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Änderungsantrag 139
Bernd Lange

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über Alternative Investmentfonds und die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und 
zur Änderung der Richtlinien 2004/39/EG 
und 2009/…/EG

Or. en

Begründung

Das Produkt „alternativer Investmentfonds“ sollte einer Regulierung unterliegen. Wenn 
neben den Managern auch die Fonds berücksichtigt werden, kann ein sogenannter 
Fußabdruck für Fondsmanager auf den EU-Finanzmärkten erstellt werden.

Änderungsantrag 140
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über Alternative Investmentfonds und die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und 
zur Änderung der Richtlinien 2004/39/EG 
und 2009/…/EG

Or. en

Begründung

In der Richtlinie müssen sowohl Fonds (AIF) als auch deren Manager (AIFM) berücksichtigt 
werden. Systemimmanente Risiken können ohne Anforderungen an die Fonds nicht 
angegangen werden.

Änderungsantrag 141
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Jürgen Klute

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über Alternative Investmentfonds und die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und 
zur Änderung der Richtlinien 2004/39/EG 
und 2009/…/EG

Or. en

Begründung

Das Produkt „alternativer Investmentfonds“ sollte einer Regulierung unterliegen. Wenn 
neben den Managern auch die Fonds berücksichtigt werden, kann ein sogenannter 
Fußabdruck für Fondsmanager auf den EU-Finanzmärkten erstellt werden.

Änderungsantrag 142
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über alternative Investmentfonds und 
deren Verwalter und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

Or. de

Begründung

Das Produkt „alternatives Investment“ selbst soll von der Richtlinie erfasst werden. Dies 
entspricht der Logik, möglicherweise systemgefährdende Finanztransaktionen rechtzeitig zu 
erfassen. Dazu reicht die Regulierung allein des Vertriebsweges und der Verwalter nicht aus.

Änderungsantrag 143
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
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Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinie 2004/39/EG

Or. en

Begründung

In Anbetracht der Veränderungen durch den Vertrag von Lissabon stellt diese Richtlinie kein 
geeignetes Mittel dar, um die OGAW-Richtlinie zu ändern. Sie sollte deshalb im dem Titel der 
Richtlinie gestrichen werden.

Änderungsantrag 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG

über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2004/39/EG, 2009/…/EG und 
2003/6/EG

Or. en

Begründung

Der Titel der Richtlinie sollte gemäß der Änderung der Richtlinie 2003/6/EG über Insider-
Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) geändert werden.

Änderungsantrag 145
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Verwalter alternativer (1) Alternative Investmentfonds (AIF) 
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Investmentfonds (AIFM) verwalten einen 
erheblichen Teil aller Anlagen in Europa, 
sind in beträchtlichem Umfang am Handel 
mit Finanzinstrumenten beteiligt und 
können die Märkte und Unternehmen, in 
die sie investieren, erheblich beeinflussen.

und die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM) verwalten einen 
erheblichen Teil aller Anlagen in Europa, 
sind in beträchtlichem Umfang am Handel 
mit Finanzinstrumenten beteiligt und 
können die Märkte und Unternehmen, in 
die sie investieren, erheblich beeinflussen.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie müssen sowohl Fonds (AIF) als auch deren Manager (AIFM) berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 146
Hans-Peter Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Maßgebliche Entscheidungsträger 
der Europäischen Union haben kurz vor 
dem G-20 Gipfel in Pittsburgh im 
September 2009 nachdrücklich Regeln 
für jedes Produkt, für jeden Platz, an dem 
gehandelt wird, und für jedes Institut 
gefordert.

Or. de

Änderungsantrag 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auch wenn die Märkte, auf denen 
AIFM operieren, zumeist von deren 
Tätigkeit profitieren, haben die jüngsten 
Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 

(2) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben deutlich gezeigt, wie 
die Geschäfte von AIFM dazu beitragen 
können, Risiken über das Finanzsystem 
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doch gezeigt, wie die Geschäfte von AIFM 
auch dazu beitragen können, Risiken über 
das Finanzsystem zu verbreiten oder zu 
verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Gemeinschaft ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIFM festgelegt 
werden.

und die Wirtschaft zu verbreiten oder zu 
verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Union ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIFM festgelegt 
werden. Grundsätzlich sollten 
Regulierungsmaßnahmen so angelegt 
sein, dass nachhaltiges Wachstum 
langfristig gewährleistet und sozialer 
Zusammenhalt gefördert wird. Eine 
solche Regulierung sollte den Schutz von 
Verbrauchern und Anlegern sicherstellen, 
zur Marktintegrität und -stabilität 
beitragen, Systemrisiken ausschließen 
und negative soziale Externalitäten 
verhindern.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Nachweis dafür, dass die allgemeinen Auswirkungen von AIFM auf die Märkte 
oder die Wirtschaft insgesamt positiv ist. Die Krise hat gezeigt, dass das Gegenteil der Fall 
ist. Hedgefonds haben einen negativen Einfluss auf die Märkte und bei Unternehmen, die im 
Besitz von Private-Equity-Fonds sind, besteht infolge der zu bedienenden Akquisitionskredite 
ein höheres Ausfallrisiko.

Änderungsantrag 148
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auch wenn die Märkte, auf denen 
AIFM operieren, zumeist von deren 
Tätigkeit profitieren, haben die jüngsten 
Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 
doch gezeigt, wie die Geschäfte von AIFM 

(2) Auch wenn die Märkte, auf denen 
AIFM operieren, zumeist von deren 
Tätigkeit profitieren, haben die jüngsten 
Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 
doch gezeigt, wie die Geschäfte von AIFM 
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auch dazu beitragen können, Risiken über 
das Finanzsystem zu verbreiten oder zu 
verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Gemeinschaft ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIFM festgelegt 
werden.

auch dazu beitragen können, über die 
jeweils anderen Prime Broker Risiken 
über das Finanzsystem zu verbreiten oder 
zu verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Die Richtlinien 
2006/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute1 und 2006/49/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2006 über die angemessene 
Eigenkapitalausstattung von 
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten2 

müssen also potentielle Systemrisiken 
durch alternative Investmentfonds (AIF) 
berücksichtigen. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Gemeinschaft ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIFM festgelegt 
werden.
1  ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1.
2  ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 201.

Or. en

Begründung

Das Gegenparteiausfallrisiko wird in der Richtlinie nicht berücksichtigt. Die Änderungen 
tragen der Notwendigkeit Rechnung, die CRD-Richtlinie zu ändern um möglichen Risiken auf 
der Seite der Prime Broker zu begegnen.

Änderungsantrag 149
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



AM\804881DE.doc 9/165 PE439.111v02-00

DE

(2) Auch wenn die Märkte, auf denen 
AIFM operieren, zumeist von deren 
Tätigkeit profitieren, haben die jüngsten 
Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 
doch gezeigt, wie die Geschäfte von AIFM 
auch dazu beitragen können, Risiken über 
das Finanzsystem zu verbreiten oder zu 
verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Gemeinschaft ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIFM festgelegt 
werden.

(2) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben deutlich gezeigt, wie 
die Geschäfte von Alternativen 
Investmentfonds (AIF) und AIFM dazu 
beitragen können, Risiken über das 
Finanzsystem zu verbreiten oder zu 
verstärken. Unkoordinierte nationale 
Maßnahmen zur Eindämmung dieser 
Risiken erschweren ein wirksames 
Risikomanagement. Um in Bezug auf diese 
Risiken und deren Folgen für Anleger und 
Märkte in der Union ein kohärentes 
Vorgehen zu gewährleisten, sollen in 
dieser Richtlinie gemeinsame 
Anforderungen für die Zulassung und 
Beaufsichtigung von AIF und AIFM 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Die erste Aussage hält keiner wissenschaftlichen Prüfung stand. Wie in Erwägung 2 
dargelegt, hat die Krise gezeigt, dass die Auswirkungen von AIF und AIFM auf die Märkte 
umstritten sind.

Änderungsantrag 150
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIF für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIF-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
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kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/…/EG 
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung) fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, 
in welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Eine Zulassung im Rahmen dieser 
Richtlinie sollte AIFM nicht dazu 
berechtigen, OGAW im Sinne der 
Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIF und AIFM gelten, die nicht unter die 
Richtlinie 2009/…/EG zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (Neufassung) fallen, wobei keine 
Rolle spielt, in welcher rechtlichen oder 
vertraglichen Form ein AIFM mit dieser 
Aufgabe betraut ist. Eine Zulassung im 
Rahmen dieser Richtlinie sollte AIFM 
nicht dazu berechtigen, OGAW im Sinne 
der Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

Or. en

Begründung

Strategien werden von Fonds (AIF) und nicht von Managern (AIFM) verfolgt.

Änderungsantrag 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/…/EG 
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/…/EG 
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 
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bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung) fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Eine Zulassung im Rahmen dieser 
Richtlinie sollte AIFM nicht dazu 
berechtigen, OGAW im Sinne der 
Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung) fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist, sofern er eine potentielle 
Systemrelevanz aufweist. Eine Zulassung 
im Rahmen dieser Richtlinie sollte AIFM 
nicht dazu berechtigen, OGAW im Sinne 
der Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

Or. en

Begründung

Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, Systemrisiken gering zu halten. Um 
Begleitschäden durch einen zu allgemeinen Ansatz, der möglichst viele Fälle abdecken soll, 
zu vermeiden, sollten kleinere AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die 
Transparenz-Forderungen gemäß Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 152
Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/…/EG
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame 

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und 
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Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung)1 fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Eine Zulassung im Rahmen dieser 
Richtlinie sollte AIFM nicht dazu 
berechtigen, OGAW im Sinne der 
Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung)1 fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Unter diese Fonds fallen unter 
anderem Hedgefonds und Private-Equity-
Fonds, Immobilienfonds, Rohstofffonds 
und Infrastrukturfonds. Eine Zulassung 
im Rahmen dieser Richtlinie sollte AIFM 
nicht dazu berechtigen, OGAW im Sinne 
der Richtlinie 2009/65/EG zu verwalten.

1 ABl. L … vom …, S. …. 1  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32.

Or. en

Begründung

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Änderungsantrag 153
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 

(3) Die jüngsten Schwierigkeiten auf den 
Finanzmärkten haben gezeigt, dass viele 
Anlagestrategien der AIFM für Anleger, 
andere Marktteilnehmer und Märkte mit 
verschiedenen großen Risiken verbunden 
sein können. Zur Erreichung umfassender 
gemeinsamer Aufsichtsregelungen muss 
ein Rahmen geschaffen werden, mit dem 
diesen Risiken unter Berücksichtigung der 
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unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/…/EG
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung)1 fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Eine Zulassung im Rahmen dieser 
Richtlinie sollte AIFM nicht dazu 
berechtigen, OGAW im Sinne der 
Richtlinie 2009/…/EG zu verwalten.

unterschiedlichen AIFM-Anlagestrategien 
und -techniken entgegengewirkt werden 
kann. Diese Richtlinie sollte folglich für 
AIFM gelten, die das gesamte Spektrum 
der nicht unter die Richtlinie 2009/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) 
(Neufassung)1 fallenden Fonds verwalten 
und vertreiben, wobei keine Rolle spielt, in 
welcher rechtlichen oder vertraglichen 
Form ein AIFM mit dieser Aufgabe betraut 
ist. Unter diese Fonds fallen unter 
anderem Hedgefonds und Private-Equity-
Fonds, Immobilienfonds, Rohstofffonds 
und Infrastrukturfonds. Eine Zulassung 
im Rahmen dieser Richtlinie sollte AIFM 
nicht dazu berechtigen, OGAW im Sinne 
der Richtlinie 2009/65/EG zu verwalten.

1 ABl. L … vom …, S. …. 1  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32.

Or. en

Änderungsantrag 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Diese Richtlinie sollte ferner darauf 
abzielen, Anreize für eine Verlagerung 
von Offshore-Fonds in die EU zu setzen, 
was nicht nur zu regulatorischen 
Vorteilen und einem verbesserten Schutz 
für die Anleger führt, sondern auch eine 
korrekte Besteuerung der Erlöse auf 
Ebene der Manager, Fonds und Anleger 
gestattet.

Or. en
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Änderungsantrag 155
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Diese Richtlinie stützt sich auf die 
Vereinbarung des G-20-Gipfels vom 
September 2009 in Pittsburg, nach der 
alle Akteure, Märkte und Produkte 
entsprechenden Regelungen unterliegen 
müssen.

Or. en

Begründung

Hier wird noch einmal die feste Zusage des G-20-Gipfels wiederholt, nach der alle Akteure, 
Märkte und Produkte entsprechenden Regelungen unterliegen müssen.

Änderungsantrag 156
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat.
Darüber hinaus auch die 
Portfoliostruktur oder -zusammensetzung 
der von AIFM verwalteten AIF zu regeln, 
wäre unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

(4) In dieser Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat 
und wie sich AIF auf den Finanzmärkten 
und in den Unternehmen, in die sie 
investieren, verhalten sollten.

Or. en
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Begründung

In der Richtlinie müssen sowohl Fonds (AIF) als auch deren Manager (AIFM) berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 157
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat.
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 
oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF zu regeln, wäre 
unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

(4) In dieser Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat.
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 
oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF oder das 
Zulassungsverfahren für AIF zu regeln, 
wäre unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

Or. en

Begründung

Das Zulassungsverfahren an sich ist kein Bestandteil dieser Richtlinie. Hierfür sind auch 
weiterhin die entsprechenden einzelstaatlichen Behörden zuständig.

Änderungsantrag 158
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat. 
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat. 
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 
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oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF zu regeln, wäre 
unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF oder das 
Zulassungsverfahren für AIF zu regeln, 
wäre unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

Or. en

Begründung

Da der Entwurf der Richtlinie Regulierungen der AIFM anstrebt, AIF aber nicht 
berücksichtigt, sollte deutlich gemacht werden, dass das Zulassungsverfahren für AIF nicht 
unter diese Richtlinie fällt.

Änderungsantrag 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat.
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 
oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF zu regeln, wäre 
unverhältnismäßig; zudem wäre es 
angesichts der äußerst unterschiedlichen 
Arten von AIF auch schwierig, zu einer 
derart umfassenden Harmonisierung zu 
gelangen.

(4) In der Richtlinie wird festgelegt, wie 
ein AIFM seine alternativen 
Investmentfonds (AIF) zu verwalten hat.
Darüber hinaus auch die Portfoliostruktur 
oder -zusammensetzung der von AIFM 
verwalteten AIF zu regeln, wäre schwierig; 
zudem wäre es angesichts der äußerst 
unterschiedlichen Arten von AIF auch 
schwierig, zu einer derart umfassenden 
Harmonisierung zu gelangen.

Or. en

Begründung

Dies ist keine Frage der Verhältnismäßigkeit. Die Regulierung von Fonds wäre angesichts 
der Regulierungserfordernisse, die sich durch die Finanzkrise gezeigt haben, nicht 
unverhältnismäßig. Wenn eine umfassende Regulierung von Managern durchgesetzt wird 
(einschließlich von Managern, die Fonds aus Ländern außerhalb der EU vermarkten oder 
Aufgaben an Unternehmen in Drittstaaten übertragen), wäre dies ausreichend, um die Ziele 
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zu erreichen.

Änderungsantrag 160
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Bei einem AIFM sollte es sich 
entweder um einen externen Verwalter 
handeln, der eine jursitische Person ist 
und vom AIF bennant wurde oder in 
dessen Auftrag handelt, oder der AIF 
fungiert selbst als AIFM, sofern der AIF 
selbstverwaltet ist, also so errichtet wurde, 
dass Verwaltungsentscheidungen vom 
Leitungsgremium des AIF getroffen 
werden und kein externes Unternehmen 
mit dieser Aufgabe betraut wurde. Für 
einen AIF sollte jeweils nur ein 
Rechtssubjekt als AIFM fungieren.

Or. en

Begründung

Es bedarf einer klaren Definition, um unterschiedlichen Fondsstrukturen zu gestatten, einen 
geeigneten AIFM zu benennen. Dies gilt insbesondere für selbstverwaltete oder intern 
verwaltete Fonds.

Änderungsantrag 161
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
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bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder 
Index-Anleihen sollten von ihrem 
Geltungsbereich ausgenommen sein.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen oder Staatsfonds, für die 
Verwaltung von Investmentportfolios auf 
Einzelkundenbasis mit einem 
Ermessensspielraum im Rahmen eines 
Mandats von Seiten der Anleger oder 
sämtliche sonstige Formen der 
individuellen Portfolio-Verwaltung, oder 
die Verwaltung von Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Ausnahmen gemäß 
dieser Richtlinie sind möglich, sofern der 
AIFM die hierfür festgelegten 
Voraussetzungen ständig erfüllt. Ferner 
gilt diese Richtlinie nicht für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder 
Institutionen, die Fonds zur Förderung 
der sozialen Sicherheit verwalten, 
öffentliche Systeme zur Altersversorgung 
oder Verbriefungsgesellschaften. Diese 
Richtlinie gilt ebenfalls nicht für die 
Verwaltung von Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die gemäß den 
nationalen rechtlichen Bestimmungen 
zugelassen wurden und nur in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat vertrieben werden.
Diese Richtlinie sollte demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen abdecken, die nicht 
als OGAW zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen. 
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en
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Änderungsantrag 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie weder für 
die Verwaltung von AIF, die 
ausschließlich für ihr 
Mutterunternehmen oder ihre 
Tochtergesellschaften verwaltet werden, 
Pensionsfonds oder die Verwalter nicht 
gepoolter Anlagen, wie Stiftungen, 
Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten, noch für die Verwaltung 
von Anlageprodukten, die gemäß den 
rechtlichen Bestimmungen eines 
Mitgliedstaats zugelassen wurden und nur 
in diesem vertrieben werden, oder für 
nationale, regionale oder lokale Behörden 
bzw. staatliche Anlageinstrumente und 
Körperschaften oder Institutionen, die 
Fonds zur Förderung der sozialen 
Sicherheit und Systeme zur 
Altersversorgung oder Systeme zur 
Arbeitnehmerbeteiligung verwalten.
Auch aktiv verwaltete Anlagen in Form 

von Wertpapieren, wie Zertifikate, 
Terminbörseninvestments („Managed 
Futures“) oder Index-Anleihen sollten von 
ihrem Geltungsbereich ausgenommen sein.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
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zugelassen werden müssen, sofern sie AIF 
verwalten oder vertreiben, die eine 
potentielle Systemrelevanz aufweisen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Um unerwartete und unverhältnismäßige Folgen und Begleitschäden abzuwenden, sollten in 
einem begrenzten Rahmen Ausnahmen vorgesehen werden. Vor allen nationale Produkte 
sollten aus dem Anwendungsbereich herausgehalten werden, da sie auf nationaler Ebene 
reguliert und vertrieben werden, keine Risiken für das Gesamtsystem beinhalten und 
entsprechender Verbraucherschutz gewährlesitet ist.

Änderungsantrag 163
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es entsprechend 
einer bestimmten Anlagestrategie 
zugunsten dieser Anleger investieren. 
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Pensionsfonds oder Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
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Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder 
Index-Anleihen sollten von ihrem 
Geltungsbereich ausgenommen sein.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Rechnung halten. Diese Richtlinie gilt 
ferner nicht für nationale, regionale oder 
lokale Behörden und staatliche 
Anlageinstrumente und Körperschaften 
oder Institutionen, die Fonds zur 
Förderung der sozialen Sicherheit und 
Systeme zur Altersversorgung verwalten, 
noch für Systeme zur 
Arbeitnehmerbeteiligung. Um für die 
Ausnahmen gemäß dieser Richtlinie in 
Betracht zu kommen, sollten die 
betreffenden AIFM die Voraussetzungen 
für diese Ausnahmen ständig erfüllen. 
Diese Richtlinie sollte demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen abdecken, die nicht 
als OGAW zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 164
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
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nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur 
erbringen, wenn und insoweit deren 
Anteile gemäß dieser Richtlinie vertrieben 
werden können.

zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken 
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Pensionsfonds oder Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten.  Diese Richtlinie gilt 
ebenfalls nicht für die Verwaltung von 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
gemäß den nationalen rechtlichen 
Bestimmungen zugelassen wurden und 
nur in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
vertrieben werden. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für den Vertrieb 
von Anteilen eines AIF oder für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen. 
Wertpapierfirmen dürfen Anteile eines 
AIF allerdings nur vertreiben oder 
Wertpapierdienstleistungen für AIF 
erbringen, wenn und insoweit deren 
Anteile gemäß dieser Richtlinie vertrieben 
werden können. Diese Richtlinie gilt nicht 
für Industriebeteiligungsgesellschaften, 
deren Anteile auf einem regulierten 
Markt in der EU vertrieben werden, 
sofern sie Anteile an ihren 
Tochtergesellschaften oder an 
assoziierten Unternehmen halten, um eine 
industrielle Geschäftsstrategie zu 
verfolgen.

Or. en
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Begründung

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Änderungsantrag 165
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
zugunsten dieser Anleger investieren. 
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken 
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Pensionsfonds oder Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Diese Richtlinie gilt 
ebenfalls nicht für die Verwaltung von
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
gemäß den nationalen rechtlichen 
Bestimmungen zugelassen wurden und 
nur in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
vertrieben werden. Um für die 
Ausnahmen gemäß dieser Richtlinie in 
Betracht zu kommen, sollten die 
betreffenden AIFM die Voraussetzungen 
für diese Ausnahmen ständig erfüllen.
Diese Richtlinie sollte demgegenüber die 
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Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen abdecken, die nicht 
als OGAW zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Fonds, die Regelungen auf nationaler Ebene unterliegen und nur dort vertrieben werden, 
sollten nicht unter die Richtlinie zu Managern alternativer Investmentfonds fallen. Allein 
nationale Fonds und ihre Verwalter stellen keine Risiken für das System dar, da diese Fonds 
in der Regel stark reguliert sind und oft im Einklang mit Bestimmungen verwaltet werden, die 
denen von OGAW entsprechen.

Änderungsantrag 166
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
zugunsten dieser Anleger investieren. 
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Pensionsfonds oder Versicherungs- oder 
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Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Weiterhin sollte diese 
Richtlinie nicht für Verwalter gelten, 
sofern diese AIF verwalten, bei deren 
Anlegern es sich ausschließlich um ihre 
Muttergesellschaften, ihre 
Tochtergesellschaften oder andere 
Tochtergesellschaften ihrer 
Muttergesellschaft handelt, und diese 
Anleger nicht selbst ein AIF sind. Um für 
die Ausnahmen gemäß dieser Richtlinie 
in Betracht zu kommen, sollten die 
betreffenden AIFM die Voraussetzungen 
für diese Ausnahmen ständig erfüllen.
Diese Richtlinie sollte demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen abdecken, die nicht 
als OGAW zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Eine Ausnahemregelung für Verwalter, die Anlagen aus ihrer eigenen Unternehmensgruppe 
verwalten, ist gerechtfertigt. Hierdurch entstehen keine zusätzlichen Risiken für die 
Finanzmärkte. Da diese Fonds insbesondere in Bank- oder Versicherungsgruppen verbreitet 
sind, haben diese Finanzinstitute mit aufsichtsrechtlichen Vorschriften bereits geeignete 
Vorkehrungen gegen Risiken getroffen. Weiterhin ist bei Anlagen innerhalb derselben Gruppe 
kein zusätzlicher Anlegerschutz erforderlich. 

Änderungsantrag 167
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder
Index-Anleihen sollten von ihrem 
Geltungsbereich ausgenommen sein.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
zugunsten dieser Anleger investieren. 
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken 
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Pensionsfonds oder Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Diese Richtlinie gilt 
ebenfalls nicht für die Verwaltung von 
Organismen für gemeinsame Anlagen mit 
höchstens fünf Anlegern, wenn diese 
gemäß den nationalen rechtlichen 
Bestimmungen zugelassen wurden und 
nur in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
vertrieben werden.  Um für die 
Ausnahmen gemäß dieser Richtlinie in 
Betracht zu kommen, sollten die 
betreffenden AIFM die Voraussetzungen 
für diese Ausnahmen ständig erfüllen.  
Diese Richtlinie sollte demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen abdecken, die nicht 
als OGAW zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en
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Begründung

Fonds mit einer begrenzten Anzahl von Anlegern ermöglichen individuelle Vereinbarungen 
auf Vertragsbasis. AIFM, die Fonds mit maximal fünf Anlegern verwalten, die nur im 
nationalen Rahmen vertrieben werden, sollten deshalb nicht unter die AIFM-Richtlinie fallen, 
sofern sie wirksamen einzelstaatlichen Regulierungsvorschriften unterliegen. 

