aufgrund der vom Rat eingeführten Änderung ist die Kommission nun verpflichtet, ihre
Website jedes Mal zu aktualisieren, wenn ein Mitgliedstaat eine Änderung in seinem
Verzeichnis der geregelten Märkte mitteilt.

Titel IV - Zuständige Behörden
Dieser Titel IV wurde in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel werden die Benennung und
die Befugnisse der zuständigen Behörden sowie die Rechtsbehelfe behandelt. Festgeschrieben
sind auch die Verpflichtung dieser Behörden zur Zusammenarbeit auf nationaler Ebene und
die Regeln für das Berufsgeheimnis. Im zweiten Kapitel werden die Regeln für die
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der verschiedenen Mitgliedstaaten
festgelegt, zu denen auch Vorschriften über die Zusammenarbeit und den
grenzübergreifenden Informationsaustausch zählen. Im letzten Kapitel wird auf die
Zusammenarbeit mit Drittländern eingegangen.

KAPITEL I - BENENNUNG, BEFUGNISSE UND RECHTSBEHELFE

Artikel 48

Im gemeinsamen Standpunkt wurde die Bestimmung über die Übertragung von Aufgaben
genauer formuliert. Die Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen als die genannten
Behörden darf weder mit der Ausübung der Staatsgewalt noch einem Ermessensspielraum bei
Entscheidungen verbunden sein.
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Artikel 49

Er ersetzt Artikel 45 Absatz 3 des Kommissionsvorschlags. Die Verpflichtung wurde so
ausgedehnt, dass nun auch die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei der
Beaufsichtigung von Pensionsfonds, OGAW sowie Versicherungs- und
Rückversicherungsvermittler gewährleistet ist.

Artikel 50

Der Rat hat diesen Artikel Artikel 12 der Richtlinie 2003/6/EG über Insidergeschäfte und
Marktmanipulation angepasst.

Unter Buchstabe m wurde eine neue Befugnis aufgenommen, der zufolge Wirtschaftsprüfer
oder Sachverständige Überprüfungen oder Ermittlungen vornehmen können. Dabei handelt es
sich um eine erforderliche Ergänzung der im Kommissionsvorschlag genannten Rechte und
Befugnisse.

Absatz 2 von Artikel 46 des Kommissionsvorschlags, der den zuständigen Behörden eine
geeignete Mittelausstattung vorschrieb, wurde durch einen neuen Satz in Erwägungsgrund 52
ersetzt und folgt damit der Richtlinie 2003/6/EG über Insidergeschäfte und
Marktmanipulation.

Artikel 53

Die Mitgliedstaaten sind nicht mehr verpflichtet, über Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren zu verfügen, sondern vielmehr ihre Einrichtung zu fördern.

Artikel 54

Im gemeinsamen Standpunkt wurden drei neue Absätze hinzugefügt.

In den Absätzen 3 und 4 wird die Verwendung der vertraulichen Informationen geregelt.
Absatz 3, der die Vorschriften über das Berufsgeheimnis einführt, wurde weitgehend Artikel
16 Absatz 2 letzter Unterabsatz der Richtlinie 2003/6/EG (Marktmissbrauch) angepasst.

In Absatz 4 wird präzisiert, in welchem Umfang Informationen übermittelt werden können.
Dies geschieht auf klarere und kohärentere Art und Weise als in Artikel 54 des
Kommissionsvorschlags. Der Wortlaut wurde der neuen Richtlinienstruktur angepasst und
insbesondere Artikel 48 (die Mitgliedstaaten können mehr als eine zuständige Behörde
benennen) und Artikel 56 (für die Zwecke der Zusammenarbeit und des
Informationsaustausches haben die Mitgliedstaaten eine Kontaktstelle zu benennen).

