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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den Rechtsausschuss als federführenden 
Ausschuss, die folgenden Vorschläge in seinen Entschließungsantrag einzubeziehen:

1. stellt fest, dass einer mangelnden Sorgfalt der Anleger nicht mit mehr Transparenz 
begegnet werden kann;

2. stellt fest, dass eine zielgerichtete Transparenz ein wesentliches Instrument zur 
Beherrschung von Risiken ist:  Für die breite Öffentlichkeit ist Transparenz bei den 
Zielsetzungen wichtig, für die Investoren sind es die Einzelheiten der Art, der Bewertung 
und der Risiken von Anlagen, und für die Aufsicht ist es von wesentlicher Bedeutung, 
einen vollständigen Überblick über Positionen und Strategien zu erhalten und dabei die 
Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren; Transparenz kann sowohl negative 
Folgen haben, wie etwa den Herdeneffekt, wenn Anlagestrategien gegenüber 
Wettbewerbern offen gelegt werden, als auch positive Folgen, wie die Vermeidung von 
Situationen, in denen die Lage schlimmer erscheint, als sie in Wirklichkeit ist;

3. ist der Auffassung, dass die Standardisierung der im Freiverkehr gehandelten Produkte ein 
begrifflicher Widerspruch ist: Ein Clearing-System für den Freiverkehr klingt gut in der 
Theorie, würde aber zusätzliche Kosten verursachen, und könnte daher, solange es nicht 
auf internationaler Ebene eingeführt wird, die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf den 
globalen Märkten beeinträchtigen; 

4. weist darauf hin, dass nach einigen Aufsehen erregenden Fällen und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit bekannten Unternehmen Hedgefonds und Private-Equity-Investoren 
ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten sind; erkennt an, dass sowohl Hedgefonds als auch 
Private-Equity-Gesellschaften auf die Kritik reagieren, indem sie Vorschläge zur 
Selbstregulierung machen, die das 'comply or explain'-Prinzip enthalten;  ist der 
Auffassung, dass diesen Kodizes ausreichend Zeit gegeben werden muss, damit sie 
funktionieren, sich weltweit ausbreiten und ihre Auswirkungen analysiert werden können; 

5. weist darauf hin, dass in der EU Onshore-Hedgefonds, Manager von Hedgefonds und 
Private-Equity-Gesellschaften der geltenden Gesetzgebung unterworfen sind, 
insbesondere was den Marktmissbrauch betrifft, und dass sie durch Geschäftspartner 
sowie bei den damit zusammenhängenden Verkäufen von Anlagen in regulierte Produkte 
einer indirekten Regulierung unterliegen; stellt fest, dass für Beteiligungen die üblichen 
Offenlegungserfordernisse gelten;

6. betont, dass zusätzliche, insbesondere häufige, Berichtspflichten eher zu einer Belastung 
der kurzfristigen Gewinne als zu dauerhafter Stabilität führen.
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