Änderungsantrag 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für 
eigene Rechnung halten. Auch aktiv 
verwaltete Anlagen in Form von 
Wertpapieren, wie Zertifikate, 
Terminbörseninvestments („Managed 
Futures“) oder Index-Anleihen sollten von 
ihrem Geltungsbereich ausgenommen sein.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte sich auf die Verwaltung von 
Organismen für gemeinsame Anlagen 
erstrecken, die sich bei einer Reihe von 
Anlegern Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend, 
die einen Ermessensspielraum zulässt,
zugunsten dieser Anleger investieren.  
Diese Richtlinie sollte ferner für 
Einzelinvestmentfonds und die 
Verwaltung hebelfinanzierter Konten 
gelten, um zwischen den gleichartigen 
Anlageinstrumenten dieselben 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten.
Sie sollte nicht für Gesellschaften gelten, 
die im öffentlichen Interesse handeln.
Auch aktiv verwaltete Anlagen in Form 
von Wertpapieren, wie Zertifikate, 
Terminbörseninvestments („Managed 
Futures“) oder Index-Anleihen sollten von 
ihrem Geltungsbereich ausgenommen sein.
Diese Richtlinie sollte nicht für 
Holdinggesellschaften gelten, wenn diese 
Anteile an ihren Tochtergesellschaften 
halten, sofern diese 
Holdinggesellschaften allein deshalb 
gegründet wurden, um Einnahmen für 
ihre Anleger zu erzielen, insbesondere 
durch die Veräußerung von 
Tochtergesellschaften innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums, sondern die mit 
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Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Hilfe ihrer Tochtergesellschaften eine 
konkrete Geschäftsstrategie verfolgen.
Abdecken sollte sie demgegenüber die 
Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Änderungsantrag 169
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
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zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente1 sollten 
nicht dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Zur Vermeidung von 
Überschneidungen bei der Regulierung 
sollte diese Richtlinie nicht für 
geschlossene Organismen für 
gemeinsame Anlagen gelten, die auf 
einem geregelten Markt notiert und 
Gegenstand der Richtlinien 2001/34/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Mai 2001 über die 
Zulassung von Wertpapieren zur 
amtlichen Börsennotierung und über die 
hinsichtlich dieser Wertpapiere zu 
veröffentlichenden Informationen1, 
2004/109/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung 
der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind 2 und 
2003/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 betreffend den 
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung zum Handel zu veröffentlichen 
ist3, sind. Im Sinne eines harmonisierten 
Ansatzes unterzieht die Kommission diese 
Richtlinen schnellsmöglich, spätestens 
jedoch bis zum Inkrafttreten der 
vorliegenden Richtlinie einer 
Überprüfung und legt gegebenenfalls 
entsprechende Legislativvorschläge vor, 
um gleichwertige Bestimmungen zu 
gewährleisten. Abdecken sollte diese 
Richtlinie die Verwalter aller Organismen 
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für gemeinsame Anlagen, die nicht als 
OGAW zugelassen werden müssen.
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente4 sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

1 ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1. 1 ABl. L 184 vom 6.7.2001, S. 1.
2 ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 30.
3 ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64.
4 ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.

Or. en

Begründung

Geschlossene Organismen für gemeinsame Anlagen, die auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, sollten nicht unter diese Richtlinie fallen, da sie bereits Gegenstand der 
Richtlinien 2001/34/EG, 2004/109/EG und 2003/71/EG sind. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollte die Kommission diese Richtlinien 
allerdings überprüfen und unter Berücksichtigung dieser Richtlinie ggf. Änderungen 
vornehmen.

Änderungsantrag 170
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
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zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

zugunsten dieser Anleger investieren.
Abdecken sollte sie die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Nicht gelten sollte die Richtlinie 
für die Verwaltung von Pensionsfonds oder 
die Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Ein Organismus, der 
hauptsächlich als Holdinggesellschaft für 
eine Gruppe von Tochterorganismen 
fungiert und über strategische Anteile in 
Organismen verfügt, mit denen eine 
langfristige Geschäftsstrategie verfolgt 
wird, und der nicht durch Veräußerungen 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
Einnahmen erzielen möchte, wird im 
Sinne dieser Richtlinie nicht als 
Organismus für gemeinsame Anlagen 
betrachtet. Wertpapierfirmen mit 
Zulassung gemäß der Richtlinie 
2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Es sollte verdeutlicht werden, dass der Verweis auf Organismen für gemeinsame Anlagen in 
der Erklärung, dass die Verwalter aller Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine 
OGAW sind, in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, ein Verweis auf Organismen für 
gemeinsame Anlagen ist, die Kapital von einer Reihe von Anlegern für Anlagen im Einklang 
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mit einer festgelegten Anlagestrategie nach dem Grundsatz der Risikostreuung zum Wohle der 
Anleger investieren, und nicht eine breiter gefasste Klasse von Organismen für gemeinsame 
Anlagen.

Änderungsantrag 171
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
zugunsten dieser Anleger investieren. 
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken
oder Anlagen, die Kreditinstitute, 
Einrichtungen zur Altersversorgung oder
Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen direkt 
oder indirekt für eigene Rechnung halten.
Diese Richtlinie gilt ebenfalls nicht für 
die Verwaltung von Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die gemäß den 
nationalen rechtlichen Bestimmungen 
zugelassen wurden und nur in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat vertrieben werden.
Aktiv verwaltete Anlagen in Form von 
Wertpapieren, wie Zertifikate, 
Terminbörseninvestments („Managed 
Futures“) oder Index-Anleihen sollten 
hingegen nicht von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
ferner die Verwalter aller Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 



AM\804881DE.doc 33/165 PE439.111v02-00

DE

dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Verwalter von Anlagen, die für eigene Rechnung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung gehalten werden, sollten wie Verwalter von Anlagen behandelt werden, die 
für eigene Rechnung von Versicherungsgesellschaften gehalten werden. Fonds, die nur auf 
nationaler Ebene reguliert und vertrieben werden, sollten aus der AIFM-Richtlinie 
ausgenommen werden, da rein einzelstaatliche Fonds und Verwalter keine Systemrisiken in 
sich bergen und diese Fonds in der Regel stark sind, oft sehr ähnlich wie OGAW. Ausnahmen 
für Fonds ohne den Grundsatz der Risikostreuung sind nicht vorgesehen, genau wie für aktiv 
verwaltete Anlagen in Form von Wertpapieren.

Änderungsantrag 172
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
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Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können. Diese Richtlinie gilt nicht für 
Industriebeteiligungsgesellschaften, deren 
Anteile auf einem regulierten Markt in 
der EU vertrieben werden, wenn diese 
Anteile an ihren Tochtergesellschaften 
oder an assoziierten Unternehmen halten, 
über die sie einen beherrschenden 
Einfluss ausüben, um eine industrielle 
Geschäftsstrategie zu verfolgen.

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein Risiko für das System 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Industriebeteiligungsgesellschaften sind langfristige Eigner ohne festgelegten 
Ausstiegshorizont. Innerhalb ihrer Holdings verfolgen sie industrielle Ziele. Solche 
Gesellschaften stellen für das Gesamtsystem kein Risiko dar, da sie, sofern sie börsennotiert 
sind, Gegenstand der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften der EU, nationaler Regelungen 
und der Vorschriften für börsennotierte Unternehmen sind, wodurch ein wirksamer 
Anlegerschutz gewährleistet ist. Dies sollte deutlich herausgestellt werden.

Änderungsantrag 173
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung 
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfond, von nationalen, 
regionalen oder lokalen Stellen verwaltete 
Investmentfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller 
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.

Or. en

Begründung

Investmentfonds, die von staatlichen Stellen verwaltet werden, wie z. B. Finance Wales, eine 
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Stelle, die die durch private Investitionen aufgestockten EU Strukturfonds verwaltet, sollten 
nicht unter diese Richtlinie fallen.

Änderungsantrag 174
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf die Verwaltung von Organismen 
für gemeinsame Anlagen begrenzt werden, 
die sich bei einer Reihe von Anlegern 
Kapital beschaffen und es einer 
bestimmten Anlagestrategie entsprechend 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung
zugunsten dieser Anleger investieren.
Nicht gelten sollte die Richtlinie für die 
Verwaltung von Pensionsfonds oder die 
Verwalter nicht gepoolter Anlagen, wie 
Stiftungen, Staatsfonds oder Anlagen, die 
Kreditinstitute, Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen für eigene 
Rechnung halten. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber die Verwalter aller
Organismen für gemeinsame Anlagen, die 
nicht als OGAW zugelassen werden 
müssen. Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente sollten nicht 
dazu verpflichtet werden, für die 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen für AIF eine 
Zulassung im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen 
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 

(5)Der Geltungsbereich dieser Richtlinie 
sollte auf Organismen für gemeinsame 
Anlagen begrenzt werden, die sich bei 
einer Reihe von Anlegern Kapital 
beschaffen und es einer bestimmten 
Anlagestrategie entsprechend zugunsten 
dieser Anleger investieren. Nicht gelten 
sollte die Richtlinie für nicht gepoolte
Anlagen, wie Stiftungen, Staatsfonds oder 
Anlagen, die Kreditinstitute, Versicherungs 
oder Rückversicherungsunternehmen für 
eigene Rechnung halten, und 
Pensionsfonds. Auch aktiv verwaltete 
Anlagen in Form von Wertpapieren, wie 
Zertifikate, Terminbörseninvestments 
(„Managed Futures“) oder Index-Anleihen 
sollten von ihrem Geltungsbereich 
ausgenommen sein. Abdecken sollte sie 
demgegenüber alle Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die nicht als OGAW 
zugelassen werden müssen. 
Wertpapierfirmen mit Zulassung gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente sollten nicht dazu 
verpflichtet werden, für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für AIF 
eine Zulassung im Rahmen der 
vorliegenden Richtlinie zu beantragen.
Wertpapierdienstleistungen für AIF dürfen
Wertpapierfirmen allerdings nur erbringen, 
wenn und insoweit deren Anteile gemäß 
dieser Richtlinie vertrieben werden 
können.
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können.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie müssen sowohl Fonds (AIF) als auch deren Manager (AIFM) berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 175
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Nicht gelten sollte diese Richtlinie 
für die Verwalter nicht gepoolter 
Anlagen, wie Stiftungen oder Staatsfonds, 
für die Verwaltung von 
Investmentportfolios auf 
Einzelkundenbasis mit einem 
Ermessensspielraum im Rahmen eines 
Mandats von Seiten der Anleger oder 
sämtliche sonstige Formen der 
individuellen Portfolio-Verwaltung. 
Weiterhin sollte diese Richtlinie nicht für 
Verwalter gelten, sofern diese AIF 
verwalten, bei deren Anlegern es sich 
ausschließlich um die Verwalter selbst 
oder ihre Muttergesellschaften, ihre 
Tochtergesellschaften oder andere 
Tochtergesellschaften ihrer 
Muttergesellschaft handelt und diese 
Anleger nicht selbst ein AIF sind. Diese 
Richtlinie sollte nicht für 
Holdinggesellschaften gelten, wenn diese 
Anteile an ihren Tochtergesellschaften 
halten, sofern diese 
Holdinggesellschaften allein deshalb 
gegründet wurden, um Einnahmen für 
ihre Anleger zu erzielen, insbesondere 
durch die Veräußerung von 
Tochtergesellschaften innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums, sondern die mit 
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Hilfe ihrer Tochtergesellschaften eine 
konkrete Geschäftsstrategie verfolgen. 
Diese Richtlinie gilt ferner nicht für die 
Verwaltung von Pensionsfonds, 
supranationale Institutionen, nationale 
Zentralbanken oder nationale, regionale 
oder lokale Regierungen sowie 
Körperschaften oder Institutionen, die 
Fonds zur Förderung der sozialen 
Sicherheit und Systeme zur 
Altersversorgung verwalten, noch für 
Systeme zur Arbeitnehmerbeteiligung 
oder Verbriefungsgesellschaften. 

Or. en

Begründung

Siehe Erwägung 5a des überarbeiteten Kompromissvorschlags der Präsidentschaft vom 
15. Dezember 2009.

Änderungsantrag 176
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Richtlinie sollte nicht für 
Wertpapierfirmen gelten, die 
Wertpapierdienstleistungen gemäß 
Richtlinie 2004/39/EG erbringen, 
Pensionsfonds und andere 
Vorsorgeeinrichtungen gemäß Richtlinie 
2004/41/EG und ihre entsprechende 
Vermögensverwaltungen und/oder 
Unternehmen, die Verwaltungsdienste 
anbieten, oder Organismen für 
gemeinsame Anlagen gemäß Richtlinie 
2009/65/EG. Im Sinne der Kosteneffizienz 
sollten Wertpapierfirmen, die individuelle 
Portfolios gemäß Richtlinie 2004/39/EG 
verwalten, sowie Unternehmen, die 
Pensionsvermögenswerte verwalten 
und/oder Verwaltungsleistungen 
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erbringen, und Verwalter von OGAW 
(und, zu gegebener Zeit, AIFM)in der 
Praxis in der Lage sein, im Rahmen ihres 
Mandats Anlagen administrativ oder 
operativ zu poolen. Angesichts ihrer Ziele 
sollte diese Richtlinie nicht für jene 
gelten, die interne Strukturen poolen.

Or. en

Begründung

These structures described above  are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Änderungsantrag 177
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Für Wertpapierfirmen mit Zulassung 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG und für 
Kreditinstitute gemäß Richtlinie 
2006/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute (Neufassung) sollte keine 
Zulassung gemäß dieser Richtlinie 
vorgeschrieben werden, wenn 
Wertpapierdienstleistungen wie die 
Verwaltung von Portfolios von AIF 
erbracht sollen. 
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Or. en

Begründung

Siehe Erwägung 5c des überarbeiteten Kompromissvorschlags der Präsidentschaft vom 
15. Dezember 2009.

Änderungsantrag 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Richtlinie sollte Anleger nicht 
davon abhalten oder dabei einschränken, 
ihre Anteile an einem AIF auf den 
Kapitalmärkten zu platzieren. Diese 
Anleger oder ihre Vermittler können diese 
Anteile in einem Mitgliedstaat gemäß den 
nationalen rechtlichen Bestimmungen 
dieses Mitgliedstaats platzieren oder 
anbieten. Wenn es sich bei diesem 
Anbieten oder Platzieren um die Initiative 
eines AIFM handelt, der solche AIF 
verwaltet, wird dieses Anbieten oder 
Platzieren als Vertrieb betrachtet.

Or. en

Begründung

Der Handel mit Anteilen auf einem Sekundärmarkt wird mit dieser Richtlinie keinen 
Einschränkungen unterworfen, so lange es sich hierbei nicht um eine Umgehung der 
Vorschriften dieser Richtlinie handelt.

Änderungsantrag 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5a) Unternehmen von öffentlichem 
Interesse, die bei der Öffentlichkeit Fonds 
akquirieren oder im Namen der 
Öffentlichkeit Fonds verwalten, wie 
Kreditinstitute, Pensionsfonds, 
Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen, die 
Vermögenswerte auf eigene Rechnung 
halten, sollten ihren besonderen 
Bestimmungen unterworfen werden und 
ihre Investmentfonds unter 
Berücksichtigung der bestimmten 
Merkmale jeder Kategorie und jeder Art 
der Fonds reguliert werden. In diesem 
Sinne überprüft die Kommission die 
Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 über die Aufnahme und 
Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute (Neufassung), Richtlinie 
2003/41/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung1, 
Richtlinie 73/239/EWG vom 24. Juli 1973 
zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Direktversicherung mit Ausnahme der 
Lebensversicherung2, Richtlinie 
2002/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 über 
Lebensversicherungen3 und Richtlinie 
2005/68/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. November 2005 über die 
Rückversicherung und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 
2002/83/EG4, damit sichergestellt wird, 
dass folgende Prinzipien eingehalten 
werden: „due diligence“-Anforderungen, 
die denen für AIFM entsprechen, werden 
auch an Unternehmen von öffentlichem 
Interesse gestellt, wenn diese 
Investitionen tätigen, und ein geeigneter 
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Rahmen für diese Investitionen festgelegt 
wird (insbesondere in Form von 
Eigenkapitalanforderungen und 
Kapitalreserven).
1 ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10.
2 ABl. L 228 vom 16.8.1973, S. 3.
3 ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1.
4 ABl. L 323 vom 9.12.2005, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 180
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Richtlinie sollte festlegen, dass 
jeder AIF im Geltungsbereich dieser 
Richtlinie von einem AIFM verwaltet 
wird, der für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
verantwortlich ist. Entsprechend ihrer 
Rechtsform können AIF extern oder 
intern verwaltet werden. Ein AIF sollte 
als intern verwaltet eingestuft werden, 
wenn die Verwaltungsaufgaben von 
einem Leitungsgremium oder einer 
anderen internen Stelle des AIF 
übernommen werden. Wenn die 
Rechtsform eines AIF eine interne 
Verwaltung gestattet und das 
Leitungsgremium des AIF keinen 
externen AIFM benennt, sind AIF und 
AIFM identisch. In diesem Fall handelt 
es sich bei einem AIF gleichzeitig um 
einen AIFM. Dieser wird deshalb allen 
Bestimmungen für AIFM gemäß dieser 
Richtlinie unterworfen und als solcher 
zugelassen. Handelt es sich bei einem 
AIFM um einen intern verwalteten AIF, 
sollte es ihm dennoch nicht gestattet 
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werden, als externer Verwalter von einem 
oder mehreren anderen AIF zu fungieren. 
Ein AIF sollte als extern verwaltet 
eingestuft werden, wenn durch den AIF 
oder auf Rechnung des AIF eine externe 
juristische Person als Verwalter benannt 
wurde (der benannte AIFM), der infolge 
dieser Benennung für die Verwaltung des 
Portfolios des AIF verantwortlich ist. In 
beiden Fällen sollten lediglich ein intern 
verwalteter AIF oder ein externer AIFM 
in der Lage sein, die Verwaltung des 
Portfolios oder Funktionen im 
Zusammenhang mit dem 
Risikomanagement gemäß Artikel 18 an 
andere Unternehmen zu übertragen. 
Wurde ein externer AIFM mit der 
Übernahme der Verwaltungsaufgaben für 
einen bestimmten AIF betraut, sollte er 
die Portfolioverwaltung gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Unterabsatz 9 der Richtlinie 
2004/39/EG über Märkte für 
Finanzinstrumente, zur Änderung der 
Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG 
des Rates und Richtlinie 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates10 nicht 
wahrnehmen, sondern stattdessen die 
kollektive Portfolioverwaltung gemäß 
dieser Richtlinie. 

Or. en

Begründung

Siehe Erwägung 5a des überarbeiteten Kompromissvorschlags der Präsidentschaft vom 
15. Dezember 2009.

Änderungsantrag 181
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)



PE439.111v02-00 44/165 AM\804881DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Richtlinie sollte festlegen, dass 
jeder AIF im Geltungsbereich dieser 
Richtlinie von einem AIFM verwaltet 
wird, der für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
verantwortlich ist.

Or. en

Begründung

Pro AIF sollte unter dieser Richtlinie nur ein AIFM zugelassen werden.

Änderungsantrag 182
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Diese Richtlinie sollte festlegen, dass 
jeder AIF im Geltungsbereich dieser 
Richtlinie von einem AIFM verwaltet 
wird, der für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
verantwortlich ist.

Or. en

Begründung

Pro AIF sollte unter dieser Richtlinie nur ein AIFM zugelassen werden. 

Änderungsantrag 183
Hans-Peter Martin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die 
Tätigkeiten dieser AIFM dürften sich 
nicht erheblich auf die 
Finanzmarktstabilität oder Markteffizienz 
auswirken. Für AIFM, deren Fonds keine 
Hebeleffekte nutzen, und die ihren 
Anlegern in einem Zeitraum von fünf 
Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen.
Allerdings sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt 
werden dürfen.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 184
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 

entfällt
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100 Mio. EUR hinausgeht. Die 
Tätigkeiten dieser AIFM dürften sich 
nicht erheblich auf die 
Finanzmarktstabilität oder Markteffizienz 
auswirken. Für AIFM, deren Fonds keine 
Hebeleffekte nutzen, und die ihren 
Anlegern in einem Zeitraum von fünf 
Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen.
Allerdings sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt 
werden dürfen.

Or. en

Begründung

Um das Entstehen von Schlupflöchern auf dem Markt zu vermeiden, sollten alle AIF und 
AIFM erfasst werden.

Änderungsantrag 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 100 Mio. 
EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten dieser 

entfällt
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AIFM dürften sich nicht erheblich auf die 
Finanzmarktstabilität oder Markteffizienz 
auswirken. Für AIFM, deren Fonds keine 
Hebeleffekte nutzen, und die ihren 
Anlegern in einem Zeitraum von fünf 
Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen.
Allerdings sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt 
werden dürfen.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie muss für alle AIFM gelten, ohne Ausnahmen auf der Grundlage von Größe 
oder verwalteter Vermögenswerte. Andernfalls werden große Anreize für die Verwalter 
gesetzt, Fonds zu errichten, die knapp unter dieser Schwelle liegen, sowie Wege zu finden, 
externe Dienstleister und "Berater" mit möglichst vielen ihrer Aufgaben zu betrauen. Dies 
würde den Zielen dieser Richtlinie zuwiderlafen, die darin bestehen, alle Akteure des 
Finanzsektors zu berücksichtigen. 

Änderungsantrag 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie weniger 
strenge Auflagen für AIFM ohne 
Systemrelevanz vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
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100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

zusammengenommen nicht über 
250 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. AIFM, für 
die weniger strenge Auflagen gelten, 
benötigen eine Zulassung durch ihre 
zuständigen Behörden und unterliegen 
den Transparenzanforderungen dieser 
Richtlinie. Allerdings sollten sie den dieser 
Richtlinie unterworfenen AIFM 
gleichgestellt werden dürfen.

Or. en

Begründung

Das wichtigste Ziel dieser Richtlinie besteht darin, Systemrisiken gering zu halten. Um 
Begleitschäden durch einen zu allgemeinen Ansatz, der möglichst viele Fälle abdecken soll, 
zu vermeiden, sollten kleinere AIFM nur die Pflicht haben, sich zu registrieren und die 
Transparenz-Forderungen gemäß Artikel 19 bis 21 zu erfüllen.

Änderungsantrag 187
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
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Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften und mindestens der 
Zulassungspflicht in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat unterliegen. 
Allerdings sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen an 
kleine und mittelgroße AIF zu vermeiden 
sowie zu verhindern, dass AIF sich 
infolge von Aufsichtsarbitrage in 
Drittländern niederlassen, sieht diese 
Richtlinie eine Freistellung für AIFM vor, 
bei denen das Vermögen der verwalteten 
Fonds zusammengenommen nicht über 
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Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

100 Mio. EUR hinausgeht.  Die 
Tätigkeiten dieser AIFM dürften sich nicht 
erheblich auf die Finanzmarktstabilität 
oder Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Or. en

Begründung

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Änderungsantrag 189
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder (6) Um übertriebene oder 
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unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
1 Mrd. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 1,5 Mrd. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie wird ein Anheben der Schwelle befürwortet, um kleinere AIFM, die kein 
Risiko für das Gesamtsystem darstellen, nicht über Gebühr zu belasten.

Änderungsantrag 190
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
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Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
500 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 1 000 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Or. en

Begründung

Der Geltungsbereich muss auf AIFM beschränkt werden, die ein Risiko für das System 
darstellen. Andernfalls wird es schwierig, die beabsichtigte Aufsicht ordungsgemäß aufrecht 
zu erhalten. Kleine AIFM stellen kein Risiko für das System dar und es wäre unangemessen, 
wenn sie unter diese Richtlinie fallen würden. Die Richtlinie wird zu Einhaltungskosten 
führen, die für kleine AIFM eine besondere Belastung darstellen, und letztere werden 
wahrscheinlich am wenigsten von der Einführung des „Europäischen Passes“ profitieren. 
Mit den höheren Schwellenwerten soll sichergestellt werden, dass kleine, für das systemische 
Risiko unbedeutende Fonds vom Anwendungsbereich ausgenommen werden. 