In Absatz 5 wird klargestellt, dass Artikel 54 die zuständigen Behörden nicht darin hindert, in
Übereinstimmung mit ihren nationalen Rechtsvorschriften vertrauliche Informationen
auszutauschen oder zu übermitteln, die sie nicht von einer zuständigen Behörde eines anderen
Mitgliedstaats erhalten haben.
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KAPITEL II - ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN
VERSCHIEDENER MITGLIEDSTAATEN

Artikel 56

Der Rat hat die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, eine einzige zuständige Behörde als
Kontaktstelle zu benennen, um die Zusammenarbeit und insbesondere den
Informationsaustausch zu vereinfachen und zu beschleunigen.

In Absatz 2 werden die zuständigen Aufnahmeland- und Herkunftslandbehörden dazu
verpflichtet, eine gegenseitige Zusammenarbeit für die Fälle grenzübergreifend tätiger Märkte
zu gewährleisten, wenn die Tätigkeiten eines in seinem Herkunftsmitgliedstaat zugelassenen
geregelten Marktes zu Vorkehrungen in dem Aufnahmemitgliedstaat geführt haben, die eine
wesentliche Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in
diesem Mitgliedstaat erlangt haben. Im neuen Absatz 5 sind Durchführungsmaßnahmen für
die Kriterien festgeschrieben, anhand deren bestimmt wird, ob das Funktionieren eines
geregelten Marktes im Aufnahmemitgliedstaat als von wesentlicher Bedeutung für diesen
Mitgliedstaat habend angesehen werden kann.

Artikel 53 des Kommissionsvorschlags wurde in zwei Artikel aufgeteilt, und zwar in Artikel
57 und Artikel 59, um den Text klarer zu gestalten. Artikel 57 gestattet den zuständigen
Behörden eines geregelten Marktes, sich direkt an die Fernmitglieder dieses Marktes zu
wenden.

Artikel 58 wurde umstrukturiert. Er behandelt nur noch den Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten über die Kontaktstellen. Die Kommission kann
Durchführungsmaßnahmen für die Verfahren des Informationsaustausches zwischen den
zuständigen Behörden erlassen.

In Artikel 62 hat der Rat die Sicherungsmaßnahmen für die zuständigen
Aufnahmelandbehörden auf Zweigniederlassungen, geregelte Märkte und MTF ausgedehnt.

KAPITEL III - ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 63

Die Änderungen in diesem Artikel tragen der neuen Struktur von Titel IV Rechnung.

Titel V - Schlussbestimmungen
Artikel 65

In Absatz 1 des gemeinsamen Standpunkts wurde der Termin für die Vorlage des Berichts auf
zwei Jahre festgelegt.

Außerdem wurde ein neuer Absatz 2 aufgenommen, in dem die Kommission gebeten wird,
über die Anwendung von Artikel 27 (Vorhandels-Transparenz) Bericht zu erstatten.

In Absatz 3 des gemeinsamen Standpunkts wird die Kommission gebeten, über die folgenden
zusätzlichen Punkte Bericht zu erstatten:
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� Zweckmäßigkeit von Regeln für das Heranziehen von vertraglich gebundenen
Vermittlern für Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten,
insbesondere in Bezug auf ihre Überwachung;

� die Zweckmäßigkeit des Beibehalts der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe i.

Im neuen Absatz 4 wird die Kommission aufgefordert, über die Fortschritte bei der
Beseitigung von Hindernissen zu berichten, die der Konsolidierung der einschlägigen
Informationen auf europäischer Ebene und ihrer Veröffentlichung entgegenstehen. In diesem
Zusammenhang wird daran erinnert, dass es in Erwägungsgrund 33 heißt, dass nach dem
Gebot des fairen Wettbewerbs Marktteilnehmer und Anleger in der Lage sein müssen, die
Kurse zu vergleichen, die von Handelsplätzen (d.h. geregelten Märkten, MTF und
Zwischenhändlern) zu veröffentlichen sind. Zu diesem Zweck wird empfohlen, dass die
Mitgliedstaaten alle Hindernisse beseitigen, die auf europäischer Ebene einer Konsolidierung
der einschlägigen Informationen und ihrer Veröffentlichung entgegenstehen.

Im neuen Absatz 5 wird die Kommission aufgefordert, über die Zweckmäßigkeit der
Beibehaltung der den Vermittlern durch Gemeinschaftsrecht vorgeschriebenen
Berufshaftpflichtversicherung zu berichten.