Änderungsantrag 191
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 
Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
500 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 1 000 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 192
Marta Andreasen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 

(6) Um übertriebene oder 
unverhältnismäßige Anforderungen zu 
vermeiden, sieht diese Richtlinie eine 
Freistellung für AIFM vor, bei denen das 



PE439.111v02-00 54/165 AM\804881DE.doc

DE

Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
100 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 500 Mio. Euro. Diese 
spezielle Schwelle ist dadurch 
gerechtfertigt, dass bei den Verwaltern 
derartiger Fonds, die auf langfristige 
Anlagen spezialisiert sind, die Gefahr von 
Systemrisiken noch geringer ist. Zudem 
schaltet die fünfjährige Bindung der 
Anleger Liquiditätsrisiken aus. Die von 
dieser Richtlinie ausgenommenen AIFM 
sollten weiterhin etwaigen nationalen 
Rechtsvorschriften unterliegen. Allerdings 
sollten sie den dieser Richtlinie 
unterworfenen AIFM gleichgestellt werden 
dürfen.

Vermögen der verwalteten Fonds 
zusammengenommen nicht über 
200 Mio. EUR hinausgeht. Die Tätigkeiten 
dieser AIFM dürften sich nicht erheblich 
auf die Finanzmarktstabilität oder 
Markteffizienz auswirken. Für AIFM, 
deren Fonds keine Hebeleffekte nutzen, 
und die ihren Anlegern in einem Zeitraum 
von fünf Jahren keine Kündigungsrechte 
einräumen, gilt abweichend davon eine 
Schwelle von 1 Mrd. Euro. Diese spezielle 
Schwelle ist dadurch gerechtfertigt, dass 
bei den Verwaltern derartiger Fonds, die 
auf langfristige Anlagen spezialisiert sind, 
die Gefahr von Systemrisiken noch 
geringer ist. Zudem schaltet die fünfjährige 
Bindung der Anleger Liquiditätsrisiken 
aus. Die von dieser Richtlinie 
ausgenommenen AIFM sollten weiterhin 
etwaigen nationalen Rechtsvorschriften 
unterliegen. Allerdings sollten sie den 
dieser Richtlinie unterworfenen AIFM 
gleichgestellt werden dürfen.

Or. en

Begründung

Die niedrigere Schwelle wird kaum Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben, das die 
Richtlinie im Blick hat. Dennoch führt sie zu unverhälnismäßigen Reglementierungen für 
kleinere Fonds, die am wenigsten in der Lage sind, diese zu bewältigen.

Änderungsantrag 193
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Zur Vermeidung eines möglichen 
Ausschlachtens sollte der 
Nettoinventarwert eines 
Zielunternehmens, das von einem AIF 
kontrolliert wird, den Bestimmungen für 
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Eigenkapitalausstattung gemäß der 
Zweiten Gesellschaftsrechtsrichtlinie 
entsprechen. 

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der der Zweiten Richtlinie 
77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen 
sowie gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 1 Absatz 5 der Richtlinie 2006/68/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur Änderung der 
Richtlinie 77/91/EWG des Rates in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften könnte 
helfen, Ausplünderungen durch Veräußerungen zu verhindern. 

Änderungsantrag 194
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Zur Vermeidung eines möglichen 
Ausschlachtens von Zielunternehmen, die 
von einem AIFM nach Investitionen eines 
AIF verwaltet werden, sollte der AIFM 
sicherstellen, dass nach der Investition 
des AIF in das Zielunternehmen eine 
Bindungsfrist von drei Jahren 
eingehalten wird.

Or. en

Begründung

Fonds, die einen beherrschenden Einfluss in einem Zielunternehmen ausüben, dürfen drei 
Jahre lang keine Anteile verkaufen, damit ein Ausplündern dieses Unternehmens verhindert 
wird.

Änderungsantrag 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zu 
Verwaltung und Administration eines AIF 
berechtigen. Zusätzlich dazu sollte ein 
zugelassener AIFM das Recht haben, bei 
Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF 
gemeinschaftsweit an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte in der gesamten Union zu 
Verwaltung und Administration eines AIF 
berechtigen.

Or. en

Begründung

Die Frage des Vertriebs von Drittstaaten-AIF wird in den folgenden Änderungsanträgen 
ausführlicher behandelt.

Änderungsantrag 196
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zu
Verwaltung und Administration eines AIF 
berechtigen. Zusätzlich dazu sollte ein 
zugelassener AIFM das Recht haben, bei 
Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF 
gemeinschaftsweit an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte in der gesamten Union zur
grenzüberschreitenden Verwaltung eines 
AIF berechtigen. Zusätzlich dazu sollte ein 
zugelassener AIFM das Recht haben, bei 
Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF mit 
Sitz in der Gemeinschaft in der gesamten 
Union an professionelle Anleger zu 
vertreiben. Vorbehaltlich der 
Bestimmungen dieser Richtlinie sollten 
die Mitgliedstaaten über die Möglichkeit 
verfügen, AIFM auf ihrem Gebiet und 
unter Einhaltung der nationalen 
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Rechtsvorschriften zu gestatten oder 
weiterhin zu gestatten, auch alternative 
Investmentfonds an professionelle 
Anleger zu vertreiben, die nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten ferner über die 
Möglichkeit verfügen, professionellen 
Anlegern auf ihrem Gebiet zu gestatten 
oder weiterhin zu gestatten, auf eigene 
Verantwortung in AIF mit Sitz in anderen 
Mitgliedstaaten oder in Drittländern zu 
investieren.

Or. en

Begründung

Anpassung der Terminologie beim Begriff „Verwaltung“ mit der OGAW-Richtlinie. Der 
europäische Pass gilt nur für AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft, räumt den Mitgliedstaaten 
aber das Recht ein, auf ihrem Gebiet, private Platzierungen und den Vertrieb an 
professionelle Anleger zuzulassen. Ferner haben sie das Recht, den Erwerb von AIF auf 
Veranlassung professioneller Investoren auch ohne Pass zu gestatten.

Änderungsantrag 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zu 
Verwaltung und Administration eines AIF 
berechtigen. Zusätzlich dazu sollte ein 
zugelassener AIFM das Recht haben, bei 
Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF 
gemeinschaftsweit an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zur 
Verwaltung eines AIF berechtigen.
Zusätzlich dazu sollte ein zugelassener 
AIFM mit Sitz in der Union das Recht 
haben, bei Einhaltung eines 
Meldeverfahrens in der Union zugelassene
AIF gemeinschaftsweit an professionelle 
Anleger zu vertreiben. Die Mitgliedstaaten 
sollten über die Möglichkeit verfügen, 
AIFM zu gestatten, AIF mit Sitz in 
Drittländern oder AIF, die nicht unter 
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diese Richtlinie fallen, auf ihrem Gebiet 
gemäß ihrer nationalen Gesetzgebung an 
professionelle Anleger zu vertreiben. Die 
Mitgliedstaaten können professionellen 
Anlegern auf ihrem Gebiet außerdem 
gestatten, auf eigene Verantwortung in 
AIF mit Sitz in Drittländern zu 
investieren.

Or. en

Begründung

Nationale Regelungen für Privatanleger können neben dem Pass fortbestehen und den 
Vertrieb von Fonds aus Drittländern in einem Mitgliedstaat gemäß den nationalen 
rechtlichen Bestimmungen ermöglichen. 

Änderungsantrag 198
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zu 
Verwaltung und Administration eines 
AIF berechtigen. Zusätzlich dazu sollte 
ein zugelassener AIFM das Recht haben, 
bei Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF 
gemeinschaftsweit an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIF und AIFM 
geschaffen werden. Eine Zulassung gemäß 
dieser Richtlinie sollte sich auf alle AIF 
erstrecken, die Anlegern in der 
Europäischen Union zugänglich sind 
oder die in der gesamten Union auf den 
Finanzmärkten tätig sind. Zusätzlich dazu 
sollte ein zugelassener AIF das Recht 
haben, bei Einhaltung eines 
Meldeverfahrens in der gesamten Union an 
professionelle Anleger vertrieben zu 
werden.

Or. en

Begründung

Der Schutz von Anlegern macht eine Ausweitung der Richtlinie auf alle AIF erforderlich, die 
Fonds von europäischen Anlegern erhalten. Der Schutz der Marktstabilität in Europa 
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erfordert eine Kontrolle von AIF, die auf den europäischen Finanzmärkten investieren.

Änderungsantrag 199
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte gemeinschaftsweit zu
Verwaltung und Administration eines AIF 
berechtigen. Zusätzlich dazu sollte ein 
zugelassener AIFM das Recht haben, bei 
Einhaltung eines Meldeverfahrens AIF 
gemeinschaftsweit an professionelle
Anleger zu vertreiben.

(7) Mit dieser Richtlinie soll ein 
harmonisierter und strenger Regulierungs-
und Aufsichtsrahmen für AIFM geschaffen 
werden. Eine Zulassung gemäß dieser 
Richtlinie sollte in der gesamten Union 
zur Verwaltung eines AIF berechtigen. 
Zusätzlich dazu sollte ein zugelassener 
AIFM das Recht haben, bei Einhaltung 
eines Meldeverfahrens AIF in der 
gesamten Union an Anleger zu vertreiben.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, anzuerkennen, dass unter bestimmten Bedingungen, insbesondere mit Blick auf 
Drittstaaten-AIF, der AIFM diese Tätigkeiten nur in Verbindung mit der Verwaltung von AIF 
durchführen kann.  Tätigkeiten in Verbindung mit der Verwaltung von AIF können von 
Dritten übernommen werden, die vom AIF oder AIFM benannt wurden. Es ist ebenfalls 
wichtig, zu gestatten, in der Gemeinschaft einige AIF an Kleinanleger zu vertreiben. Hierbei 
gelten zusätzliche Bestimmungen, die von den nationalen Aufsichtsstellen festgelegt werden.

Änderungsantrag 200
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Da diese Richtlinie keine Regelung für 
AIF enthält, hindert sie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, für AIF mit 
Sitz in ihrem Gebiet zusätzliche 

entfällt
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Anforderungen festzulegen oder 
bestehende weiterhin anzuwenden. Die 
Tatsache, dass ein Mitgliedstaat für AIF 
mit Sitz in seinem Gebiet zusätzliche 
Anforderungen festlegen kann, sollte 
AIFM, die in einem anderen Mitgliedstaat 
gemäß dieser Richtlinie zugelassen sind, 
nicht an der Wahrnehmung ihres Rechts 
hindern, AIF, deren Sitz sich ebenfalls in 
einem anderen Mitgliedstaat befindet und 
die diesen zusätzlichen Anforderungen 
somit nicht unterliegen, an professionelle 
Anleger zu vertreiben.

Or. en

Begründung

Mit dieser der Richtlinie müssen Fonds (AIF) und nicht deren Manager (AIFM) Regelungen 
unterworfen werden.

Änderungsantrag 201
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Da diese Richtlinie keine Regelung für 
AIF enthält, hindert sie die Mitgliedstaaten 
nicht daran, für AIF mit Sitz in ihrem 
Gebiet zusätzliche Anforderungen 
festzulegen oder bestehende weiterhin 
anzuwenden. Die Tatsache, dass ein 
Mitgliedstaat für AIF mit Sitz in seinem 
Gebiet zusätzliche Anforderungen 
festlegen kann, sollte AIFM, die in einem 
anderen Mitgliedstaat gemäß dieser 
Richtlinie zugelassen sind, nicht an der 
Wahrnehmung ihres Rechts hindern, AIF, 
deren Sitz sich ebenfalls in einem anderen 
Mitgliedstaat befindet und die diesen
zusätzlichen Anforderungen somit nicht 
unterliegen, an professionelle Anleger zu 
vertreiben.

(8) Diese Richtlinie enthält keine 
Regelung für AIF. Deshalb können AIF 
auch weiterhin auf einzelstaatlicher 
Ebene reguliert und kontrolliert werden 
und diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, für AIF mit 
Sitz in ihrem Gebiet nationale
Anforderungen festzulegen oder 
bestehende weiterhin anzuwenden. Die 
Tatsache, dass ein Mitgliedstaat für AIF 
mit Sitz in seinem Gebiet im Vergleich zu 
Anforderungen in anderen 
Mitgliedstaaten zusätzliche Anforderungen 
festlegen kann, sollte AIFM, die in einem 
anderen Mitgliedstaat gemäß dieser 
Richtlinie zugelassen sind, nicht an der 
Wahrnehmung ihres Rechts hindern, AIF 
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mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem, der diese zusätzlichen Anforderungen 
erlassen hat, an professionelle Anleger zu 
vertreiben.

Or. en

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte weiterhin gestattet werden, AIF mit Sitz in ihrem Gebiet 
zuzulassen und zu kontrollieren sowie insbesondere dann zusätzliche Anforderungen für AIF 
zu erlassen, wenn diese an Kleinanleger vertrieben werden. Der Vertrieb von AIF mit Sitz im 
eigenen Land an Kleinanlager sollte allerdings nicht strenger gehandhabt werden als der 
Vertrieb von AIF mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten, die grenzüberschreitend verwaltet 
werden.

Änderungsantrag 202
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Da diese Richtlinie keine Regelung für 
AIF enthält, hindert sie die Mitgliedstaaten 
nicht daran, für AIF mit Sitz in ihrem 
Gebiet zusätzliche Anforderungen 
festzulegen oder bestehende weiterhin 
anzuwenden. Die Tatsache, dass ein 
Mitgliedstaat für AIF mit Sitz in seinem 
Gebiet zusätzliche Anforderungen 
festlegen kann, sollte AIFM, die in einem 
anderen Mitgliedstaat gemäß dieser 
Richtlinie zugelassen sind, nicht an der 
Wahrnehmung ihres Rechts hindern, AIF, 
deren Sitz sich ebenfalls in einem anderen 
Mitgliedstaat befindet und die diesen 
zusätzlichen Anforderungen somit nicht 
unterliegen, an professionelle Anleger zu 
vertreiben.

(8) Da diese Richtlinie keine Regelung für 
AIF enthält, hindert sie die Mitgliedstaaten 
nicht daran, für AIF mit Sitz in ihrem 
Gebiet zusätzliche Anforderungen 
festzulegen oder bestehende weiterhin 
anzuwenden. In Anerkennung der
verschiedenen Rechts- und 
Verwaltungsvereinbarungen für AIF 
kann der AIF allerdings als AIFM 
fungieren, wenn der AIF für seine eigene 
Verwaltung selbst zuständig ist. Die 
Tatsache, dass ein Mitgliedstaat für AIF 
mit Sitz in seinem Gebiet zusätzliche 
Anforderungen festlegen kann, sollte 
AIFM, die in einem anderen Mitgliedstaat 
gemäß dieser Richtlinie zugelassen sind, 
nicht an der Wahrnehmung ihres Rechts 
hindern, AIF, deren Sitz sich ebenfalls in 
einem anderen Mitgliedstaat befindet und 
die diesen zusätzlichen Anforderungen 
somit nicht unterliegen, an professionelle 
Anleger zu vertreiben.
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Or. en

Begründung

Hiermit wird der Grundsatz aufgestellt, dass AIF ggf. als AIFM zugelassen werden können.  

Änderungsantrag 203
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Diese Richtlinie sollte ebenfalls hohe 
Anforderungen an AIFM stellen, ohne 
die Mitgliedstaaten daran zu hindern, 
zusätzliche Anforderungen an AIFM mit 
Sitz in ihrem Gebiet zu stellen, um so z. B. 
den Anlegerschutz sicherzustellen. 
Sämtliche zusätzlichen Anforderungen an 
AIFM mit Sitz im Inland sollten nicht 
dazu führen, dass Rechte, die AIFM, die 
gemäß dieser Richtlinie in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassen sind, mit dieser 
Richtlinie erhalten, nicht wahrgenommen 
werden können.

Or. en

Begründung

Es ist zweckmäßig, dass die Richtlinie ein Mindestmaß an Harmonisierung anstrebt, wenn es 
darum geht, den Mitgliedstaaten zu gestatten, zusätzliche Anforderungen an AIFM mit Sitz in 
ihrem Gebiet anzunehmen, einschließlich für den zeitnahen Umgang mit dringenden 
Problemen, die anderenfalls den Anlegerschutz oder die Finanzstabilität bedrohen.

Änderungsantrag 204
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(8a) AIF mit Sitz in der Union, die von 
einem AIFM mit Sitz in einem Drittland 
verwaltet werden, das die in Artikel 39 
festgelegten Bedingungen erfüllt, fallen 
nicht unter die Bestimmungen dieser 
Richtlinie und werden nicht als 
selbstverwaltete AIF betrachtet. Solche 
AIF verfügen nicht über einen Pass 
gemäß dieser Richtlinie, aber die 
Mitgliedstaaten können professionellen 
Anlegern mit Sitz in ihrem Gebiet 
gestatten, auf eigene Initiative in solche 
AIF zu investieren.

Or. en

Begründung

Die Festlegung von Gleichwertigkeitskriterien zwischen AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft 
und AIFM mit Sitz in Drittländern muss ausreichend sein, damit einheitliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es kann notwendig sein, zusätzliche Kriterien für 
AIF mit Sitz in der Gemeinschaft aufzustellen, die von AIFM mit Sitz in einem Drittland 
verwaltet werden, das den Gleichwertigkeitskriterien dieser Richtlinie entspricht.

Änderungsantrag 205
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Unbeschadet der Anwendung anderer 
gemeinschaftlicher Rechtsakte können die 
Mitgliedstaaten einen AIFM immer dann 
strengeren Anforderungen unterwerfen, 
wenn er einen AIF ausschließlich an 
Kleinanleger vertreibt oder ein und 
denselben AIF sowohl an professionelle 
wie auch an Kleinanleger vertreibt, wobei 
keine Rolle spielt, ob der Vertrieb der 
Anteile auf nationaler Ebene oder 
grenzübergreifend erfolgt. Diese beiden 
Ausnahmen geben den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, zusätzliche 
Schutzmaßnahmen zu verhängen, wenn sie 

(9) Unbeschadet der Anwendung anderer 
gemeinschaftlicher Rechtsakte können die 
Mitgliedstaaten einen AIFM immer dann 
strengeren Anforderungen unterwerfen, 
wenn er einen AIF ausschließlich an 
Kleinanleger vertreibt oder ein und 
denselben AIF sowohl an professionelle 
wie auch an Kleinanleger vertreibt, wobei 
keine Rolle spielt, ob der Vertrieb der 
Anteile auf nationaler Ebene oder 
grenzübergreifend erfolgt. Diese beiden 
Ausnahmen geben den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, zusätzliche 
Schutzmaßnahmen zu verhängen, wenn sie 
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diese für den Schutz von Kleinanlegern für 
erforderlich halten. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass AIF 
häufig illiquide und mit einem hohen 
Verlustrisiko verbunden sind. Dem 
Anlageprofil und den Bedürfnissen von 
Kleinanlegern entsprechen die 
Anlagestrategien für einen AIF in der 
Regel nicht. Sie eignen sich eher für 
professionelle Anleger und für Anleger mit 
ausreichend großem Anlagebestand, der es 
ermöglicht, das mit diesen Anlagen 
verbundene höhere Verlustrisiko 
aufzufangen. Auf nationaler Ebene können 
die Mitgliedstaaten allerdings den Vertrieb 
aller oder bestimmter Arten der von einem 
AIFM verwalteten AIF an Kleinanleger 
gestatten. Wann immer die Mitgliedstaaten 
den Vertrieb von AIF an Kleinanleger 
gestatten, sollten sie auch weiterhin 
sicherstellen, dass angemessene 
Vorkehrungen im Sinne von Artikel 19 
Absätze 4 und 5 der Richtlinie 2004/39/EG 
getroffen werden. Wertpapierfirmen, die 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassen sind und für Kleinanleger 
Wertpapierdienstleistungen erbringen, 
müssen diesen zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen bei der Beurteilung, ob 
ein bestimmter AIF für einen einzelnen 
Kleinanleger geeignet oder angemessen ist, 
Rechnung tragen. Gestattet ein 
Mitgliedstaat den Vertrieb von AIF an 
Kleinanleger in seinem Gebiet, sollte diese 
Möglichkeit allen AIFM offenstehen,
unabhängig davon, in welchem 
Mitgliedstaat sie ihren Sitz haben, und 
sollten alle etwaigen zusätzlichen 
Bestimmungen unterschiedslos für alle 
AIFM gelten.

diese für den Schutz von Kleinanlegern für 
erforderlich halten. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass AIF 
häufig illiquide und mit einem hohen 
Verlustrisiko verbunden sind. Dem 
Anlageprofil und den Bedürfnissen von 
Kleinanlegern entsprechen die 
Anlagestrategien für einen AIF in der 
Regel nicht. Sie eignen sich eher für 
professionelle Anleger und für Anleger mit 
ausreichend großem Anlagebestand, der es 
ermöglicht, das mit diesen Anlagen 
verbundene höhere Verlustrisiko 
aufzufangen. Auf nationaler Ebene können 
die Mitgliedstaaten allerdings den Vertrieb 
aller oder bestimmter Arten der von einem 
AIFM verwalteten AIF an Kleinanleger 
gestatten. Die EU-Behörden und 
insbesondere die Kommission sollten 
allerdings prüfen, ob ein bestimmter EU-
Rahmen vorgeschlagen werden sollte, um 
gemeinsame Regeln für den Vertrieb von 
AIF an Kleinanleger in der EU 
aufzustellen. Wann immer die 
Mitgliedstaaten den Vertrieb von AIF an 
Kleinanleger gestatten, sollten sie auch 
weiterhin sicherstellen, dass angemessene 
Vorkehrungen im Sinne von Artikel 19 
Absätze 4 und 5 der Richtlinie 2004/39/EG 
getroffen werden. Wertpapierfirmen, die 
gemäß der Richtlinie 2004/39/EG 
zugelassen sind und für Kleinanleger 
Wertpapierdienstleistungen erbringen, 
müssen diesen zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen bei der Beurteilung, ob 
ein bestimmter AIF für einen einzelnen 
Kleinanleger geeignet oder angemessen ist, 
Rechnung tragen. Gestattet ein 
Mitgliedstaat den Vertrieb von AIF an 
Kleinanleger in seinem Gebiet, sollte diese 
Möglichkeit allen AIFM offenstehen, 
unabhängig davon, in welchem 
Mitgliedstaat sie ihren Sitz haben, und 
sollten alle etwaigen zusätzlichen 
Bestimmungen unterschiedslos für alle 
AIFM gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 206
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Diese Richtlinie sollte Anleger nicht 
davon abhalten oder dabei einschränken, 
ihre Anteile an einem AIF auf den 
Kapitalmärkten zu platzieren. Diese 
Anleger oder ihre Vermittler können diese 
Anteile in einem Mitgliedstaat gemäß den 
nationalen rechtlichen Bestimmungen 
dieses Mitgliedstaats platzieren oder 
anbieten. Wenn es sich bei diesem 
Anbieten oder Platzieren um die Initiative 
eines AIFM handelt, der solche AIF 
verwaltet, wird dieses Anbieten oder 
Platzieren im Sinne dieser Richtlinie als 
Vertrieb durch diesen AIFM betrachtet. 

Or. en

Begründung

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund.  The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds.  Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Änderungsantrag 207
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 
gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Einstufung einer Anlage in AIFM als nicht komplexe oder komplexe Instrumente sollte 
auch weiterhin von der Erfüllung der Kriterien gemäß Artikel 38 der MiFID-
Durchführungsrichtlinie abhängig sein.

Änderungsantrag 208
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 
gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Wie der Kompromissentwurf des schwedischen Vorsitzes erachten auch wir es im Rahmen 
dieser Richtlinie als nicht zweckmäßig, festzulegen, dass ein AIF automatisch ein komplexes 
Finanzinstrument darstellt.
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Änderungsantrag 209
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 
gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Wenn alle AIF für die Zwecke dieser Richtlinie als komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden, wird nicht berücksichtigt, dass unter diese Richtlinie die verschiedensten Fonds 
fallen (hinsichtlich Struktur, Risiko und Strategie), darunter auch stark standardisierte Fonds, 
deren Regulierung auf Vorschriften beruht, die denen für OGAW entsprechen. In diesem 
Zusammenhang ist es deshalb nicht zweckmäßig, einen Ansatz zu wählen, der möglichst viele 
Instrumemte abdecken soll.  

Änderungsantrag 210
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 
gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Die Einstufung einer Anlage in AIFM als nicht komplexe oder komplexe Instrumente sollte 
auch weiterhin von der Erfüllung der Kriterien gemäß Artikel 38 der MiFID-
Durchführungsrichtlinie abhängig sein.

Änderungsantrag 211
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 
gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

Wenn alle AIF für die Zwecke dieser Richtlinie als komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden, wird nicht berücksichtigt, dass unter diese Richtlinie die verschiedensten Fonds 
fallen (hinsichtlich Struktur, Risiko und Strategie), darunter auch stark standardisierte Fonds, 
deren Regulierung auf Vorschriften beruht, die denen für OGAW entsprechen. In diesem 
Zusammenhang ist es deshalb nicht zweckmäßig, einen Ansatz zu wählen, der möglichst viele 
Instrumemte abdecken soll.  

Änderungsantrag 212
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um für die Kunden von 
Wertpapierfirmen einen hohen Schutz im 
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG zu 

entfällt
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gewährleisten, sollten AIF für die Zwecke 
der genannten Richtlinie nicht als nicht 
komplexe Finanzinstrumente betrachtet 
werden. Diese Richtlinie sollte deshalb 
entsprechend geändert werden.

Or. en

Begründung

Gemäß Erwägung 10 sind AIF generell komplexe Finanzinstrumente. Dies widerspricht 
Artikel 38 der MiFID-Durchführungsrichtlinie, nach der Anteile in offenen regulierten Fonds 
grundsätzlich nicht als komplex eingestuft werden. Die MiFID-Durchführungsrichtlinie 
enthält zuverlässige Kriterien, um Finanzinstrumente als komplex oder nicht komplex 
einzustufen.

Änderungsantrag 213
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und in Anerkennung 
der beträchtlichen Überschneidungen 
zwischen den Zulassungsanforderungen 
gemäß Richtlinie 2009/65/EG und den 
entsprechenden Anforderungen dieser 
Richtlinie sollten Verwalter, die gemäß 
einer dieser beiden Richtlinien 
zugelasssen wurden, auch gemäß der 
jeweils anderen Richtlinie zugelassen 
werden, sofern sie die relevanten 
Zusatzbestimmungen für eine neue 
Genehmigung erfüllen. In diesem 
Zusammenhang sollten Querverweise auf 
Dokumente möglich sein, sofern die 
Informationen in diesen Dokumenten 
nicht geändert wurden. Richtlinie 
2009/65/EG sollte entsprechend geändert 
werden, um das gleiche Ergebnis zu 
erzielen.

Or. en
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Begründung

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Änderungsantrag 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um sicherzustellen, dass AIFM ihre 
Verwaltungsdienste kontinuierlich und 
regelmäßig erbringen, müssen 
Mindesteigenkapitalanforderungen 
vorgesehen werden. Die laufenden 
Eigenkapitalanforderungen sollten die 
potenziellen Verbindlichkeiten von AIFM 
im Rahmen ihrer Berufshaftpflicht 
abdecken, worunter auch 
Verwaltungsdienste fallen, die im Rahmen 
einer Aufgabenübertragung oder eines 
Mandats erbracht werden.

(11) Um sicherzustellen, dass AIFM ihre 
Verwaltungsdienste kontinuierlich und 
regelmäßig erbringen, müssen 
Mindesteigenkapitalanforderungen 
vorgesehen werden. Die laufenden 
Eigenkapitalanforderungen sollten die 
potenziellen Verbindlichkeiten von AIFM 
im Rahmen ihrer Berufshaftpflicht 
abdecken, worunter auch 
Verwaltungsdienste fallen, die im Rahmen 
einer Aufgabenübertragung oder eines 
Mandats erbracht werden. Eigenmittel 
sollten in flüssige Vermögenswerte oder 
Vermögenswerte investiert werden, die 
kurzfristig unmittelbar in Bargeld 
umwandelbar sind und keine spekulativen 
Positionen enthalten.

Or. en

Begründung

Dies ist erforderlich, damit die Eigenkapitalanforderungen entsprechend greifen.

Änderungsantrag 215
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Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der Verwahrung 
von Finanzinstrumenten und der Prüfung 
zu beauftragen, ob der AIF bzw. der 
AIFM im Namen des AIF tatsächlich 
Eigentümer aller sonstigen 
Vermögenswerte ist.

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM 
sicherzustellen, dass die Aufgaben der
Verwahrstelle im Zusammenhang mit der 
Verbuchung der Anlegergelder auf einem 
gesonderten Konto, der Verwahrung von 
Finanzinstrumenten und der Prüfung, ob 
der AIF bzw. der AIFM im Namen des AIF 
tatsächlich Eigentümer aller sonstigen 
Vermögenswerte ist, unabhängig und 
ausschließlich im Interesse der AIF-
Anleger ausgeführt werden. Diese 
Aufgaben können von einer 
Verwahrstelle übernommen werden.

Or. en

Begründung

Statt die Aufgaben einer Verwahrstelle auf verschiedene bestehende Fonds-Strukturen zu 
übertragen, sollten die Aufgaben/Funktionen einer Verwahrstelle schlüssig festgelegt und 
einer Verwahrstelle oder anderen Institution übertragen werden, die sicherstellt, dass diese 
Aufgaben zum Wohle der Anleger wahrgenommen werden. 

Änderungsantrag 216
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12



PE439.111v02-00 72/165 AM\804881DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der Verwahrung 
von Finanzinstrumenten und der Prüfung 
zu beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM 
im Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist.

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM 
sicherzustellen, dass eine Verwahrstelle 
benannt wird und diese mit der 
Verbuchung der Anlegergelder auf einem 
gesonderten Konto, der Verwahrung von 
Finanzinstrumenten und der Prüfung zu 
beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM im 
Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist.

Or. en

Begründung

Der AIFM muss sicherstellen, dass eine Verwahrstelle von einem AIF benannt wird und nicht 
von ihm selbst.

Änderungsantrag 217
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
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Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der Verwahrung 
von Finanzinstrumenten und der Prüfung 
zu beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM 
im Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist.

Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM 
sicherzustellen, dass eine Verwahrstelle 
benannt wird und diese mit der 
Verbuchung der Anlegergelder auf einem 
gesonderten Konto, der Verwahrung von 
Finanzinstrumenten und der Prüfung zu 
beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM im 
Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist.

Or. en

Änderungsantrag 218
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der 
Verwahrung von Finanzinstrumenten und 
der Prüfung zu beauftragen, ob der AIF 
bzw. der AIFM im Namen des AIF 
tatsächlich Eigentümer aller sonstigen 
Vermögenswerte ist.

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Obwohl AIFM AIF mit verschiedenen 
Geschäftsmodellen und Regelungen, 
unter anderem für die Verwahrung von 
Vermögenswerten, verwalten, ist es von 
zentraler Bedeutung, dass eine 
Verwahrstelle unabhängig von einen 
AIFM benannt wird, damit die 
Verwahrstelle ihre Aufgaben in Bezug auf 
einen AIF wahrnehmen kann. Die 
Verwahrstelle übernimmt die 
Verantwortung für die Verbuchung der 
Anlegergelder auf gesonderten Konten, die
Verwahrung von Finanzinstrumenten, 
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einschließlich der Verwahrung von 
Finanzinstrumenten, die gehalten werden 
können, und die Prüfung, ob der AIF bzw. 
der AIFM im Namen des AIF tatsächlich 
Eigentümer aller sonstigen 
Vermögenswerte ist. Eine Verwahrstelle 
kann für verschiedene AIF ein 
gemeinsames gesondertes Konto führen.

Or. en

Begründung

Diese konsequenten Änderungen müssen bei der endgültigen Fassung von Artikel 17 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 219
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der 
Verwahrung von Finanzinstrumenten und 
der Prüfung zu beauftragen, ob der AIF 
bzw. der AIFM im Namen des AIF 
tatsächlich Eigentümer aller sonstigen
Vermögenswerte ist.

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Prüfung, ob die Barmittel eines AIF 
in Anlagen investiert werden, die von 
einem oder mehreren geprüften 
Kreditinstituten bewertet wurden, der 
Verwahrung von Finanzinstrumenten und 
in diesen enthaltenen Ansprüchen und 
der Führung von Aufzeichnungen, die die 
Art und Mittel der Eigentümer und des 
Standorts der Vermögenswerte des AIF 
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demonstrieren, zu beauftragen.

Or. en

Begründung

Diese Änderungen sind erforderlich, um Übereinstimmung mit den unten aufgeführten 
Vorschlägen zu Artikel 17 zu erzielen.

Änderungsantrag 220
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der Verwahrung 
von Finanzinstrumenten und der Prüfung 
zu beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM 
im Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist.

(12) Es muss gewährleistet werden, dass 
die Führung eines AIFM soliden 
Kontrollen unterliegt. Leitung und 
Organisation eines AIFM sollten darauf 
ausgerichtet sein, Interessenkonflikte so 
gering wie möglich zu halten. Die jüngsten 
Entwicklungen haben deutlich gemacht, 
dass Verwahrung und Verwaltung strikt 
voneinander getrennt und die 
Vermögenswerte der Anleger von denen 
des Verwalters separiert werden müssen.
Zu diesem Zweck hat der AIFM eine 
Verwahrstelle zu benennen und diese mit 
der Verbuchung der Anlegergelder auf 
einem gesonderten Konto, der Verwahrung 
von Finanzinstrumenten und der Prüfung 
zu beauftragen, ob der AIF bzw. der AIFM 
im Namen des AIF tatsächlich Eigentümer 
aller sonstigen Vermögenswerte ist und die 
Aufsicht über den AIF im Interesse seiner 
Anleger wahrnimmt.

Or. en

Änderungsantrag 221
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Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Funktionsweise der Europäischen Union 
anzunehmen, um verbindliche Leitlinien 
für solide Vergütungsgrundsätze für 
AIFM festzulegen und anzuwenden. Es 
muss sichergestellt werden, dass eine 
adequate Kohärenz zwischen den 
Bestimmungen für eine angemessene 
Vergütung für AIFM und den 
enstprechenden Bestimmungen für 
Kreditinstitute und Investmentfirmen 
besteht. Solche bindenden Leitlinien 
sollten deshalb Übereinstimmung 
zwischen den anwendbaren Vorschriften 
für Bestimmungen über die Vergütung 
gemäß Anhang V der Richtlinie 
2006/48/EG sicherstellen. Bei der 
Erstellung solcher delegierten Rechtsakte 
sollte die Kommission die Empfehlungen 
der Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde 
berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Die G-20 haben die FSB-Prinzipien für eine angemessene Vergütung befürwortet. Die EU-
Regelungen verdeutlichen, dass diese durch eine Änderung von Richtlinie 2006/48/EC als 
Teil der Richtlinie zu Eigenkapitalanforderungen umgesetzt werden. Zur Sicherstellung der 
Konsistenz der EU-Maßnahmen im Bereich Vergütung im Finanzwesen sollten diese 
verbindlichen Leitlinien für Vergütungsgrundsätze für AIFM direkt auf anwendbaren 
Vorschriften aus Richtlinie 2006/48/EG basieren. Zur Sicherstellung einer entsprechenden 
Kontrolle durch Parlament und Rat sollten diese Leitlinien in Form eines delegierten 
Rechtsaktes erlassen werden.

Änderungsantrag 222
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Diogo Feio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In der Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs im Anschluss an den G-
20-Gipfel in Pittsburgh vom 24. und 
25. September 2009 wurde bekräftigt, dass 
ein internationaler Konsens hinsichtlich 
der Bezüge von Mitarbeitern von Banken 
und anderer systemrelevanter 
Finanzdienstleister besteht. Diese 
Grundsätze sollten entsprechend auch für 
das Personal von systemrelevanten AIFM 
gelten, die in den Geltungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die Kommission sollte 
zu diesem Zweck 
Durchführungsbestimmungen annehmen, 
die sicherstellen, dass sämtliche 
Maßnahmen dieser Art mit Blick auf die 
Wettbewerbsfähigkeit von AIFM mit Sitz 
in der EU angemessen und korrekt 
umgesetzt werden.

Or. en

Begründung

Auch wenn die Zweifel angemeldet werden können, ob es zweckmäßig ist, sich in die 
Vergütungspolitik einzumischen, wenn Angaben in diesem Zusammenhang veröffentlicht 
werden, sollten die zuständigen Behörden nur mit Informationen über Bezüge von 
Mitarbeitern befasst werden, die für AIFM mit Systemrelevanz tätig sind, um die Umsetzung 
der FSB- und Kommissions-Prinzipien zu beaufsichtigen.  Eine vergleichbare 
Vergütungspolitik bringt keinen Nutzen für Anleger, die in AIF investieren, wenn kein 
Anspruch auf Rückzahlung eingezogenen Mittel besteht.

Änderungsantrag 223
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(12a) In der Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs im Anschluss an den G-
20-Gipfel in Pittsburgh vom 24. und 
25. September 2009 wurde bekräftigt, dass 
ein internationaler Konsens hinsichtlich 
der Bezüge von Mitarbeitern von Banken 
und anderer systemrelevanter 
Finanzdienstleister besteht. Diese 
Grundsätze sollten in angemessener 
Weise auch für AIFM gelten, die in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. 
Die Vergütungsgrundsätze sollten 
berücksichtigen, dass AIFM die 
entsprechenden Bestimmungen in 
Abhängigkeit von ihrer Größe und der 
Größe des von ihnen verwalteten AIF, von 
ihrer internen Struktur und vom Umfang 
und von der Komplexität ihrer 
Geschäftstätigkeit unterschiedlich 
anwenden. Aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Geschäftstätigkeit 
können die Vergütungsgrundsätze für 
AIFM anders umgesetzt werden, als die 
entsprechenden Grundsätze von 
Kreditinstituten.

Or. en

Begründung

Bestimmungen zur AIFM-Vergütung sollten sich an den G-20-Prinzipien orientieren und dem 
Ansatz von AM 7 zum Bericht Gauzès entsprechen, eine neue Erwägung 12a einzufügen. Dies 
muss in einer zweckmäßigen Art und Weise erfolgen. Es ist sehr wichtig, dass sämtliche 
Prinzipien oder Durchführungsmaßnahmen berücksichtigen, dass sich die Geschäfts- und 
Vergütungsmodelle von AIFM und Vermögensverwaltern im Allgemeinen erheblich von denen 
von Banken und Kreditinstitutionen unterscheiden. 

Änderungsantrag 224
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Um den potenziell schädlichen 



AM\804881DE.doc 79/165 PE439.111v02-00

DE

Auswirkungen schlecht gestalteter 
Vergütungsstrukturen auf ein solides 
Risikomanagement und auf die Kontrolle 
des Risikoverhaltens von Einzelpersonen 
entgegenzuwirken, sollten AIFM 
ausdrücklich dazu verpflichtet werden, 
für alle Kategorien von Mitarbeitern, 
deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich 
auf das Risikoprofil des von ihnen 
verwalteten AIF auswirkt, 
Vergütungsgrundsätze und –praktiken 
festzulegen und anzuwenden, die mit 
einem soliden und wirksamen 
Risikomanagement vereinbar sind. Zu 
diesen Kategorien von Mitarbeitern 
sollten zumindest die Geschäftsleitung, 
die Risikokäufer und die Mitarbeiter mit 
Kontrollfunktionen gehören. Um bei der 
Beurteilung der Vergütungspolitik und –
praxis für größere Konvergenz zwischen 
den Aufsichtsbehörden zu sorgen, sollte 
die Europäische Wertpapier- und 
Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) 
Leitlinien für solide 
Vergütungsgrundsätze im AIFM-Sektor 
gewährleisten. 

Or. en

Begründung

Vergütungsstrukturen müssen Regelungen unterliegen, da sie Teil eines soliden 
Risikomanagements sind. 

Änderungsantrag 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Um den potenziell schädlichen 
Auswirkungen schlecht gestalteter 
Vergütungsstrukturen auf ein solides 
Risikomanagement und auf die Kontrolle 
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des Risikoverhaltens von Einzelpersonen 
entgegenzuwirken, sollten AIFM 
ausdrücklich dazu verpflichtet werden, 
für alle Kategorien von Mitarbeitern, 
deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich 
auf ihr Risikoprofil oder die Risikoprofile 
der von ihnen verwalteten AIF auswirkt, 
Vergütungsgrundsätze und –praktiken 
festzulegen und anzuwenden, die mit 
einem wirksamen Risikomanagement 
vereinbar sind. Zu diesen Kategorien von 
Mitarbeitern sollten zumindest die 
Geschäftsleitung, die Risikokäufer und 
die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 
gehören.

Or. en

Änderungsantrag 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Um zu vermeiden, dass 
unangemessene Risiken eingegangen 
werden, und im Sinne einer Vereinbarung 
unterschiedlicher Interessen, sollten die 
Verwalter von Fonds auch einen Teil 
ihrer eigenen Geldmittel in die von ihnen 
verwalteneten Fonds investieren.

Or. en

Änderungsantrag 227
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(12a) Die Kommission sollte einen 
geeigneten horizontalen 
Legislativvorschlag vorlegen, mit dem die 
Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten einer Verwahrstelle 
geklärt werden. Diese Richtlinie sollte 
soweit angebracht zu gegebener Zeit 
geändert werden.

Or. en

Begründung

Zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen sollte die Kommission einen 
horizontalen Legislativvorschlag vorlegen, mit dem die Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten einer Verwahrstelle geklärt werden. Die gleichen Anforderungen sollten 
für alle EU-Verwahrstellen gelten.

Änderungsantrag 228
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. It is appropriate to 
recognise these differences. Die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
sollten funktional unabhängig von den 
Verwaltungsaufgaben des AIFM 
erfolgen. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte der AIFM in der Lage sein, die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
Dritten zu übertragen.
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Or. en

Änderungsantrag 229
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen werden. Die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
sollten funktional unabhängig von den 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der Anlagen des AIFM 
erfolgen. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte es möglich sein, die Bewertung der 
Vermögenswerte und die Berechnung des 
Nettoinventarwerts unter Beachtung der 
nationalen Rechtsvorschriften Dritten zu 
übertragen.

Or. en

Begründung

Angleichung an die OGAW-Richtlinie und die nationalen Rechtsvorschriften. Bewertung und 
Verwaltung der Anlagen sollten bei AIFM unabhängig voneinander erfolgen. Die Bewertung 
kann vom AIFM unter Beachtung der nationalen Rechtsvorschriften spezialisierten Dritten 
übertragen werden.

Änderungsantrag 230
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen werden. Die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
sollten funktional unabhängig von den 
Verwaltungsaufgaben des AIFM 
erfolgen. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte der AIFM in der Lage sein, die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
Dritten zu übertragen.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung der vorgeschlagenen Änderungsanträge zu Artikel 16.

Änderungsantrag 231
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
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zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen als auch 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung der Vermögenswerte 
funktional unabhängig erfolgt. Die 
Bewertung der Vermögenswerte und die 
Berechnung des Nettoinventarwerts 
sollten Dritten übertragen werden 
können. Dabei ist von zentraler 
Bedeutung, dass die entsprechenden 
Verfahren fundiert und nachvollziehbar 
sind. Deshalb sollten sie veröffentlicht 
werden.

Or. en

Begründung

Solange die Bewertung funktional unabhängig von der Portfolio-Verwaltung erfolgt, sollte 
keine externe Bewertungsstelle benannt werden müssen. Wichtiger als eine Bewertungsstelle 
ist, inwieweit die entsprechenden Verfahren geeignet sind. Diese sollten deshalb insbesondere 
im Falle von schwer zu bewertenden Anlagen veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 232
Marta Andreasen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen werden. Der AIFM 
sollte in der Lage sein, die Bewertung der 
Vermögenswerte und die Berechnung des 
Nettoinventarwerts Dritten zu übertragen.

Or. en
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Begründung

Bewertungen durch unabhängige Sachverständige sind ggf. notwendig. Nicht alle 
Vermögenswerte müssen jedoch von einer unsabhängigen Stelle bewertet werden. Eine 
vollständig unabhängige Bewertung führt zu steigenden Kosten und verminderten Renditen 
für die Anleger.

Änderungsantrag 233
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass die 
Bewertung ein vom AIFM unabhängiges 
Unternehmen durchführt.

(13) Eine verlässliche und objektive 
Anlagebewertung ist für den Schutz der 
Anlegerinteressen von entscheidender 
Bedeutung. Je nachdem, in welche 
Vermögenswerte und Märkte ein AIFM 
vorwiegend investiert, wird er zur 
Bewertung des Anlagevermögens auf 
unterschiedliche Methoden und Systeme 
zurückgreifen. Diesen Unterschieden sollte 
Rechnung getragen, gleichzeitig aber 
vorgeschrieben werden, dass der AIFM die 
Bewertungsverfahren durchführt, um eine 
genaue Bewertung der Vermögenswerte 
des AIF sicherzustellen, aus der ein fairer 
Nettoinventarwert der Anteile des AIF 
hervorgeht.

Or. en

Begründung

Die Pflicht, einen Dritten mit der Bewertung der Anteile eines AIF oder der von einem AIF 
gehaltenen Vermögenswerte zu beauftragen, ist unnötig, wenn die Anteile des AIF oder 
dessen Vermögenswerte öffentlich gehandelt werden und ihr Wert deshalb vom Markt 
geregelt wird.

Änderungsantrag 234
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt 
und mit anderen Behörden in der 
Gemeinschaft ausgetauscht werden, damit 
die Auswirkungen der Hebeleffekte bei 
diesen AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

(15) Da AIF, die auf Hebeleffekte setzen, 
unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIF, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Union bislang nicht einheitlich gesammelt 
und so zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht, dass potenzielle 
Gefahrenquellen für die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union ermittelt 
werden könnten. Um dieser Situation 
abzuhelfen, sollten für AIF, deren 
Anlagestrategien systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIF sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt 
und mit anderen Behörden in der Union
ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei diesen 
AIF auf das Finanzsystem in der Union
leichter gemeinsam analysiert und 
gemeinsame Maßnahmen getroffen werden 
können. Der Europäische Ausschuss für 
Systemrisiken (ESRB) und die 
Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) sind für die Überwachung der 
durch AIF verursachten Systemrisiken 
verantwortlich.

Or. en

Begründung

Da eine übermäßige Nutzung von Hebeleffekten durch AIF zu Systemrisiken führt, sollte die 
neue europäische Aufsichtsbehörde damit beauftragt werden, diese einzuschränken, um so für 
Finanzstabilität zu sorgen.
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Änderungsantrag 235
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
potenzielle Gefahrenquellen für die
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt
und mit anderen Behörden in der 
Gemeinschaft ausgetauscht werden, damit 
die Auswirkungen der Hebeleffekte bei 
diesen AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die auf Hebelaffekte setzen, 
speziellen Anforderungen im Hinblick auf 
Berichterstattung unterworfen werden. 
Die zur Aufdeckung, Verfolgung und 
Eindämmung dieser Risiken erforderlichen 
Informationen werden in der Union bislang 
nicht einheitlich gesammelt und so 
zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht, dass potenzielle 
Gefahrenquellen für die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union ermittelt 
werden könnten. Um dieser Situation 
abzuhelfen, sollten für AIFM, deren 
Anlagestrategien systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen im Hinblick auf 
Berichterstattung gelten. Diese AIFM 
sollten zu Angaben über Umfang und 
Herkunft der eingesetzten Fremdmittel 
verpflichtet werden. Diese Angaben sollten 
in einem zentralen Register unter der 
Zuständigkeit des gemäß Verordnung 
2009/.../EG errichteten Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken erfasst und 
mit anderen Behörden in der Union, der 
gemäß Verordnung 2009/.../EG 
errichteten Europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde und den 
zuständigen Behörden in Drittländern 
ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei diesen 
AIFM auf das Finanzsystem in der Union
leichter gemeinsam analysiert und 
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gemeinsame Maßnahmen getroffen werden 
können. Ein zentrales Register unter der 
Zuständigkeit des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken  für 
Banken, die Prime-Broker-Dienste für 
AIF anbieten, sollte auch in den 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
vorgesehen werden.

Or. en

Begründung

Um potentiellen Systemrisiken zu begegnen, müssen Angaben, die auf nationaler Ebene 
erfasst werden, in einem zentralen Register unter der Zuständigkeit des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken gespeichert werden. Gleichzeitig sollte im CRD ein Register 
für Prime-Broker-Dienste angelegt werden.