Auf der Grundlage dieser Berichte kann die Kommission ggf. Vorschläge für entsprechende
Änderungen an dieser Richtlinie anbringen.

Artikel 66

Der Text von Artikel 61 des Kommissionsvorschlags bleibt unverändert.

Artikel 67

Der gemeinsame Standpunkt ändert Artikel 62 des Kommissionsvorschlags ab. An Artikel 3
Absatz 4 der Richtlinie 93/6/EWG wurden die erforderlichen technischen Änderungen
angebracht. Die Eigenkapitalanforderungen für Firmen, die ausschließlich für die
Anlageberatung zugelassen sind und/oder Aufträge von Anlegern entgegennehmen und
weiterleiten, ohne dass sie Geld oder Wertpapiere ihrer Kunden halten, und die aufgrund
dessen zu keiner Zeit zu Schuldnern dieser Kunden werden können, fallen unter die
Sonderregelung von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 93/6/EWG.

Diese Wertpapierfirmen können zwischen einer Mindestanfangskapitalanforderung, einer
Berufshaftpflichtversicherung oder einer Kombination aus beidem wählen. Diejenigen
Gesellschaften, die ebenfalls im Rahmen der Richtlinie 2002/92/EG über
Versicherungsvermittlung registriert sind und den Anforderungen dieser Richtlinie genügen,
unterliegen einer weniger strengen Regelung.

Artikel 68

Der gemeinsame Standpunkt ändert Anhang I der kodifizierten Bankenrichtlinie auf
unterschiedliche Art und Weise ab als der Kommissionsvorschlag. Anstatt einen Verweis auf
neue Tätigkeiten oder neue Finanzinstrumente aufzunehmen, wird ein neuer Absatz
hinzugefügt, in dem es heißt, dass die Dienstleistungen und Tätigkeiten gemäß Anhang I
Abschnitte A und B dieser Richtlinie, die sich auf Finanzinstrumente gemäß Anhang I
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Abschnitt C jener Richtlinie beziehen, Gegenstand der gegenseitigen Anerkennung im
Einklang mit der kodifizierten Bankenrichtlinie sind.

Artikel 69 und 70

Diese beiden Artikel folgen weitgehend dem Kommissionsvorschlag. Die Übergangsfrist
wurde von 18 auf 24 Monate ausgedehnt.

Artikel 71

Der Rat hat eine technische Übergangsbestimmung eingeführt, um das reibungslose
Inkrafttreten dieser neuen Richtlinie zu erleichtern.

ANHANG I

Abschnitt A

Der gemeinsame Standpunkt vereinfacht den Wortlaut von Wertpapierdienstleistungen, da in
Artikel 4 einige Begriffsbestimmungen aufgenommen wurden. Zudem wurde Ziffer 6 in zwei
Teile aufgeteilt.

Abschnitt B

Es wurde eine neue Dienstleistung aufgenommen, und zwar "Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen".

Abschnitt C

Die Liste der Finanzinstrumente wurde aus Gründen der Klarheit umformuliert, insbesondere
aber im Zusammenhang mit Warenderivaten.

ANHANG II

Im gemeinsamen Standpunkt wurden einige kleinere Änderungen an den Kategorien von
Kunden vorgenommen, die als professionell angesehen werden, indem örtliche und
institutionelle Anleger aufgenommen wurden.

4. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass der vom Rat am 8. Dezember 2003 festgelegte
gemeinsame Standpunkt den Zielen und dem Tenor des Kommissionsvorschlags vom
29. November 2002 Rechnung trägt.

Zudem meint die Kommission, dass der gemeinsame Standpunkt die Hauptanliegen des
Europäischen Parlaments berücksichtigt und einigen der wichtigsten Elemente der EP-
Änderungen gefolgt ist.

Die Kommission glaubt, dass der gemeinsame Standpunkt ausgewogen ist.

Deshalb empfiehlt die Kommission diesen gemeinsamen Standpunkt dem Europäischen
Parlament.