Änderungsantrag 236
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien
systematisch in hohem Umfang auf 

(15) Da ein AIFM auf Ebene des AIF auf 
Hebeleffekte setzen kann, die unter 
bestimmten Umständen zur Erhöhung von 
Systemrisiken oder zu Marktstörungen 
beitragen können, sollten AIFM, die 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, speziellen 
Anforderungen unterworfen werden. Die 
zur Aufdeckung, Verfolgung und 
Eindämmung dieser Risiken erforderlichen 
Informationen werden in der Union bislang 
nicht einheitlich gesammelt und so 
zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht, dass potenzielle 
Gefahrenquellen für die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union ermittelt 
werden könnten. Um dieser Situation 
abzuhelfen, sollten für AIFM, die auf 
Ebene des AIF systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
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Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten erfasst und 
mit anderen Behörden in der Gemeinschaft
ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei diesen 
AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

Anforderungen gelten. Solche AIFM 
sollten zu Angaben über Umfang und 
Herkunft der eingesetzten Fremdmittel 
verpflichtet werden. Diese Angaben sollten 
erfasst und mit anderen Behörden in der 
Union ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei diesen 
von AIFM verwalteten AIF auf das 
Finanzsystem in der Union leichter 
gemeinsam analysiert und gemeinsame 
Maßnahmen getroffen werden können. Die 
zuständigen Behörden sollten solche 
Angaben an den gemäß Verordnung (EG) 
Nr. .../2009 (ESRB-Verordnung) 
errichteten Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken und die gemäß Verordnung 
(EG) Nr. .../2009 (ESMA-Verordnung) 
errichtete Europäische 
Wertpapieraufsichtsbehörde weiterleiten, 
damit diese beiden Gremien diese 
Angaben im Rahmen ihrer Tätigkeiten 
verwenden können.

Or. en

Änderungsantrag 237
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen,
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 

(15) Da ein AIFM auf Ebene des AIF auf 
Hebeleffekte setzen und unter bestimmten 
Umständen zur Erhöhung von 
Systemrisiken oder zu Marktstörungen 
beitragen kann, sollten AIFM, die 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, speziellen 
Anforderungen unterworfen werden. Die 
zur Aufdeckung, Verfolgung und 
Eindämmung dieser Risiken erforderlichen 
Informationen werden in der Union bislang 
nicht einheitlich erfasst und so zwischen 
den Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
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Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt 
und mit anderen Behörden in der 
Gemeinschaft ausgetauscht werden, damit 
die Auswirkungen der Hebeleffekte bei 
diesen AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der Union
ermittelt werden könnten. Um dieser 
Situation abzuhelfen, sollten für AIFM, die 
auf Ebene des AIF systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Solche AIFM 
sollten zu Angaben über den Umfang und 
die Herkunft der in ihren AIF eingesetzten 
Fremdmittel verpflichtet werden. Angaben 
sollten von den zuständigen Behörden 
erfasst und mit anderen Behörden in der 
Union ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei von 
AIFM verwalteten AIF auf das 
Finanzsystem in der Union leichter 
gemeinsam analysiert und gemeinsame 
Maßnahmen getroffen werden können.

Or. en

Begründung

Eine Einschränkung der Hebeleffekte sollte auf einer systematischen und relevanten 
Grundlage erfolgen.

Änderungsantrag 238
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 

(15) Da ein AIFM auf Ebene des AIF auf 
Hebeleffekte setzen und unter bestimmten 
Umständen zur Erhöhung von 
Systemrisiken oder zu Marktstörungen 
beitragen kann, sollten AIFM, die 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, speziellen 
Anforderungen unterworfen werden. Die 
zur Aufdeckung, Verfolgung und 
Eindämmung dieser Risiken erforderlichen 
Informationen werden in der Union bislang 
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Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 
potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt 
und mit anderen Behörden in der 
Gemeinschaft ausgetauscht werden, damit 
die Auswirkungen der Hebeleffekte bei 
diesen AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

nicht einheitlich gesammelt und so 
zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht, dass potenzielle 
Gefahrenquellen für die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union ermittelt 
werden könnten. Um dieser Situation 
abzuhelfen, sollten für AIFM, die auf 
Ebene des AIF systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Solche AIFM 
sollten zu Angaben über den Umfang und 
die Herkunft der in ihren AIF eingesetzten 
Fremdmittel verpflichtet werden. Angaben 
sollten von den zuständigen Behörden 
erfasst und mit anderen Behörden in der 
Union ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei von 
AIFM verwalteten AIF auf das 
Finanzsystem in der Union leichter 
gemeinsam analysiert und gemeinsame 
Maßnahmen getroffen werden können.

Or. en

Änderungsantrag 239
Gay Mitchell

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Da AIFM, deren Anlagestrategien in 
erheblichem Umfang auf Hebeleffekte 
setzen, unter bestimmten Umständen zur 
Erhöhung von Systemrisiken oder zu 
Marktstörungen beitragen können, sollten 
AIFM, die bestimmte, mit besonderen 
Risiken verbundene Techniken einsetzen, 
speziellen Anforderungen unterworfen 
werden. Die zur Aufdeckung, Verfolgung 
und Eindämmung dieser Risiken 
erforderlichen Informationen werden in der 
Gemeinschaft bislang nicht einheitlich 
gesammelt und so zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgetauscht, dass 

(15) Da ein AIFM auf Ebene des AIF auf 
Hebeleffekte setzen und unter bestimmten 
Umständen zur Erhöhung von 
Systemrisiken oder zu Marktstörungen 
beitragen kann, sollten AIFM, die 
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, speziellen 
Anforderungen unterworfen werden. Die 
zur Aufdeckung, Verfolgung und 
Eindämmung dieser Risiken erforderlichen 
Informationen werden in der Union bislang 
nicht einheitlich gesammelt und so 
zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht, dass potenzielle 
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potenzielle Gefahrenquellen für die 
Stabilität der Finanzmärkte in der 
Gemeinschaft ermittelt werden könnten.
Um dieser Situation abzuhelfen, sollten für 
AIFM, deren Anlagestrategien
systematisch in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Diese AIFM sollten 
zu Angaben über Umfang und Herkunft 
der eingesetzten Fremdmittel verpflichtet 
werden. Diese Angaben sollten gesammelt
und mit anderen Behörden in der 
Gemeinschaft ausgetauscht werden, damit 
die Auswirkungen der Hebeleffekte bei 
diesen AIFM auf das Finanzsystem in der 
Gemeinschaft leichter gemeinsam 
analysiert und gemeinsame Maßnahmen 
getroffen werden können.

Gefahrenquellen für die Stabilität der 
Finanzmärkte in der Union ermittelt 
werden könnten. Um dieser Situation 
abzuhelfen, sollten für AIFM, die auf 
Ebene des AIF systematisch in hohem 
Umfang auf Hebeleffekte setzen, spezielle 
Anforderungen gelten. Solche AIFM 
sollten zu Angaben über den Umfang und 
die Herkunft der in ihren AIF eingesetzten
Fremdmittel verpflichtet werden. Angaben 
sollten von den zuständigen Behörden 
erfasst und mit anderen Behörden in der 
Union ausgetauscht werden, damit die 
Auswirkungen der Hebeleffekte bei von 
AIFM verwalteten AIF auf das 
Finanzsystem in der Union leichter 
gemeinsam analysiert und gemeinsame 
Maßnahmen getroffen werden können. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Richtlinie sollten AIFM nicht dazu verpflichtet werden, bei der Nutzung von 
Hebeleffekten bestimmte Grenzen einzuhalten, wie im Bericht Gauzès (Änderungsantrag 11) 
gefordert. Diese Änderung orientiert sich am Kompromissentwurf des schwedischen 
Vorsitzes.

Änderungsantrag 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In Anbetracht des allgemeinen Ziels 
der Finanzstabilität und der Begrenzung 
von Systemrisiken sollte 
Finanzinstitutionen wie Kreditinstituten 
und Prime Brokern, die zentrale Partner 
des AIF sind und aktiv an der Entstehung 
von Risiken beteiligt sind, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese 
Institutionen sollten angesichts des von 
ihnen ausgehenden Risikos und in 
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Abhängigkeit ihrer Verbindungen mit 
AIF zusätzlich zu ihren 
Informationspflichten gegenüber den 
zuständigen Behörden auch speziellen 
Eigenkapitalanforderungen unterworfen 
werden. Darüber hinaus sollte dem 
Interessenkonflikt, der entsteht, wenn 
diese Institutionen selbst einen AIF 
verwalten und gleichzeitig Leistungen für 
ihre Kunden erbringen, dringend in den 
entsprechenden Legislativtexten begegnet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 241
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Finanzmittel, die AIFM zur 
Verfügung gestellt werden, die in ihren 
Anlagestrategien in erheblichem Umfang 
auf Hebeleffekte setzen, sollten streng 
kontrolliert werden. Zu diesem Zweck 
sollte eine spezielle Koordinierung 
zwischen ESMA und EBA erfolgen, um 
die Höhe der Finanzmittel, die solchen 
AIFM von Finanzinstitutionen, die in 
diese Tätigkeiten eingebunden sind, 
beobachten zu können.

Or. en

Änderungsantrag 242
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Die Finanzmittel, die AIFM zur 
Verfügung gestellt werden, die in ihren 
Anlagestrategien in erheblichem Umfang 
auf Hebeleffekte setzen, sollten streng 
kontrolliert werden. Zu diesem Zweck 
sollte eine spezielle Koordinierung 
zwischen ESMA und EBA erfolgen, um 
die Höhe der Finanzmittel, die solchen 
AIFM von Finanzinstitutionen, die in 
diese Tätigkeiten eingebunden sind, 
beobachten zu können.

Or. en

Änderungsantrag 243
Enikő Győri

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Liquiditätsprobleme, die von AIF 
verursacht wurden, die in ihren 
Anlagestrategien in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte setzen sowie ihre externen 
Effekte haben zur Entstehung von 
systemimmanenten Finanzrisiken 
beigetragen. Diese Bedenken sind 
insbesondere von Bedeutung für offene 
Investmentfonds, bei denen sich eine 
potentielle Handlung eines Investors 
gegen einen Fonds schnell auf andere 
Marktteilnehmer in diesem Sektor 
auswirkt.

Or. en

Begründung

Liquiditätsrisiken machen offenen Fonds einen großen Teil der Systemrisiken aus, weil sehr 
wahrscheinlich ist, dass es zum sogenannten Herdeneffekt kommt, wenn sich die Preise auf 
den Märkten in eine bestimmte Richtung verschieben. Deshalb wird die Kommission 
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aufgefordert, umgehend Durchführungsmaßnahmen vorzulegen, mit denen 
Liquiditätsprobleme bei AIF thematisiert werden.

Änderungsantrag 244
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang
auf Hebeleffekte, könnte dies der Stabilität 
und der reibungslosen Funktionsweise von 
Finanzmärkten abträglich sein. Der 
Kommission sollte deshalb gestattet 
werden, den Umfang der für einen AIFM
zulässigen Hebelfinanzierung zu 
begrenzen, was insbesondere für Fälle 
gilt, in denen ein AIFM systematisch in 
großem Maßstab auf Hebeleffekte setzt.
Bei der Festlegung der Obergrenzen sollte 
Aspekten wie der Finanzierungsquelle und 
den Strategien des AIFM Rechnung 
getragen werden. Berücksichtigt werden 
sollte dabei auch, dass die meisten AIFM, 
die Hebeleffekte nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Aus diesem Grund 
könnte sowohl eine Schwelle festgelegt 
werden, die zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden darf, oder könnte die 
durchschnittliche Hebelfinanzierung nur 
für einen bestimmten Zeitraum (z.B. einen 
Monat oder ein Quartal) begrenzt werden.

(16) Setzt ein AIF auf Hebeleffekte, 
könnte dies der Stabilität und der 
reibungslosen Funktionsweise von 
Finanzmärkten abträglich sein. Der
Europäischen Wertpapier- und 
Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) sollte 
deshalb gestattet werden, den Umfang der 
für einen AIF zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen. Bei der 
Festlegung der Obergrenzen sollte 
Aspekten wie der Finanzierungsquelle und 
den Strategien des AIF Rechnung getragen 
werden. Berücksichtigt werden sollte dabei 
auch, dass die meisten AIF, die 
Hebeleffekte nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Aus diesem Grund 
könnte sowohl eine Schwelle festgelegt 
werden, die zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden darf, oder könnte die 
durchschnittliche Hebelfinanzierung nur 
für einen bestimmten Zeitraum (z.B. einen 
Monat oder ein Quartal) begrenzt werden.
Die Kommission sollte sicherstellen, dass 
sich die Anforderungen an AIF, die auf 
Hebeleffekte gemäß dieser Richtlinie 
setzen, auf alle Fonds erstrecken, 
einschließlich OGAW-Fonds, die 
Hebeleffekte für Investitionen auf den 
Finanzmärkten der Union nutzen.

Or. en
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Begründung

Die ESMA sollte über die Möglichkeit verfügen, Hebeleffekte bei AIFM einzuschränken.

Änderungsantrag 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte, könnte dies der Stabilität und 
der reibungslosen Funktionsweise von 
Finanzmärkten abträglich sein. Der 
Kommission sollte deshalb gestattet 
werden, den Umfang der für einen AIFM 
zulässigen Hebelfinanzierung zu 
begrenzen, was insbesondere für Fälle 
gilt, in denen ein AIFM systematisch in 
großem Maßstab auf Hebeleffekte setzt.
Bei der Festlegung der Obergrenzen sollte 
Aspekten wie der Finanzierungsquelle 
und den Strategien des AIFM Rechnung 
getragen werden. Berücksichtigt werden 
sollte dabei auch, dass die meisten AIFM, 
die Hebeleffekte nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Aus diesem Grund 
könnte sowohl eine Schwelle festgelegt 
werden, die zu keinem Zeitpunkt 
überschritten werden darf, oder könnte 
die durchschnittliche Hebelfinanzierung 
nur für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 
einen Monat oder ein Quartal) begrenzt 
werden.

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang auf 
Hebeleffekte, könnte dies der Stabilität und 
der reibungslosen Funktionsweise von 
Finanzmärkten abträglich sein. Das Prinzip 
der Hebeleffekte ist schwierig zu 
definieren. Die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM sollten 
allerdings die Möglichkeit haben, bei 
extremen Marktbedingungen den Umfang 
der für einen AIFM zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten die Europäische 
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde 
(ESMA) und die Kommission von 
sämtlichen in diesem Zusammenhang 
ergriffenen Maßnahmen unterrichten.

Or. en

Änderungsantrag 246
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang 
auf Hebeleffekte, könnte dies der 
Stabilität und der reibungslosen 
Funktionsweise von Finanzmärkten 
abträglich sein. Der Kommission sollte 
deshalb gestattet werden, den Umfang der 
für einen AIFM zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, was 
insbesondere für Fälle gilt, in denen ein 
AIFM systematisch in großem Maßstab 
auf Hebeleffekte setzt. Bei der Festlegung 
der Obergrenzen sollte Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM Rechnung getragen werden.
Berücksichtigt werden sollte dabei auch, 
dass die meisten AIFM, die Hebeleffekte 
nutzen, diese Hebelfinanzierung im 
Wesentlichen dynamisch steuern. Aus 
diesem Grund könnte sowohl eine 
Schwelle festgelegt werden, die zu keinem 
Zeitpunkt überschritten werden darf, oder 
könnte die durchschnittliche 
Hebelfinanzierung nur für einen 
bestimmten Zeitraum (z.B. einen Monat 
oder ein Quartal) begrenzt werden.

(16) Den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM sollte 
gestattet werden, den Umfang der für einen 
AIFM in AIF zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, wenn die 
Stabilität und Integrität des 
Finanzsystems bedroht sein könnte. Diese 
Obergrenzen sollten Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM sowie den Marktbedingungen, 
unter denen ein AIF tätig ist, Rechnung 
tragen. Berücksichtigt werden sollte dabei 
auch, dass die meisten AIFM, die 
Hebeleffekte in ihren AIF nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Ferner sollte 
potentiellen prozyklischen Auswirkungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Begründung

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.
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Änderungsantrag 247
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang 
auf Hebeleffekte, könnte dies der 
Stabilität und der reibungslosen 
Funktionsweise von Finanzmärkten 
abträglich sein. Der Kommission sollte 
deshalb gestattet werden, den Umfang der 
für einen AIFM zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, was 
insbesondere für Fälle gilt, in denen ein 
AIFM systematisch in großem Maßstab 
auf Hebeleffekte setzt. Bei der Festlegung 
der Obergrenzen sollte Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM Rechnung getragen werden.
Berücksichtigt werden sollte dabei auch, 
dass die meisten AIFM, die Hebeleffekte 
nutzen, diese Hebelfinanzierung im 
Wesentlichen dynamisch steuern. Aus 
diesem Grund könnte sowohl eine 
Schwelle festgelegt werden, die zu keinem 
Zeitpunkt überschritten werden darf, oder 
könnte die durchschnittliche 
Hebelfinanzierung nur für einen 
bestimmten Zeitraum (z.B. einen Monat 
oder ein Quartal) begrenzt werden.

(16) Den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM sollte 
gestattet werden, den Umfang der für einen 
AIFM in AIF zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, wenn die 
Stabilität und Integrität des 
Finanzsystems bedroht sein könnte. Diese 
Obergrenzen sollten Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM sowie den Marktbedingungen, 
unter denen ein AIF tätig ist, Rechnung 
tragen. Berücksichtigt werden sollte dabei 
auch, dass die meisten AIFM, die 
Hebeleffekte in ihren AIF nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Ferner sollte 
potentiellen prozyklischen Auswirkungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 248
Gay Mitchell

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Setzt ein AIFM in hohem Umfang 
auf Hebeleffekte, könnte dies der 

(16) Den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM sollte 
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Stabilität und der reibungslosen 
Funktionsweise von Finanzmärkten 
abträglich sein. Der Kommission sollte 
deshalb gestattet werden, den Umfang der 
für einen AIFM zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, was 
insbesondere für Fälle gilt, in denen ein 
AIFM systematisch in großem Maßstab 
auf Hebeleffekte setzt. Bei der Festlegung 
der Obergrenzen sollte Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM Rechnung getragen werden.
Berücksichtigt werden sollte dabei auch, 
dass die meisten AIFM, die Hebeleffekte 
nutzen, diese Hebelfinanzierung im 
Wesentlichen dynamisch steuern. Aus 
diesem Grund könnte sowohl eine 
Schwelle festgelegt werden, die zu keinem 
Zeitpunkt überschritten werden darf, oder 
könnte die durchschnittliche 
Hebelfinanzierung nur für einen 
bestimmten Zeitraum (z.B. einen Monat 
oder ein Quartal) begrenzt werden.

gestattet werden, den Umfang der für einen 
AIFM in AIF zulässigen 
Hebelfinanzierung zu begrenzen, wenn die 
Stabilität und Integrität des 
Finanzsystems bedroht sein könnte. Diese 
Obergrenzen sollten Aspekten wie der 
Finanzierungsquelle und den Strategien des 
AIFM sowie den Marktbedingungen, 
unter denen ein AIF tätig ist, Rechnung 
tragen. Berücksichtigt werden sollte dabei 
auch, dass die meisten AIFM, die 
Hebeleffekte in ihren AIF nutzen, diese 
Hebelfinanzierung im Wesentlichen 
dynamisch steuern. Ferner sollte 
potentiellen prozyklischen Auswirkungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Begründung

Es wird nicht erwartet, dass die Kommission über Möglichkeiten verfügt, diese 
Schwellenwerte festzulegen. Solche Befugnisse würden das Vertrauen in die Märkte negativ 
beeinflussen und könnten in Krisenzeiten zur Instabilität beitragen. Diese Änderung orientiert 
sich am Kompromissentwurf des schwedischen Vorsitzes.

Änderungsantrag 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Leerverkäufe sind auf den Märkten 
weit verbreitet und sowohl AIFM als auch 
andere Marktteilnehmer nutzen diese in 
hohem Maße. Obwohl Leerverkäufe 
manchmal eine nützliche Rolle bei der 
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Aufrechterhaltung der Liquidität der 
Märkte spielen, tragen sie wegen ihrer 
prozyklischen Auswirkungen zu einer 
verstärkten Volatilität und 
Destabilisierung der Märkte bei. 
Insbesondere der Anteil von 
Leerverkäufen bei der Beschleunigung 
von Abwärtstrends auf den Märkten kann 
bei Krisen auf den Finanzmärkten bereits 
seit langer Zeit nachgewiesen werden. 
Darüber hinaus können Leerverkäufe die 
Verbreitung falscher Gerüchte 
begünstigen, wenn Profite an fallenden 
Märkten gemacht werden. Da das 
ordnungsgemäße Funktionieren und die 
Integrität der Märkte von zentraler 
Bedeutung für die Wiederherstellung des 
Vertrauens langfristiger Anleger sind, die 
eine wichtige Rolle bei der Finanzierung 
der Wirtschaft spielen, und da die 
Integration der Finanzmärkte innerhalb 
der Europäischen Union gemeinsame 
Verfahren erforderlich macht, um so zu 
verhindern, dass jeder Marktteilnehmer 
selbst entscheiden kann, welchen 
Bestimmungen er sich unterwirft 
(sogenanntes „regulatory shopping“), 
sollte die Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2003 über Insider-
Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch) dahingehend 
geändert werden, dass sie einen 
Regelungsrahmen für Leerverkäufe 
aufstellt und die so genannten „nackten“ 
Leerverkäufe untersagt. Bei der 
Erstellung und anschließenden Annahme 
von Regelungen sollte die Kommission die 
in den USA geltenden Bestimmungen 
berücksichtigen, damit auf beiden Seiten 
des Atlantiks gemeinsame Standards 
gelten, wodurch das ordungsgemäße 
Funktionieren auf den globalen 
Finanzmärkten vereinfacht würde.

Or. en
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Begründung

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Änderungsantrag 250
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Es muss sichergestellt werden, dass 
für alle Marktteilnehmer, die 
Leerverkäufe tätigen, die gleichen 
Regelungen gelten. Aus diesem Grunde 
sollte die Kommission horizontale 
Maßnahmen treffen, mit denen gleiche 
Rahmenbedingungen zwischen AIFM 
und anderen Marktteilnehmern, die 
Leerverkäufe nutzen, geschaffen werden.

Or. en

Begründung

Bei einigen legitimen Formen des sogenannten „Corporate Hedging“ kann es zu „nackten“ 
Leerverkäufen kommen. Jede Maßnahme muss auf horizontaler Ebene getroffen werden, 
damit gleiche Rahmenbedingungen gewährleistet und willkürliche Regelungen vermieden 
werden.

Änderungsantrag 251
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Es ist notwendig, auf Unionsebene 
horizontale Maßnahmen zu ergreifen, mit 
denen auf den Finanzmärkten die 
sogenannten „nackten“ Leerverkäufe 
untersagt werden.

Or. en

Begründung

Sogenannte „nacke“ Leerverkäufe sollten niemals gestattet und die Frage der Leerverkäufe 
auf horizontaler Ebene behandelt werden, um die Rahmenbedingungen innerhalb der 
Gemeinschaft zu wahren.

Änderungsantrag 252
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Leerverkäufe sind für das 
Funktionieren der Finanzmärkte von 
zentraler Bedeutung und eine legitime 
Investmenttechnik. Dennoch gibt es 
Befürchtungen, dass Leerverkäufe 
insbesondere unter extremen 
Marktbedingungen zur Instabilität des 
Marktes beitragen. Deshalb sollten 
Leerverkäufe in einem harmonisierten 
Rechtsrahmen ablaufen, damit ihre 
möglichen destabilisierenden 
Auswirkungen begrenzt werden. In 
diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission ein horizontales Instrument 
annehmen, um Inkonsistenzen zu 
vermeiden und innerhalb der 
Rechtsetzung der Union für gleiche 
Bedingungen zu sorgen.

Or. en
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Änderungsantrag 253
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Leerverkäufe sind für das 
Funktionieren der Finanzmärkte von 
zentraler Bedeutung und stellen eine 
legitime Investmenttechnik dar. Dennoch 
gibt es Befürchtungen, dass Leerverkäufe 
insbesondere unter extremen 
Marktbedingungen zur Instabilität des 
Marktes beitragen. Deshalb sollten 
Leerverkäufe in einem harmonisierten 
Rechtsrahmen ablaufen, damit ihre 
möglichen destabilisierenden 
Auswirkungen begrenzt werden.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den Zielen, die der CESR verfolgt und seiner bislang geleisteten Arbeit. Es ist 
zweckmäßig, einen umfassenden harmonisierten Rechtsrahmen für die Offenlegung von 
Leerverkäufen in separaten Rechtsvorschriften  zu schaffen, der für alle Finanzhändler gilt.

Änderungsantrag 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) Die Europäische Zentralbank und 
die hochrangige Expertengruppe 
„Finanzaufsicht in der EU“ unter Vorsitz 
von Jacques de Larosière haben die 
Einrichtung eines weltweiten 
Kreditregisters vorgeschlagen. Die 
Schaffung eines weltweiten 
Verzeichnisses sämtlicher 
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Handelspositionen könnte dazu beitragen, 
Systemrisiken infolge von Kreditrisiken 
und Gegenparteiausfallrisiko sowie von 
Herdenverhalten und 
Ansteckungseffekten auf den 
Finanzmärkten zu erkennen. Ein solches 
Register sollte deshalb vom Ausschuss der 
europäischen 
Wertpapierregulierungsbehörden (CESR) 
angelegt und darin sämtliche 
Informationen über Hebelfinanzierungen 
durch AIFM erfasst werden.

Or. en

Änderungsantrag 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16c) Das Fehlverhalten von AIFM und 
anderen Marktteilnehmern, etwa die 
Nutzung bestimmter Techniken wie 
heimliche Käufe oder die Ausübung des 
sogenannten Leeren Stimmrechts, könnte 
destabilisierende Auswirkungen auf die 
Märkte in der Union haben. Zur 
Eindämmung von heimlichen 
Akquisitionen sollten geeignete 
Informationsanforderungen sowohl 
direkte Stimmrechtsanteile in Bezug auf 
reine Miteigentumsanteile sowie 
mittelbare Beteiligungen durch 
Derivategeschäfte oder 
Finanzinstrumente, die Anrechte auf neu 
ausgegebene Anteile geben, einschließen. 
Die Ausübung des sogenannten Leeren 
Stimmrechts sollte untersagt werden, da 
es negative Auswirkungen auf 
Unternehmen und Märkte hat. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission die 
folgenden Richtlinien Überprüfen: 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 zur Harmonisierung 
der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind1, 
Richtlinie 2007/14/EG der Kommission 
vom 8. März 2007 mit 
Durchführungsbestimmungen zu 
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 
2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind2 und 
Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. Juli 2007 über die Ausübung 
bestimmter Rechte von Aktionären in 
börsennotierten Gesellschaften3.
1 ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38.
2 ABl. L 69 vom 9.3.2007, S. 27.
3 ABl. L 184 vom 11.7.2007, S. 17.

Or. en

Änderungsantrag 256
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) Die Kommission sollte die 
Entwicklung europäischer Regelungen 
für Privatanleger in Erwägung ziehen.

Or. en

Änderungsantrag 257
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es muss sichergestellt werden, dass 
ein AIFM den Unternehmen, die er 
kontrollieren oder beherrschen kann, alle 
Informationen zur Verfügung stellt, die 
diese für die Beurteilung benötigen, wie 
sich dieser beherrschende Einfluss kurz-
bis mittelfristig wirtschaftlich und sozial 
auf das Unternehmen auswirkt. Zu diesem 
Zweck sollten AIFM, deren AIF auf ein 
börsennotiertes oder anderes Unternehmen 
einen beherrschenden Einfluss ausüben 
können, besonderen Anforderungen 
unterliegen und insbesondere dazu 
verpflichtet werden, eine solche Position 
anzuzeigen und das Unternehmen nebst 
allen anderen Anteilseignern über ihre 
Absichten hinsichtlich der künftigen 
Geschäftsentwicklung oder über geplante 
Änderungen beim beherrschten 
Unternehmen zu informieren. Um in 
Bezug auf das beherrschte Unternehmen 
Transparenz zu gewährleisten, sollten die 
Berichtspflichten verstärkt werden. So 
sollten die Jahresberichte des jeweiligen 
AIF durch Informationen speziell zum 
Anlagetyp und zum beherrschten 
Unternehmen ergänzt werden.

(17) Es muss sichergestellt werden, dass 
ein AIFM den Unternehmen, die er 
kontrollieren oder beherrschen kann, alle 
Informationen zur Verfügung stellt, die 
diese für die Beurteilung benötigen, wie 
sich dieser beherrschende Einfluss kurz-
bis mittelfristig wirtschaftlich und sozial 
auf das Unternehmen auswirkt. Zu diesem 
Zweck sollten AIFM, deren AIF auf ein 
nicht börsennotiertes Unternehmen einen 
beherrschenden Einfluss ausüben können, 
besonderen Anforderungen unterliegen Um 
in Bezug auf das beherrschte Unternehmen 
Transparenz zu gewährleisten, sollten die 
Berichtspflichten verstärkt werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Transparenzanforderungen gehen zu weit und sollten sinnvoller und 
ausgewogener sein.

Änderungsantrag 258
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es muss sichergestellt werden, dass 
ein AIFM den Unternehmen, die er 
kontrollieren oder beherrschen kann, alle 
Informationen zur Verfügung stellt, die 
diese für die Beurteilung benötigen, wie 
sich dieser beherrschende Einfluss kurz-
bis mittelfristig wirtschaftlich und sozial 
auf das Unternehmen auswirkt. Zu diesem 
Zweck sollten AIFM, deren AIF auf ein 
börsennotiertes oder anderes Unternehmen 
einen beherrschenden Einfluss ausüben 
können, besonderen Anforderungen 
unterliegen und insbesondere dazu 
verpflichtet werden, eine solche Position 
anzuzeigen und das Unternehmen nebst 
allen anderen Anteilseignern über ihre 
Absichten hinsichtlich der künftigen 
Geschäftsentwicklung oder über geplante 
Änderungen beim beherrschten 
Unternehmen zu informieren. Um in Bezug 
auf das beherrschte Unternehmen 
Transparenz zu gewährleisten, sollten die 
Berichtspflichten verstärkt werden. So 
sollten die Jahresberichte des jeweiligen 
AIF durch Informationen speziell zum 
Anlagetyp und zum beherrschten 
Unternehmen ergänzt werden.

Es muss sichergestellt werden, dass ein 
AIFM den Unternehmen, die er 
kontrollieren oder auf die er einen 
maßgeblichen Einfluss ausüben kann, alle 
Informationen zur Verfügung stellt, die 
diese für die Beurteilung benötigen, wie 
sich dieser beherrschende Einfluss kurz-
bis mittelfristig wirtschaftlich und sozial 
auf das Unternehmen auswirkt. Zu diesem 
Zweck sollten AIF, die auf ein 
börsennotiertes oder anderes Unternehmen 
einen beherrschenden Einfluss ausüben 
können, besonderen Anforderungen 
unterliegen und insbesondere dazu 
verpflichtet werden, eine solche Position 
anzuzeigen und das Unternehmen nebst 
allen anderen Anteilseignern über ihre 
Absichten hinsichtlich der künftigen 
Geschäftsentwicklung oder über geplante 
Änderungen beim beherrschten 
Unternehmen zu informieren. Um in Bezug 
auf das beherrschte Unternehmen 
Transparenz zu gewährleisten, sollten die 
Berichtspflichten verstärkt werden. So 
sollten die Jahresberichte des jeweiligen 
AIF durch Informationen speziell zum 
Anlagetyp und zum beherrschten 
Unternehmen ergänzt werden. Die 
Kommission sollte sicherstellen, dass die 
Anforderungen dieser Richtlinie an AIF, 
die einen kontrollierenden oder 
beherrschenden Einfluss auf 
Unternehmen mit Sitz in der Union 
ausüben, auf alle Fonds angewendet 
werden, einschließlich OGAW-Fonds, die 
einen solchen kontrollierenden oder 
beherrschenden Einfluss auf 
Unternehmen mit Sitz in der Union 
ausüben.

Or. en

Begründung

Die Anforderungen sollten für alle Fonds (europäische oder solche aus Drittstaaten), die 
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einen kontrollierenden oder beherrschenden Einfluss auf Unternehmen mit Sitz in der Union 
ausüben, gleich sein.

Änderungsantrag 259
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Es muss sichergestellt werden, dass 
Portfoliogesellschaften keinen strengeren 
Regelungen als andere nicht 
börsennotierte Unternehmen unterworfen 
werden, die private Anlagen erhalten, die 
nicht von einem AIFM stammen. Aus 
diesem Grund sollte die Kommission 
schnellstmöglich, spätestens jedoch bis 
zum ...* eine Überprüfung des 
maßgeblichen Unternehmensrechts sowie 
der maßgeblichen Richtlinien zur 
Regelung des Finanzsektors durchführen 
und notwendige Änderungen in Form von 
legislativen Änderungsanträgen 
vornehmen, die solche einheitlichen 
Rahmenbedingungen zwischen 
Portfoliogesellschaften und anderen 
Unternehmen gewährleisten.
* ABl. Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie einfügen.

Or. en

Begründung

Es sollten für AIFM und andere Anleger, die einen kontrollierenden Einfluss auf nicht 
börsennotierte Unternehmen ausüben, gleiche Bedingungen herrschen.

Änderungsantrag 260
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Es muss sichergestellt werden, dass 
Portfoliogesellschaften keinen strengeren 
Regelungen als andere Emmitenten oder 
nicht börsennotierte Unternehmen 
unterworfen werden, die private Anlagen 
erhalten, die nicht von einem AIFM 
stammen. Aus diesem Grund sollte die 
Kommission bis zum ...* eine 
Überprüfung des maßgeblichen 
Unternehmensrechts sowie der 
maßgeblichen Richtlinien zur Regelung 
des Finanzsektors durchführen und 
notwendige Änderungen in Form von 
legislativen Änderungsanträgen 
vornehmen, die solche einheitlichen 
Rahmenbedingungen zwischen 
Portfoliogesellschaften und anderen 
Unternehmen gewährleisten.
* ABl. Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie einfügen.

Or. en

Änderungsantrag 261
Peter Skinner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Diese Richtlinie sollte insbesondere 
kleinere und mittelgroße AIF, die kein 
systemrelevantes Risiko und keine Gefahr 
für die Integrität der Märkte darstellen, 
nicht unangemessen stark belasten. Eines 
der Instrumente zur Verwirklichung 
dieses Ziels ist die ordnungsgemäße 
Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. Dieser Grundsatz 
sollte grundsätzlich im Hinblick auf die 
Bestimmungen für AIFM, AIF, 
Verwahrstellen und Bewertungsstellen 
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sowie bei der Wahrnehmung von 
Aufsichtsbefugnissen gelten. Bei allen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dieser Richtlinie, einschließlich bei 
delegierten Rechtsakten, sollte deshalb 
Wesen, Umfang und Komplexität der 
verschiedenen AIF und AIFM 
angemessen Rechnung getragen werden. 
Diese Richtlinie sollte jedoch nicht in 
Fällen, bei denen z. B. eine künstliche 
Aufspaltund von Fonds vorgenommen 
wird, die von ein und demselben Fonds 
verwaltet werden, umgangen werden 
können.

Or. en

Begründung

Zur Vermeidung von überzogenen Anforderungen an AIFM, die kein erhebliches Systemrisiko 
darstellen und zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen den unterschiedlichen AIF und 
dem jeweils erforderlichen Regelungsumfang ist es zweckmäßig, auf die Bestimmungen dieser 
Richtlinie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Differenzierung anzuwenden.

Änderungsantrag 262
Pervenche Berès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Diese Richtlinie sollte kleinere AIF, 
die kein systemrelevantes Risiko und 
keine Gefahr für die Integrität der Märkte 
darstellen, nicht zu stark belasten. Eines 
der Instrumente zur Verwirklichung 
dieses Ziels ist die ordnungsgemäße 
Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. Dieser Grundsatz 
sollte sowohl im Hinblick auf die 
Bestimmungen für AIFM, AIF, 
Verwahrstellen und Bewertungsstellen als 
auch bei der Wahrnehmung von 
Aufsichtsbefugnissen gelten. Alle in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
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Maßnahmen, einschließlich delegierter 
Rechtsakte, sollten deshalb den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit beinhalten, damit 
Wesen, Umfang und Komplexität ihrer 
Geschäftstätigkeit berücksichtigt werden, 
wie z. B. dür die Verwalter von 
Mikroinvestmentfonds, für die angepasste 
Anforderungen für Bewertung und 
Veröffentlichung gelten sollten.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll sicherstellen, dass entsprechend der 
unterschiedlichen Fonds-Arten, wie z. B. Mikrofonds, geeignete Regelungen angenommen 
werden, ohne sie aus dem Geltungsbereich dieser Richtlinie herauszunehmen. Sie sollten im 
Rahmen der anstehenden UCITS V-Richtlinie behandelt werden.

Änderungsantrag 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Es gibt keine unionsweite 
Datenbank mit standardisierten 
Informationen über AIFM. Daraus 
resultiert eine Informationslücke, die nur 
ungenügend mit Informationen 
geschlossen werden kann, die von der 
Wirtschaft selbst bereitgestellt werden. Es 
ist deshalb von zentraler Bedeutung, eine 
Datenbank mit statistischem Material 
über AIFM einzurichten. Diese 
Datenbank sollte von der Kommission 
eingerichtet und geführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 264
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Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) AIFM, die ein Unternehmen 
kontrollieren und nach Vermögenswerten 
streben, um einen Teil der 
Akquisitionskredite zu bedienen, sollten 
entsprechend kontrolliert werden. Sofern 
ein Unternehmen sich unter der Kontrolle 
einer Private-Equity befindet und 
wesentliche Unternehmenswerte 
veräußern möchte, sollte der Verwalter 
des Zielunternehmens und des 
Erwerbsvehikels eine Erklärung zu den 
Beweggründen des Verkaufs abgeben und 
bescheinigen, dass die vorgeschlagene 
Veräußerung im Interesse des 
Zielunternehmens erfolgt. Falls die 
vorgeschlagene Veräußerung an eine 
Rückzahlung der Akquisitionskredite 
geknüpft ist, sollten die Mitarbeiter des 
Zielunternehmens informiert und 
konsultiert werden. Kommt es zu einer 
Insolvenz des Unternehmens infolge eines 
Ausschlachtens, sollte die Private-Equity-
Firma hierfür haften. Grundsätzlich sollte 
die Verwaltung von Unternehmen, die 
sich einer hebelfinanzierten Übernahme 
gegenübersehen, dazu verpflichtet 
werden, eine Erklärung darüber 
abzugeben, dass der Abzug von Kapital, 
einschließlich entrichteter Gebühren, im 
langfristigen Interesse des Unternehmens 
liegt und im Einklang mit seinen 
langfristigen Wachstumszielen und seinen 
Bedürfnissen im Bereich Forschung und 
Entwicklung erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag 265



AM\804881DE.doc 113/165 PE439.111v02-00

DE

Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Ein AIFM, der übermäßig auf 
Hebeleffekte zurückgreift, um einen 
kontrollierenden Einfluss auf nicht 
börsennotierte Unternehmen zu erlangen, 
könnte zum Nachteil der Entwicklung 
und der Investitionen dieser 
Unternehmen handeln, insbesondere im 
Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs. 
Es wird deshalb als notwendig erachtet, 
Obergrenzen für die Nutzung von 
Hebelfinanzierungen durch einen AIF bei 
der Übernahme von Unternehmen 
festzulegen.

Or. en

Begründung

Hebelfinanzierungen durch Buy-out-Fonds müssen begrenzt werden, da exzessive 
Verschuldungen Risiken für Unternehmen verursachen, die von solchen Fonds übernommen 
werden.

Änderungsantrag 266
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Es muss sichergestellt werden, dass 
AIF, die danach streben, einen Einfluss 
auf börsennotierte Unternehmen zu 
erlangen, in diesen Unternehmen 
langfristige Ziele verfolgen, um 
kurzfristige Strategien auszuschließen.

Or. en



PE439.111v02-00 114/165 AM\804881DE.doc

DE

Begründung

Langfristige Strategien von börsennotierten Unternehmen dürfen nicht von Anlegern 
untergraben werden, die kurzfristige Ziele verfolgen.

Änderungsantrag 267
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Viele AIFM verwalten derzeit AIF 
mit Sitz in Drittländern. Dies sollte auch 
gestattet sein, sofern angemessene 
Vorkehrungen getroffen sind, die die solide 
Administration dieser AIF und die 
wirksame Verwahrung des von Anlegern 
aus der Gemeinschaft investierten 
Vermögens gewährleisten.

(18) Viele AIF, die europäischen 
Anlegern angeboten werden, werden 
derzeit in Drittländern verwaltet und/oder 
haben dort ihren Sitz. Es sollte auch
Anlegern mit Sitz in der Union gestattet 
sein, in AIF zu investieren, die in 
Drittländern verwaltet werden und/oder 
dort ihren Sitz haben, sofern angemessene 
Vorkehrungen getroffen sind, die die 
wirksame Umsetzung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie für den Anlegerschutz 
und die solide Administration dieser AIF 
sicherstellen. Anlegern mit Sitz in der 
Union sollte nicht gestattet werden, in 
AIF mit Sitz in Drittländern zu 
investieren, die z. B. im Steuerbereich 
oder bei Aufsichtsfragen 
kooperationsunwillig sind. Die 
Kommission sollte für die Bewertung der 
Zusammenarbeit mit einem Drittland 
verantwortlich sein.

Or. en

Begründung

Alle AIF, die europäischen Anlegern angeboten werden, sollten unabhängig von ihrem Sitz 
einen ausreichenden Anlegerschutz garantieren.

Änderungsantrag 268
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Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Viele AIFM verwalten derzeit AIF mit 
Sitz in Drittländern. Dies sollte auch 
gestattet sein, sofern angemessene 
Vorkehrungen getroffen sind, die die 
solide Administration dieser AIF und die 
wirksame Verwahrung des von Anlegern 
aus der Gemeinschaft investierten 
Vermögens gewährleisten.

(18) Viele AIFM verwalten derzeit AIF mit 
Sitz in Drittländern. Zugelassenen AIFM 
sollte gestattet sein, AIF mit Sitz in 
Drittländern zu verwalten.

Or. en

Begründung

Nationale Regelungen für Privatanleger können neben dem Pass fortbestehen und die 
Verwaltung und den Vertrieb von Fonds aus Drittländern in einem Mitgliedstaat gemäß den 
nationalen rechtlichen Bestimmungen ermöglichen.

Änderungsantrag 269
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Zur Stärkung der Entwicklung des 
Binnenmarktes, zur Vergrößerung der 
Produktpalette und einer Zunahme der 
Effizienz von AIF mit Sitz in der Union 
sowie zur Verbesserung der europäischen 
alternativen Investmentfonds sollte diese 
Richtlinie wann immer dies möglich ist, 
Anreize für Maßnahmen setzen, die die 
Gründung oder Expansion von 
Unternehmen zur Verwaltung alternativer 
Investmentfonds mit Sitz in der Union 
und die Auflegung von AIF in den 
Mitgliedstaaten fördern. Durch die 
Entwicklung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass 
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gleiche Bedingungen bestehen und die 
Mitgliedstaaten AIF und AIFM mit Sitz 
in Drittländern nicht gestatten, 
Möglichkeiten zu nutzen, um ihre 
Produkte zusammen mit Anlegern mit Sitz 
in der Union zu verwalten und zu 
platzieren, die weniger streng sind als 
jene, die für AIF und AIFM mit Sitz in 
der Union gelten.

Or. en

Begründung

Der Erfolg der OGAW-Richtlinien hat in den vergangenen 20 Jahren für eine weltweit 
anerkannte Marke für die europäische Fondsindustrie geführt, für bessere Möglichkeiten für 
europäische Anleger gesorgt und zahlreiche Arbeitsplätze in der Gemeinschaft geschaffen. 
Innerhalb der AIFMD-Ziele wird ist es eine Priorität, gleiche Rahmenbedingungen für 
europäische AIFM und AIF zu schaffen, um alternative Investmentfonds in der Gemeinschaft 
zu fördern und zu unterstützen, imdem zusätzliche Möglichkeiten für europäische Anleger und 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den MItgliedstaaten geschaffen werden.

Änderungsantrag 270
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Europäischen Pensionsfonds, 
Kreditinstituten, 
Versicherungsunternehmen und OGAW 
sollte nicht gestattet werden, direkt oder 
indirekt in AIF zu investieren, die die 
Bestimmungen dieser Richtlinie für den 
Anlegerschutz nicht einhalten.

Or. en

Begründung

Die Einlagen der europäischen Bürger dürfen auch nicht indirekt über professionelle Anleger 
in AIF investiert werden, die keinen Anlegerschutz garantieren.
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Änderungsantrag 271
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) Zahlreiche AIF, die in Drittländern 
verwaltet werden und/oder dort ihren Sitz 
haben, werden derzeit auf den 
europäischen Finanzmärkten gehandelt. 
Zur Sicherstellung der Finanzstabilität 
der Europäischen Union ist es 
zweckmäßig, diese Fonds einigen der 
Bestimmungen für AIF zu unterwerfen, 
die in der Union verwaltet werden 
und/oder dort ihren Sitz haben.

Or. en

Begründung

Zur Wahrung der Finanzstabilität auf den europäischen Märkten müssen alle dort tätigen AIF 
Regelungen unterworfen werden, unabhängig von ihrem Sitz.

Änderungsantrag 272
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 

entfällt
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seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

Or. en

Begründung

Im Rahmen, der durch die geänderte Erwägung 18 und die neuen Artikel 18a und b festgelegt 
wird, ist Erwägung 19 überflüssig.

Änderungsantrag 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat als 
auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 

(19) AIFM sollten alternative 
Investmentfonds mit Sitz in der Union
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat als 
auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen. 
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
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genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Vom europäischen Verwaltungspass sollten ausschließlich AIFM mit Sitz in der EU 
profitieren, die AIF mit Sitz in der EU verwalten.

Änderungsantrag 274
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

(19) Jedem Anleger mit Sitz in der Union 
sollte es im Einklang mit den geltenden 
einzelstaatlichen Bestimmungen für 
Privatplatzierungen frei stehen, in einen 
Fonds aus einem Drittstaat zu investieren. 
In einem solchen Fall sollten allerdings 
die Transparenz des Fonds und eine 
wirksame Kontrolle der potenziellen 
Systemrisiken gewährleistet sein. Sofern 
der AIFM seinen Sitz in einem Drittstaat 
hat, sollte die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der betreffende 
AIF vertrieben werden soll, zu diesem 
Zweck mit der zuständigen Behörde aus 
diesem Drittstaat eine Vereinbarung über 
Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch in Sachen 
Systemrisiken treffen. Zur Vollendung des 
Binnenmarktes sollten AIF, die ihren Sitz 
in der Union haben und von einem AIFM 
mit Sitz in der Union verwaltet werden, 
einen europäischen Verwaltungspass 
gemäß dieser Richtlinie erhalten. So wie 
OGAW über ein OGAW-Siegel verfügen, 
sollten auch AIF mit Sitz in der Union ein 
solches europäisches Siegel erhalten, mit 
dem Anlegern die Standards gemäß dieser 
Richtlinie garantiert werden und 
zusätzlich angezeigt wird, dass 
Verwahrstelle und AIF ihren Sitz im 
gleichen Mitgliedstaat haben sollten. 
Diese Bestimmung sollten nicht durch 
Master-Feeder-Strukturen umgangen 
werden. Wenn ein Feeder-AIF in einen 
Master-Fonds investiert, der nicht über 
einen europäischen Verwaltungspass 
gemäß dieser Richtlinie verfügt, erhält 
dieser Feeder-AIF auch keinen 
europäischen Verwaltungspass. 

Or. en

Begründung

Um einen europäischen Verwaltungspass gemäß dieser Richtlinie zu erhalten, muss ein 
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Dachfonds-AIF, selbst wenn er mehr als 30 % in einen Drittland-AIF investiert hat, seinen 
Sitz in einem Mitgliedstaat haben und von einem AIFM verwaltet werden, der gemäß dieser 
Richtlinie zugelassen ist.  Im Gegensatz zu einem Feeder-AIF, der nur in die entsprechenden 
Master-Fonds investiert und dessen Verwalter deshalb nur von begrenzter Bedeutung sind, 
nimmt der AIFM eines Dachfonds die Verwaltungsaufgaben für den Fonds in seinem 
Ermessen und in seiner Verantwortung im Einklang mit dessen Anlagestrategie vollständig 
wahr.

Änderungsantrag 275
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 

(19) Ein Mitgliedstaat sollte AIFM in 
seinem Gebiet gestatten dürfen, alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern in 
diesem Mitgliedstaat an Anleger zu 
vertreiben, wenn zwischen den 
zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM und 
der Aufsichtsstelle des entsprechenden 
Drittlandes entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen 
abgeschlossen wurden. Diese 
Kooperationsvereinbarungen sollten 
gegen mögliche Probleme im 
Zusammenhang mit Steuerhinterziehung 
und Geldwäsche wirksam vorgehen.
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professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 276
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 

(19) Ein Mitgliedstaat sollte AIFM in 
seinem Gebiet gestatten dürfen, alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern in 
diesem Mitgliedstaat an Anleger zu 
vertreiben, wenn zwischen den 
zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM und 
der Aufsichtsstelle des entsprechenden 
Drittlandes entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen 
abgeschlossen wurden.
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in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

Or. en

Begründung

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available.  It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to “professional investors” as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Änderungsantrag 277
Diogo Feio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 

(19) Ein Mitgliedstaat sollte AIFM in 
seinem Gebiet gestatten dürfen, alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern in 
diesem Mitgliedstaat an Anleger zu 
vertreiben, wenn zwischen den 
zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM und 
den Aufsichtsstellen des entsprechenden 
Drittlandes entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen 
abgeschlossen wurden.
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ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

Or. en

Begründung

Der Austausch von Steuerinformationen ist im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie nicht 
relevant. Die einzelstaatlichen Bestimmungen für Privatplatzierungen sollten parallel 
bestehen bleiben und keine Anleger einschränken, denen die Bestimmungen für 
Privatplatzierungen der Mitgliedstaaten den Vertrieb an „professionelle Anleger“ gemäß 
dieser Richtlinie gestatten können, da hieraus für die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit 
erwachsen könnte, ihre nationalen rechtlichen Bestimmungen zu ändern.

Änderungsantrag 278
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
als auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.

(19) Die Mitgliedstaaten sollten AIFM 
gestatten oder weiterhin gestatten, 
alternative Investmentfonds mit Sitz in 
Drittländern in ihrem Gebiet und im 
Einklang mit ihren rechtlichen 
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Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben.
Beim Vertrieb dieser AIF an 
professionelle Anleger in anderen 
Mitgliedstaaten dürfen AIFM innerhalb 
dieser drei Jahre aber nicht die im 
Rahmen dieser Richtlinie gewährten 
Rechte in Anspruch nehmen.

Bestimmungen an professionelle Anleger 
zu vertreiben.

Or. en

Begründung

Um die Wahlmöglichkeiten der Anleger zu erhalten, sollten die Mitgliedstaaten in ihrem 
Gebiet und im Einklang mit ihren rechtlichen Bestimmungen Privatplatzierungen und den 
Vertrieb von AIF aus Drittländern an professionelle Anbieter gestatten.

Änderungsantrag 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat als 
auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
Meldeverfahren eingehalten werden und 
mit dem betreffenden Drittland ein 
Steuerabkommen geschlossen wurde, das 
einen wirksamen Informationsaustausch 
mit den Steuerbehörden des Landes, in 
dem der Anleger aus der Gemeinschaft 
seinen Sitz hat, gewährleistet. Angesichts 
der Tatsache, dass sowohl die genannten 
AIF als auch die Drittländer, in denen sie 
ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von denen 
einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben. Beim 
Vertrieb dieser AIF an professionelle 
Anleger in anderen Mitgliedstaaten dürfen 
AIFM innerhalb dieser drei Jahre aber 
nicht die im Rahmen dieser Richtlinie 
gewährten Rechte in Anspruch nehmen.

(19) Auch sollten AIFM alternative 
Investmentfonds mit Sitz in Drittländern 
sowohl in ihrem Herkunftsmitgliedstaat als 
auch in anderen Mitgliedstaaten an 
professionelle Anleger vertreiben dürfen.
Dieses Recht sollte nur in Anspruch 
genommen werden dürfen, wenn 
multilaterale Vereinbarungen über 
Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit in Steuerfragen mit dem 
betreffenden Drittland geschlossen wurden 
und die Kommission im Namen der 
Mitgliedstaaten handelt. Angesichts der 
Tatsache, dass sowohl die genannten AIF 
als auch die Drittländer, in denen sie ihren 
Sitz haben, zusätzliche Anforderungen 
erfüllen müssen, von denen einige erst 
noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen, sollte das durch die 
Richtlinie gewährte Recht, AIF mit Sitz in 
einem Drittland an professionelle Anleger 
zu vertreiben, erst drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist wirksam werden. In 
der Zwischenzeit können die 
Mitgliedstaaten AIFM auf nationaler 
Ebene (weiterhin) gestatten, AIF mit Sitz 
in Drittländern unter Einhaltung der 
nationalen Rechtsvorschriften an 
professionelle Anleger zu vertreiben. Beim 
Vertrieb dieser AIF an professionelle 
Anleger in anderen Mitgliedstaaten dürfen 
AIFM innerhalb dieser drei Jahre aber 
nicht die im Rahmen dieser Richtlinie 
gewährten Rechte in Anspruch nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
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Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Die Mitgliedstaaten sollten über die 
Möglichkeit verfügen, AIFM zu gestatten, 
AIF mit Sitz in Drittländern oder AIF, die 
nicht unter diese Richtlinie fallen, auf 
ihrem Gebiet gemäß ihrer nationalen 
Gesetzgebung an professionelle Anleger 
zu vertreiben. Die Mitgliedstaaten können 
professionellen Anlegern auf ihrem 
Gebiet außerdem gestatten, auf eigene 
Verantwortung in AIF mit Sitz in 
Drittländern zu investieren.

Or. en

Begründung

Nationale Regelungen für Privatanleger können neben dem Pass fortbestehen und den 
Vertrieb von Fonds aus Drittländern in einem Mitgliedstaat gemäß den nationalen 
rechtlichen Bestimmungen ermöglichen.

Änderungsantrag 281
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19b) Nach einem Überprüfungszeitraum 
von fünf Jahren sollte die Kommission 
einen Vorschlag zur Änderung dieser 
Richtlinie vorlegen. Die Kommission 
sollte versuchen, mit Drittländern 
Gleichwertigkeit herzustellen, wodurch 
ein AIFM mit Sitz in der Union die 
Möglichkeit hat, Anteile eines AIF mit 
Sitz in einem Drittland in der gesamten 
Union zu vertreiben, sofern 
entsprechende Meldeverfahren 
eingehalten werden. Ferner sollte sie 
festlegen, welche Anforderungen ein 
AIFM mit Sitz in einem Drittland erfüllen 
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muss, um Anteile eines AIF innerhalb der 
Union zu vertreiben. Die 
Gleichwertigkeitskriterien sollten die 
Gleichwertigkeit von Regulierung und 
Beaufsichtigung, die Gegenseitigkeit des 
Marktzugangs und eine Vereinbarung 
über Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaats des AIFM und 
den zuständigen Behörden des jeweiligen 
Drittlandes umfassen. 

Or. en

Begründung

Nach einem Überprüfungszeitraum von fünf Jahren sollte die Gleichwertigkeit einer 
Neubewertung unterzogen werden. Hiermit können globale Entwicklungen berücksichtigt 
werden. Ferner ist ausreichend Zeit vorhanden, um das Funktionieren der Richtlinie zu 
überprüfen.

Änderungsantrag 282
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
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Or. en

Änderungsantrag 283
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung delegieren, sofern sie bei der 
Auswahl, Benennung und periodischen 
Überprüfung dieser Person und bei den 
Vereinbarungen im Zusammenhang mit 
den dieser Person übertragenen Aufgaben 
mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit vorgeht.

Or. en

Begründung

Verwahrstellen muss gestattet werden, unter Berücksichtigung der Art der zugrundeliegenden 
Anlagen innerhalb eines AIF Aufgaben unter allen relevanten Rechtsordnungen an 
Unterverwahrstellen zu delegieren. Siehe hierzu ausführlich die vorgeschlagene Änderung zu 
Artikel 17 Absatz 4 (Änderungsantrag 51).

Änderungsantrag 284
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte (20) Ein AIFM sollte 
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Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes den 
von internationalen Organisationen 
festgelegten Standards entsprechen, z. B. 
den IOSCO-Standards zur Kontrolle von 
Hedgefunds. Der AIFM auch eine 
Bewertungsstelle mit Sitz in einem 
Drittland bestellen können.

Or. en

Begründung

Werden in einem Drittland die IOSCO-Standards eingehalten, sollten Verwahrstellen mit Sitz 
in diesem Drittland als Verwahrstellen gemäß dieser Richtlinie für AIFM betrachtet werden, 
die AIF aus Drittländern verwalten.

Änderungsantrag 285
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland teilweise an eine 
Verwahrstelle mit Sitz in diesem Drittland 
delegieren, wenn die Rechtsvorschriften 
dieses Landes die Anlegerinteressen in 
gleichem Umfang schützen wie in der 
Union. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte der AIFM auch eine 
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mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

Bewertungsstelle mit Sitz in einem 
Drittland bestellen können.

Or. en

Begründung

Nicht alle Aufgaben können von einer Verwahrstelle an Unterverwahrstellen in Drittländern 
übertragen werden, da die Verwahrstelle auch dann weiterhin vor allem für Vermögenswerte 
verantwortlich sein sollte, wenn die Verwahrung delegiert wurde. Die Bewertungsstelle mit 
Sitz in einem Drittland muss nicht unabhängig sein. Es sollten unterschiedliche Rechtsformen 
möglich sein.

Änderungsantrag 286
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland teilweise an eine 
Verwahrstelle mit Sitz in diesem Drittland 
delegieren, wenn die Rechtsvorschriften 
dieses Landes die Anlegerinteressen in 
gleichem Umfang schützen wie in der 
Union. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte der AIFM auch eine 
Bewertungsstelle mit Sitz in einem 
Drittland bestellen können.

Or. en

Begründung

Die Verwahrstelle sollte die Hauptverantwortung tragen. Nicht alle Aufgaben eignen sich für 
eine Übertragung an Unterverwahrstellen in Drittländern.
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Änderungsantrag 287
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 
schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einige ihrer AIF mit Sitz 
in einem Drittland teilweise an eine 
Verwahrstelle mit Sitz in diesem Drittland 
delegieren, wenn die Rechtsvorschriften 
dieses Landes die Anlegerinteressen in 
gleichem Umfang schützen wie in der 
Union. Unter bestimmten Bedingungen 
sollte der AIFM auch eine 
Bewertungsstelle mit Sitz in einem 
Drittland bestellen können.

Or. en

Änderungsantrag 288
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Ein AIFM sollte 
Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einen AIF mit Sitz in 
einem Drittland an eine Verwahrstelle mit 
Sitz in diesem Drittland delegieren, wenn 
die Rechtsvorschriften dieses Landes die 
Anlegerinteressen in gleichem Umfang 

(20) Ein AIFM mit Sitz in der Union sollte 
einige Verwaltungsaufgaben an ein 
Drittlandsunternehmen delegieren dürfen, 
wenn die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind. 
Ebenso kann eine Verwahrstelle die 
Verwahrung für einige ihrer AIF mit Sitz 
in einem Drittland teilweise an eine 
Verwahrstelle mit Sitz in diesem Drittland 
delegieren, wenn die Rechtsvorschriften 
dieses Landes die Anlegerinteressen in 
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schützen wie in der Gemeinschaft. Unter 
bestimmten Bedingungen sollte der AIFM 
auch eine unabhängige Bewertungsstelle 
mit Sitz in einem Drittland bestellen 
können.

gleichem Umfang schützen wie in der 
Union. Für Anlagen aus Drittländern und 
unter bestimmten Bedingungen sollte der 
AIFM auch eine unabhängige 
Bewertungsstelle mit Sitz in einem 
Drittland bestellen können.

Or. en

Begründung

Die Delegierung von zentralen Aufgaben wie Bewertung und Verwahrung durch einen AIFM 
mit Sitz in der Gemeinschaft muss im Sinne des Anlegerschutzes begrenzt werden.

Änderungsantrag 289
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Sofern ein Drittland über einen 
gleichwertigen Rechtsrahmen verfügt und 
AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft einen 
effektiven Zugang zum Markt dieses 
Drittlandes besitzen, sollten die 
Mitgliedstaaten drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist einen AIFM gemäß 
dieser Richtlinie zulassen dürfen, ohne 
ihm einen eingetragenen Sitz in der 
Gemeinschaft vorschreiben zu müssen.
Dieser Zeitraum trägt der Tatsache 
Rechnung, dass sowohl die genannten 
AIFM als auch die Drittländer, in denen 
sie ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen.

entfällt

Or. en

Begründung

Im Rahmen, der durch die geänderte Erwägung 18 und die neuen Artikel 18a und b festgelegt 
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wird, ist Erwägung 21 überflüssig.

Änderungsantrag 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Sofern ein Drittland über einen 
gleichwertigen Rechtsrahmen verfügt und 
AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft einen 
effektiven Zugang zum Markt dieses 
Drittlandes besitzen, sollten die 
Mitgliedstaaten drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist einen AIFM gemäß 
dieser Richtlinie zulassen dürfen, ohne 
ihm einen eingetragenen Sitz in der 
Gemeinschaft vorschreiben zu müssen.
Dieser Zeitraum trägt der Tatsache 
Rechnung, dass sowohl die genannten 
AIFM als auch die Drittländer, in denen 
sie ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen.

entfällt

Or. en

Begründung

Konsistenz mit anderen Änderungen zum Thema Gleichwertigkeit und Drittländer.

Änderungsantrag 291
Diogo Feio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Sofern ein Drittland über einen 
gleichwertigen Rechtsrahmen verfügt und 

entfällt
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AIFM mit Sitz in der Gemeinschaft einen 
effektiven Zugang zum Markt dieses 
Drittlandes besitzen, sollten die 
Mitgliedstaaten drei Jahre nach Ablauf 
der Umsetzungsfrist einen AIFM gemäß 
dieser Richtlinie zulassen dürfen, ohne 
ihm einen eingetragenen Sitz in der 
Gemeinschaft vorschreiben zu müssen.
Dieser Zeitraum trägt der Tatsache 
Rechnung, dass sowohl die genannten 
AIFM als auch die Drittländer, in denen 
sie ihren Sitz haben, zusätzliche 
Anforderungen erfüllen müssen, von 
denen einige erst noch im Wege von 
Durchführungsbestimmungen festgelegt 
werden müssen.

Or. en

Begründung

Verzicht auf den Zeitraum von drei Jahren für einen AIFM aus einem Drittland, der seine 
Fonds in der EU vertreiben möchte. Hierdurch wird die protektionistische Hürde des 
ursprünglichen  Textes beseitigt.

Änderungsantrag 292
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Befugnisse und Pflichten der für 
die Umsetzung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden müssen klargestellt 
und die Mechanismen, die zur 
Gewährleistung der notwendigen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
benötigt werden, ausgebaut werden.

(22) Die Befugnisse und Pflichten der für 
die Umsetzung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden müssen klargestellt 
und die Mechanismen, die zur 
Gewährleistung der notwendigen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
benötigt werden, ausgebaut werden. Der 
Europäische Ausschuss für Systemrisiken 
(ESRB) und die Europäische Wertpapier-
und Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) 
sind die zuständigen Behörden für die 
grenzübergreifende Aufsicht.
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Or. en

Begründung

Die AIFM-Richtlinie sollte den neuen europäischen Aufsichtsrahmen berücksichtigen.

Änderungsantrag 293
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die Tatsache, dass AIFM auf 
bestimmten Finanzmärkten in relativ 
großem Maßstab tätig sind, könnte die 
Effizienz dieser Märkte unter gewissen 
Umständen beeinträchtigen, was 
insbesondere für Fälle gilt, in denen die 
von ihnen verwalteten AIF keine 
wesentliche Beteiligung an den 
Basisprodukten oder –instrumenten halten, 
von denen sich diese Märkte ableiten. Dies 
könnte u.a. zu übermäßiger Volatilität 
dieser Märkte führen oder die korrekte 
Kursbildung der dort gehandelten 
Instrumente erschweren. Aus diesem 
Grund muss sichergestellt werden, dass die 
zuständigen Behörden über die 
notwendigen Befugnisse verfügen, um die 
Tätigkeiten von AIFM in diesen Märkten 
überwachen und eingreifen zu können, 
wenn dies zum Schutz der geordneten 
Funktionsweise dieser Märkte erforderlich 
ist.

(23) Die Tatsache, dass AIF auf 
bestimmten Finanzmärkten in relativ 
großem Maßstab tätig sind, könnte die 
Effizienz dieser Märkte unter gewissen 
Umständen beeinträchtigen, was 
insbesondere für Fälle gilt, in denen diese 
AIF keine wesentliche Beteiligung an den 
Basisprodukten oder –instrumenten halten, 
von denen sich diese Märkte ableiten. Dies 
könnte u.a. zu übermäßiger Volatilität 
dieser Märkte führen oder die korrekte 
Kursbildung der dort gehandelten
Instrumente erschweren. Aus diesem 
Grund muss sichergestellt werden, dass die 
zuständigen Behörden über die 
notwendigen Befugnisse verfügen, um die 
Tätigkeiten von AIFM in diesen Märkten 
überwachen und eingreifen zu können, 
wenn dies zum Schutz der geordneten 
Funktionsweise dieser Märkte erforderlich 
ist. Die Tätigkeiten von AIF auf den 
Rohstoffmärkten muss beschränkt 
werden. Insbesondere dürfen AIF keinen 
Zugang zu den Märkten für 
landwirtschaftliche Rohstoffe der Union 
erhalten. Die Kommission sollte 
sicherstellen, dass die Anforderungen an 
AIF, die in Rohstoffmärkte investieren, 
für alle Fonds aus der Union oder 
Drittländern gelten, die solche 
Investitionen ohne wesentliche 
Beteiligung an den Produkten oder 
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Instrumenten tätigen.

Or. en

Begründung

Rohstoffmärkte sollten vor spekulativen Fonds geschützt werden.

Änderungsantrag 294
Pervenche Berès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Mitgliedstaaten sollten für den 
Fall, dass gegen die Vorschriften dieser 
Richtlinie verstoßen wird, Sanktionen 
vorsehen und deren Anwendung 
sicherstellen. Die Sanktionen sollten 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.

(24) Die Mitgliedstaaten sollten für den 
Fall, dass gegen die Vorschriften dieser 
Richtlinie verstoßen wird, gemäß den 
Leitlinien der ESMA Sanktionen vorsehen 
und deren Anwendung sicherstellen. Die 
Sanktionen sollten wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

Or. en

Begründung

Sanktionen sollten in der gesamten Gemeinschaft einheitlich sein und deshalb unter 
Berücksichtigung der Leitlinien der ESMA ausgearbeitet werden.

Änderungsantrag 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Diese Richtlinie sollte festlegen, 
dass jeder AIF im Geltungsbereich dieser 
Richtlinie von einem AIFM verwaltet 
wird, der für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
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verantwortlich ist.

Or. en

Begründung

Pro AIF sollte unter dieser Richtlinie nur ein AIFM zugelassen werden.

Änderungsantrag 296
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse1

erlassen werden.

entfällt

1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

Or. en

Begründung

Dies ist im Rahmen der neuen Komitologieverfahren zweckmäßig.

Änderungsantrag 297
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
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Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwelle verwalten, ihr Recht 
auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen 
Risiken an das Risikomanagement zu 
stellen hat, sowie alle Regelungen, die der 
AIFM benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor 
unangemessenen Verlustrisiken zu 
schützen. Auch die in dieser Richtlinie 
enthaltenen Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden.
Festgelegt werden sollen auch die 
Anforderungen, die die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 

ermächtigt werden, mit denen die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen auch die Anforderungen, die die 
Originatoren von Verbriefungspositionen 
erfüllen müssen, damit ein AIFM in 
derartige, nach dem 1. Januar 2011 
emittierte Instrumente investieren darf. 
Ebenfalls festgelegt werden sollen die 
Anforderungen, die AIFM erfüllen müssen, 
wenn sie in derartige Verbriefungen 
investieren. Festgelegt werden sollen ferner 
die Kriterien, anhand deren beurteilt 
werden kann, ob ein Bewertungsverfahren
als unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Festgelegt werden sollte 
ferner, unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen darüber hinaus Modalitäten, Inhalt 
und Häufigkeit des Informationsaustauschs 
über AIFM zwischen den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des 
AIFM und anderen zuständigen Behörden, 
falls der AIFM allein oder zusammen mit 
anderen AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
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unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von 
AIFM im Hinblick auf Hebelfinanzierung 
und die Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM 
bei der Verwaltung von AIF einsetzen 
kann. Bestimmt werden soll, wie AIFM, 
die eine beherrschende Beteiligung an 
Emittenten oder nicht börsennotierten 
Gesellschaften erwerben, ihren 
Informationspflichen gegenüber diesen 
Emittenten, nicht börsennotierten 
Gesellschaften und deren jeweiligen 
Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF 
an professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM 
verhängt werden können. Festgelegt 
werden sollen die allgemeinen Kriterien, 
anhand deren zu beurteilen ist, ob die 
Bewertungsstandards eines Drittlandes, in 
dem die Bewertungsstelle ihren Sitz hat, 
als gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 

vor Ort und Ermittlungen.
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Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft 
AIFM aus Drittländern gewährt, 
vergleichbar ist. Festgelegt werden sollen 
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

Or. en

Begründung

Anpassung an die vorgeschlagenen Änderungen im Legislativtext.

Änderungsantrag 298
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die 
Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen 
unterhalb der in dieser Richtlinie 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
ermächtigt werden, mit denen die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
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festgelegten Schwelle verwalten, ihr Recht 
auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor 
unangemessenen Verlustrisiken zu 
schützen. Auch die in dieser Richtlinie 
enthaltenen Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden.
Festgelegt werden sollen auch die 
Anforderungen, die die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 

ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat. 
Festgelegt werden sollen darüber hinaus 
Anforderungen an
Liquiditätsmanagementsysteme und -
verfahren, die von AIFM angewandt 
werden. Festgelegt werden sollen auch die 
Anforderungen, die die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren. 
Festgelegt werden sollen ferner die 
Verfahren zur genauen Bewertung der 
Vermögenswerte und Anteile von AIF.
Festgelgt werden sollen im Hinblick auf 
die Verwahrstellen die Modalitäten für 
getrennte Einzahlungen auf verschiedene 
Konten, Mitteilungen über die 
Verwahrung, einschließlich der Trennung 
von Finanzinstrumenten und in diesen 
enthaltenen Ansprüchen in verschiedenen 
Konten, die Festlegung, wann 
Finanzinstrumente oder in diesen 
enthaltene Ansprüche aufrechterhalten 
werden können, regulärem Handel 
unterliegen und wann Finanzinstrumente 
oder in diesen enthaltene Ansprüche 
verloren gehen, die 
Überwachungsaufgaben der 
Verwahrstelle, die Voraussetzungen für 
Delegierungen, einschließlich der „due 
diligence“-Aufgaben der Verwahrstellen 
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Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM 
bei der Verwaltung von AIF einsetzen 
kann. Bestimmt werden soll, wie AIFM, 
die eine beherrschende Beteiligung an 
Emittenten oder nicht börsennotierten
Gesellschaften erwerben, ihren 
Informationspflichen gegenüber diesen 
Emittenten, nicht börsennotierten 
Gesellschaften und deren jeweiligen 
Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF 
an professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM 
verhängt werden können. Festgelegt 
werden sollen die allgemeinen Kriterien, 
anhand deren zu beurteilen ist, ob die 
Bewertungsstandards eines Drittlandes, in 
dem die Bewertungsstelle ihren Sitz hat, 
als gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 

und der Notwendigkeit von 
Kooperationsvereinbarungen mit 
Drittländern, sowie die 
Zulassungsbedingungen von 
Verwahrstellen, einschließlich der 
Bewertung, ob eine Verwahrstelle 
ausreichende finanzielle und fachliche 
Garantien dafür abgeben kann, dass sie 
in der Lage ist, den entsprechenden 
Verwahraufgaben nachzukommen und 
die mit ihnen verbundenen Aufgaben zu 
erfüllen. Darüber hinaus soll festgelegt 
werden, unter welchen Bedingungen die 
Übertragung von Aufgaben eines AIFM 
genehmigt werden sollte und unter welchen 
Bedingungen eine übermäßige 
Übertragung vorliegt und der Verwalter 
deshalb nicht mehr als Verwalter des AIF 
betrachtet werden kann. Festgelegt werden 
sollen Form und Inhalt des Jahresberichts, 
den AIFM für jeden von ihnen verwalteten 
AIF zur Verfügung stellen müssen, und die 
Informations- und Meldepflichten von 
AIFM gegenüber Anlegern bzw. 
zuständigen Behörden sowie deren
Häufigkeit. Festgelegt werden sollen die 
Informationspflichten von AIFM, 
insbesondere  im Hinblick auf 
Hebelfinanzierung und die Häufigkeit der 
Unterrichtung von zuständigen Behörden 
und Anlegern. Festgelegt werden soll 
auch, wann davon auszugehen ist, dass 
Hebelfinanzierungen systematisch 
eingesetzt werden. Festgelegt werden 
sollen darüber hinaus die Kriterien der 
zuständigen Behörden bei der Festlegung 
von Obergrenzen bei der Nutzung von 
Hebeleffekten. Festgelegt werden sollen 
darüber hinaus Modalitäten, Inhalt und 
Häufigkeit des Informationsaustauschs 
über AIFM zwischen den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates des 
AIFM und anderen zuständigen Behörden, 
falls der AIFM allein oder zusammen mit 
anderen AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
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laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft 
AIFM aus Drittländern gewährt, 
vergleichbar ist. Festgelegt werden sollen 
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
vor Ort und Ermittlungen.

Or. en

Begründung

Diese Änderungen sind erforderlich, um Übereinstimmung mit den Vorschlägen zu erzielen. 
„Beaufsichtigung“ wurde in Artikel 17 durch „Überwachung“ ersetzt, um eine Abgrenzung 
zu den OGAW-Beaufsichtigungsanforderungen vorzunehmen, die nicht gelten sollten.

Änderungsantrag 299
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen 
ermächtigt werden. Sie sollte die 
Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwelle verwalten, ihr Recht 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
ermächtigt werden, mit denen die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
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auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, 
die die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 

Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat 
und wann das Risikomanagement nicht 
getrennt werden muss.  Auch die in dieser 
Richtlinie enthaltenen Anforderungen an 
das Liquiditätsmanagement, insbesondere 
die Mindestliquiditätsanforderungen für 
AIF, sollen näher ausgeführt werden. 
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern. 
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann. 
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 



PE439.111v02-00 146/165 AM\804881DE.doc

DE

Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM 
bei der Verwaltung von AIF einsetzen 
kann. Bestimmt werden soll, wie AIFM, 
die eine beherrschende Beteiligung an 
Emittenten oder nicht börsennotierten 
Gesellschaften erwerben, ihren 
Informationspflichen gegenüber diesen 
Emittenten, nicht börsennotierten 
Gesellschaften und deren jeweiligen 
Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF 
an professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM 
verhängt werden können. Festgelegt 
werden sollen die allgemeinen Kriterien, 
anhand deren zu beurteilen ist, ob die 
Bewertungsstandards eines Drittlandes, in 
dem die Bewertungsstelle ihren Sitz hat, 
als gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 

erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden sollen darüber hinaus Modalitäten, 
Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
vor Ort und Ermittlungen.
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angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft 
AIFM aus Drittländern gewährt, 
vergleichbar ist. Festgelegt werden sollen 
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

Or. en

Begründung

Diese Änderungen ergeben sich aus den vorherigen Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 300
Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die 
Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwelle verwalten, ihr Recht 
auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
ermächtigt werden, mit denen die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
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Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine
übermäßige Übertragung vorliegt und der 

internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIF in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die AIF
erfüllen müssen, wenn sie in derartige 
Verbriefungen investieren. Festgelegt 
werden sollen ferner die Kriterien, anhand 
deren beurteilt werden kann, ob eine 
Bewertungsstelle als unabhängig im Sinne 
dieser Richtlinie anzusehen ist. Darüber 
hinaus soll festgelegt werden, unter 
welchen Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
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Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 

sollen die Informationspflichten von AIF
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern. 
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIF
einsetzen kann.  Bestimmt werden soll, wie 
AIF, die eine beherrschende Beteiligung 
an Emittenten oder nicht börsennotierten 
Gesellschaften erwerben, ihren 
Informationspflichen gegenüber diesen 
Emittenten, nicht börsennotierten 
Gesellschaften und deren jeweiligen 
Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind und ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen und für die Zulassung von 
AIF mit Sitz in Drittländern als 
gleichwertig angesehen werden können. 
Ferner sollten allgemeine Kriterien 
festgelegt werden, um die 
Zusammenarbeit in Aufsichts- und 
Steuerfragen zuverlässig zu bewerten. Es 
sollen allgemeine Kriterien für die 
Beurteilung festgelegt werden, ob 
Drittländer AIFM aus der Union einen 
effektiven Marktzugang gewähren, der mit 
dem Marktzugang, den die Union AIFM 
aus Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen darüber hinaus
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIF und 
AIFM zwischen dem Europäischen 
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Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft AIFM 
aus Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen Modalitäten, 
Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

Ausschuss für Systemrisikenden (ESRB), 
der Europäischen Wertpapier- und 
Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) und den
zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIF und des 
AIFM und anderen zuständigen Behörden, 
falls der AIF und der AIFM allein oder 
zusammen mit anderen AIF und AIFM 
Einfluss auf die Stabilität systemrelevanter 
Finanzinstitute oder die geordnete 
Funktionsweise der Märkte haben könnte.
Festgelegt werden sollen ebenfalls die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

Or. en

Begründung

Aus Gründen der Kohärenz mit den vorherigen Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die 
Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwelle verwalten, ihr Recht 
auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
ermächtigt werden, mit denen die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
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Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 

vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollte zudem, nach welchen Kriterien sich 
AIFM bei ihrer Vergütungspolitik und -
praxis richten müssen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren. 
Festgelegt werden müssen auch die 
Bestimmungen für das Startkapital und 
die laufende Kapitalausstattung von 
AIFM. Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 



PE439.111v02-00 152/165 AM\804881DE.doc

DE

ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft AIFM 
aus Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen Modalitäten, 

stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern. 
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.  
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann. 
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll auch der Inhalt der 
Erklärungen, die im Zusammenhang mit 
dem Abzug von Vermögenswerten 
abgegeben werden müssen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
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Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Union einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Union AIFM aus 
Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen darüber hinaus
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
vor Ort und Ermittlungen.

Or. en

Änderungsantrag 302
Marta Andreasen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die Verfahren 
festlegen können, nach denen AIFM, deren 
AIF ein Vermögen unterhalb der in dieser 
Richtlinie festgelegten Schwelle verwalten, 
ihr Recht auf Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des Vertrags 
ermächtigt werden, mit denen die 
Verfahren festgelegt werden, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen unterhalb 
der in dieser Richtlinie festgelegten 
Schwelle verwalten, ihr Recht auf 
Gleichstellung mit AIFM im
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Mit diesen 
Rechtsakten sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
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internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 

ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren. 
Festgelegt werden sollte ferner, unter 
welchen Bedingungen eine übermäßige 
Übertragung vorliegt und der Verwalter 
deshalb nicht mehr als Verwalter des AIF 
betrachtet werden kann. Festgelegt werden 
sollen Form und Inhalt des Jahresberichts, 
den AIFM für jeden von ihnen verwalteten 
AIF zur Verfügung stellen müssen, und die 
Informations- und Meldepflichten von 
AIFM gegenüber Anlegern bzw. 
zuständigen Behörden sowie deren 
Häufigkeit. Festgelegt werden sollen die 
Informationspflichten von AIFM im 
Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
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Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft AIFM 
aus Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen Modalitäten, 
Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 

zuständigen Behörden und Anlegern. 
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.  
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann. 
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Union einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Union AIFM aus 
Drittländern gewährt, vergleichbar ist.
Festgelegt werden sollen darüber hinaus
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
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Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
vor Ort und Ermittlungen.

Or. en

Begründung

Bewertungen durch unabhängige Sachverständige sind ggf. notwendig. Eine vollständig 
unabhängige Bewertung führt zu steigenden Kosten und verminderten Renditen für die 
Anleger.

Änderungsantrag 303
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Insbesondere sollte die Kommission 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen Bestimmungen
ermächtigt werden. Sie sollte die 
Verfahren festlegen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen unterhalb 
der in dieser Richtlinie festgelegten 
Schwelle verwalten, ihr Recht auf 
Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Im Zuge dieser 
Maßnahmen sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen 

(27) Die Kommission sollte insbesondere 
zum Erlass der zur Durchführung dieser 
Richtlinie erforderlichen delegierten 
Rechtsakte gemäß Artikel 190 des 
Vertrags ermächtigt werden. Sie sollte die 
Rechtsakte annehmen können, nach denen 
AIFM, deren AIF ein Vermögen unterhalb 
der in dieser Richtlinie festgelegten 
Schwelle verwalten, ihr Recht auf 
Gleichstellung mit AIFM im 
Geltungsbereich dieser Richtlinie 
wahrnehmen können. Mit diesen 
Rechtsakten sollen auch die Kriterien 
festgelegt werden, anhand deren die 
zuständigen Behörden bewerten, ob AIFM 
ihren Pflichten in Bezug auf 
Wohlverhaltensregeln, die Art der von 
ihnen zu ermittelnden Interessenkonflikte 
und die Schritte, die hinsichtlich ihrer 
internen und organisatorischen Verfahren 
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erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren.
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 
sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 

nach vernünftigem Ermessen von ihnen 
erwartet werden können, um 
Interessenkonflikte zu erkennen, zu 
vermeiden, zu regeln und/oder offen zu 
legen, nachkommen. Festgelegt werden 
sollen ferner die Anforderungen, die der 
AIFM nach Maßgabe der von ihm im 
Namen seiner AIF eingegangenen Risiken 
an das Risikomanagement zu stellen hat, 
sowie alle Regelungen, die der AIFM 
benötigt, um die mit Leerverkäufen 
verbundenen besonderen Risiken zu 
steuern, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen, die erforderlich sein 
könnten, um den AIF vor unangemessenen 
Verlustrisiken zu schützen. Auch die in 
dieser Richtlinie enthaltenen 
Anforderungen an das 
Liquiditätsmanagement, insbesondere die 
Mindestliquiditätsanforderungen für AIF, 
sollen näher ausgeführt werden. Festgelegt 
werden sollen auch die Anforderungen, die 
die Originatoren von 
Verbriefungspositionen erfüllen müssen, 
damit ein AIFM in derartige, nach dem 
1. Januar 2011 emittierte Instrumente 
investieren darf. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen die Anforderungen, die 
AIFM erfüllen müssen, wenn sie in 
derartige Verbriefungen investieren. 
Festgelegt werden sollen ferner die 
Kriterien, anhand deren beurteilt werden 
kann, ob eine Bewertungsstelle als 
unabhängig im Sinne dieser Richtlinie 
anzusehen ist. Darüber hinaus soll 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen die Übertragung von 
Aufgaben eines AIFM genehmigt werden 
sollte und unter welchen Bedingungen eine 
übermäßige Übertragung vorliegt und der 
Verwalter deshalb nicht mehr als Verwalter 
des AIF betrachtet werden kann. Festgelegt 
werden sollen Form und Inhalt des 
Jahresberichts, den AIFM für jeden von 
ihnen verwalteten AIF zur Verfügung 
stellen müssen, und die Informations- und 
Meldepflichten von AIFM gegenüber 
Anlegern bzw. zuständigen Behörden 



PE439.111v02-00 158/165 AM\804881DE.doc

DE

sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern.
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Gemeinschaft einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Gemeinschaft AIFM 
aus Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen Modalitäten, 
Inhalt und Häufigkeit des 
Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 

sowie deren Häufigkeit. Festgelegt werden 
sollen die Informationspflichten von AIFM 
im Hinblick auf Hebelfinanzierung und die 
Häufigkeit der Unterrichtung von 
zuständigen Behörden und Anlegern. 
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann.  
Festgelegt werden sollen die Obergrenzen 
für Hebelfinanzierungen, die ein AIFM bei 
der Verwaltung von AIF einsetzen kann. 
Bestimmt werden soll, wie AIFM, die eine 
beherrschende Beteiligung an Emittenten 
oder nicht börsennotierten Gesellschaften 
erwerben, ihren Informationspflichen 
gegenüber diesen Emittenten, nicht 
börsennotierten Gesellschaften und deren 
jeweiligen Anteilseignern sowie 
Arbeitnehmervertretern nachkommen 
sollten (worunter auch die Informationen 
fallen, die in den Jahresberichten der von 
ihnen verwalteten AIF enthalten sein 
müssen), und was diese Informationen im 
Einzelnen beinhalten sollen. Festgelegt 
werden soll, welche Beschränkungen oder 
Bedingungen für den Vertrieb von AIF an 
professionelle Anleger im 
Herkunftsmitgliedstaat des AIFM verhängt 
werden können. Festgelegt werden sollen 
die allgemeinen Kriterien, anhand deren zu 
beurteilen ist, ob die Bewertungsstandards 
eines Drittlandes, in dem die 
Bewertungsstelle ihren Sitz hat, als 
gleichwertig zu betrachten sind, ob die 
Rechtsvorschriften eines Drittlandes über 
Verwahrstellen gleichwertig sind und ob 
für die Zulassung von AIFM mit Sitz in 
Drittländern Aufsichtsvorschriften und 
laufende Beaufsichtigung als gleichwertig 
angesehen werden können. Es sollen 
allgemeine Kriterien für die Beurteilung 
festgelegt werden, ob Drittländer AIFM 
aus der Union einen effektiven 
Marktzugang gewähren, der mit dem 
Marktzugang, den die Union AIFM aus 
Drittländern gewährt, vergleichbar ist. 
Festgelegt werden sollen darüber hinaus
Modalitäten, Inhalt und Häufigkeit des 
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AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen die 
Verfahren für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen.

Informationsaustauschs über AIFM 
zwischen den zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates des AIFM und 
anderen zuständigen Behörden, falls der 
AIFM allein oder zusammen mit anderen 
AIFM Einfluss auf die Stabilität 
systemrelevanter Finanzinstitute oder die 
geordnete Funktionsweise der Märkte 
haben könnte. Festgelegt werden sollen 
ebenfalls die Verfahren für Überprüfungen 
vor Ort und Ermittlungen. Festgelegt 
werden soll auch, dass die 
Fondsbewertungsstandards eines 
Drittlandes denen der Gemeinschaft 
gleichwertig sein müssen, wenn die 
Bewertungsstelle ihren Sitz in einem 
Drittland hat. Ebenfalls festgelegt werden 
soll, dass die Rechtsvorschriften über 
Verwahrstellen eines bestimmten 
Drittlandes den Bestimmungen dieser 
Richtlinie gleichwertig sind. Ferner soll 
festgelegt werden, dass 
Aufsichtsvorschriften und laufende 
Beaufsichtigung von AIFM in einem 
bestimmten Drittland den Bestimmungen 
dieser Richtlinie gleichwertig sind. 
Festgelegt werden soll, dass der 
Marktzugang, den ein bestimmtes 
Drittland AIFM aus der Union gewährt, 
mit dem Marktzugang, den die Union 
AIFM aus diesem Drittland gewährt, 
vergleichbar ist. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen Standardmeldungen und –
bescheinigungen und ein Verfahren für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

Or. en

Begründung

Dies ist der geeignete Wortlaut unter den neuen Komitologieverfahren, sofern der Inhalt des 
gesamten Artikels beibehalten wird.

Änderungsantrag 304
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Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Zur Herstellung gleicher 
Rahmenbedingungen für AIFM, 
Kreditistitute und andere 
Marktteilnehmer sollte die Kommission 
die Richtlinie 2009/.../EG überprüfen, um 
Anforderungen an Speicherung und 
qualitative Anforderungen für OGWA 
festzulegen, wenn diese in verbriefte 
Produkte investieren.

Or. en

Begründung

Anforderungen an Speicherung und qualitative Anforderungen für verbriefte Produkte sollten 
auch für OGAW gelten, damit gleiche Rahmenbedingungen herrschen. 

Änderungsantrag 305
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Da es sich bei den genannten 
Maßnahmen um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer 
nicht wesentlicher Bestimmungen 
geändert werden sollen, sind sie nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
zu erlassen. Maßnahmen, die nicht unter 
die oben genannte Kategorie fallen, 
sollten nach dem Regelungsverfahren des 
Artikels 5 des gleichen Beschlusses 
erlassen werden. Dazu zählt für den Fall, 
dass die Bewertungsstelle ihren Sitz in 

entfällt
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einem Drittland hat, die Feststellung, dass 
die Fondsbewertungsstandards dieses 
Drittlandes denen der Gemeinschaft 
gleichwertig sind. Dazu zählt ebenfalls die 
Feststellung, dass die Rechtsvorschriften 
über Verwahrstellen eines bestimmten 
Drittlandes den Bestimmungen dieser 
Richtlinie gleichwertig sind. Dazu zählt 
ferner die Feststellung, dass 
Aufsichtsvorschriften und laufende 
Beaufsichtigung von AIFM in einem 
bestimmten Drittland den Bestimmungen 
dieser Richtlinie gleichwertig sind. Dazu 
zählt die Feststellung, dass der 
Marktzugang, den ein bestimmtes 
Drittland AIFM aus der Gemeinschaft 
gewährt, mit dem Marktzugang, den die 
Gemeinschaft AIFM aus diesem Drittland 
gewährt, vergleichbar ist. Dazu zählt die 
Festlegung von Standardmeldungen und 
–bescheinigungen und eines Verfahrens 
für den Informationsaustausch zwischen 
den zuständigen Behörden.

Or. en

Begründung

Dies ist im Rahmen der neuen Komitologieverfahren zweckmäßig.

Änderungsantrag 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Da es sich bei den genannten 
Maßnahmen um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 

(28) Da es sich bei den genannten 
Rechtsakten um Rechtsakte von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach Artikel 290 
des Vertrags zu erlassen. Maßnahmen, die 
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Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG
zu erlassen. Maßnahmen, die nicht unter 
die oben genannte Kategorie fallen, sollten 
nach dem Regelungsverfahren des
Artikels 5 des gleichen Beschlusses
erlassen werden. Dazu zählt für den Fall, 
dass die Bewertungsstelle ihren Sitz in 
einem Drittland hat, die Feststellung, dass 
die Fondsbewertungsstandards dieses 
Drittlandes denen der Gemeinschaft 
gleichwertig sind. Dazu zählt ebenfalls die 
Feststellung, dass die Rechtsvorschriften 
über Verwahrstellen eines bestimmten 
Drittlandes den Bestimmungen dieser 
Richtlinie gleichwertig sind. Dazu zählt 
ferner die Feststellung, dass 
Aufsichtsvorschriften und laufende 
Beaufsichtigung von AIFM in einem 
bestimmten Drittland den Bestimmungen 
dieser Richtlinie gleichwertig sind. Dazu 
zählt die Feststellung, dass der 
Marktzugang, den ein bestimmtes 
Drittland AIFM aus der Gemeinschaft 
gewährt, mit dem Marktzugang, den die 
Gemeinschaft AIFM aus diesem Drittland 
gewährt, vergleichbar ist. Dazu zählt die 
Festlegung von Standardmeldungen und –
bescheinigungen und eines Verfahrens für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

nicht unter die oben genannte Kategorie 
fallen, sollten nach dem 
Regelungsverfahren des Artikels 5 des 
Beschlusses 1999/468/EC erlassen werden. 
Zu diesen Maßnahmen zählt die Festlegung 
von Standardmeldungen und –
bescheinigungen und eines Verfahrens für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

Or. en

Begründung

Anpassung an die vorgeschlagenen Änderungen im Legislativtext.

Änderungsantrag 307
Syed Kamall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Da es sich bei den genannten (28) Da es sich bei den genannten 
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Maßnahmen um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG
zu erlassen. Maßnahmen, die nicht unter 
die oben genannte Kategorie fallen, sollten 
nach dem Regelungsverfahren des 
Artikels 5 des gleichen Beschlusses
erlassen werden. Dazu zählt für den Fall, 
dass die Bewertungsstelle ihren Sitz in 
einem Drittland hat, die Feststellung, dass 
die Fondsbewertungsstandards dieses 
Drittlandes denen der Gemeinschaft 
gleichwertig sind. Dazu zählt ebenfalls die 
Feststellung, dass die Rechtsvorschriften 
über Verwahrstellen eines bestimmten 
Drittlandes den Bestimmungen dieser 
Richtlinie gleichwertig sind. Dazu zählt 
ferner die Feststellung, dass 
Aufsichtsvorschriften und laufende 
Beaufsichtigung von AIFM in einem 
bestimmten Drittland den Bestimmungen 
dieser Richtlinie gleichwertig sind. Dazu 
zählt die Feststellung, dass der 
Marktzugang, den ein bestimmtes 
Drittland AIFM aus der Gemeinschaft 
gewährt, mit dem Marktzugang, den die 
Gemeinschaft AIFM aus diesem Drittland 
gewährt, vergleichbar ist. Dazu zählt die 
Festlegung von Standardmeldungen und –
bescheinigungen und eines Verfahrens für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

Rechtsakten um Rechtsakte von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach Artikel 290 
des Vertrags zu erlassen. Maßnahmen, die 
nicht unter die oben genannte Kategorie 
fallen, sollten nach dem 
Regelungsverfahren des Artikels 5 des 
Beschlusses 1999/468/EC erlassen werden.  
Zu diesen Maßnahmen zählt die Festlegung 
von Standardmeldungen und –
bescheinigungen und eines Verfahrens für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

Or. en

Begründung

Diese Änderungen ergeben sich aus den vorherigen Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 308
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Pascal Canfin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Da es sich bei den genannten 
Maßnahmen um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG
zu erlassen. Maßnahmen, die nicht unter 
die oben genannte Kategorie fallen, sollten 
nach dem Regelungsverfahren des 
Artikels 5 des gleichen Beschlusses
erlassen werden. Dazu zählt für den Fall, 
dass die Bewertungsstelle ihren Sitz in 
einem Drittland hat, die Feststellung, dass 
die Fondsbewertungsstandards dieses 
Drittlandes denen der Gemeinschaft 
gleichwertig sind. Dazu zählt ebenfalls die 
Feststellung, dass die Rechtsvorschriften 
über Verwahrstellen eines bestimmten 
Drittlandes den Bestimmungen dieser 
Richtlinie gleichwertig sind. Dazu zählt 
ferner die Feststellung, dass 
Aufsichtsvorschriften und laufende 
Beaufsichtigung von AIFM in einem 
bestimmten Drittland den Bestimmungen 
dieser Richtlinie gleichwertig sind. Dazu 
zählt die Feststellung, dass der 
Marktzugang, den ein bestimmtes 
Drittland AIFM aus der Gemeinschaft 
gewährt, mit dem Marktzugang, den die 
Gemeinschaft AIFM aus diesem Drittland 
gewährt, vergleichbar ist. Dazu zählt die 
Festlegung von Standardmeldungen und –
bescheinigungen und eines Verfahrens für 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

(28) Da es sich bei den genannten 
Rechtsakten um Rechtsakte von 
allgemeiner Tragweite handelt, mit denen 
nicht wesentliche Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen geändert 
werden sollen, sind sie nach Artikel 290 
des Vertrags zu erlassen. Maßnahmen, die 
nicht unter die oben genannte Kategorie 
fallen, sollten nach dem 
Regelungsverfahren des Artikels 5 des 
Beschlusses 1999/468/EC erlassen werden. 
Mit diesen Maßnahmen sollte festgelegt 
werden, dass die Bewertungsstelle ihren 
Sitz in einem Drittland hat und dass die 
Fondsbewertungsstandards dieses 
Drittlandes denen der Union gleichwertig 
sind. Ebenfalls festgelegt werden soll, dass 
die Rechtsvorschriften über Verwahrstellen 
eines bestimmten Drittlandes den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
gleichwertig sind. Ebenfalls festgelegt 
werden sollen Standardmeldungen und –
bescheinigungen und ein Verfahren für den 
Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden.

Or. en
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Begründung

Aus Gründen der Kohärenz mit den vorherigen Änderungsanträgen.

Änderungsantrag 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Da die Ziele der zu treffenden 
Maßnahme, nämlich die Gewährleistung 
eines hohen Verbraucher- und 
Anlegerschutzes durch Festlegung eines 
gemeinsamen Rahmens für die Zulassung 
und Beaufsichtigung von AIFM, auf Ebene 
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können – die 
Unzulänglichkeiten bei den bestehenden 
nationalen Rechtsvorschriften und der 
derzeitigen Beaufsichtigung der 
betreffenden Akteure erbringen hierfür den 
Nachweis – und daher besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, 
kann die Gemeinschaft im Einklang mit 
dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben 
Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus

(29) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich 
die Gewährleistung eines hohen 
Verbraucher  und Anlegerschutzes durch 
Festlegung eines gemeinsamen Rahmens 
für die Zulassung und Beaufsichtigung von 
AIFM, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können – die 
Unzulänglichkeiten bei den bestehenden 
nationalen Rechtsvorschriften und der 
derzeitigen Beaufsichtigung der 
betreffenden Akteure erbringen hierfür den 
Nachweis – und daher besser auf 
Unionsebene zu erreichen sind, sollte die 
Union die ESMA beauftragen, als 
Agentur für Anlegerschutz aufzutreten 
und in dieser Eigenschaft neue 
Finanzprodukte zu zertifizieren und deren 
Entwicklung zu beaufsichtigen.
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieser Ziele 
erforderliche Maß hinaus.

Or. en

Begründung

Auf europäischer Ebene wird dringend eine Agentur für Anlegerschutz benötigt, die 
Finanzprodukte zertifiziert und sie in verschiedene Risikoklassen einordnet, ehe sie vertrieben 
werden. Diese Aufgabe sollte die ESMA übernehmen.


