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Änderungsantrag 218
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Finanzkrise hat Schwächen in der 
Funktionsweise und bei der Transparenz 
der Finanzmärkte zutage treten lassen. Die 
Entwicklung der Finanzmärkte hat gezeigt, 
dass der Rahmen für die Regulierung der 
Märkte für Finanzinstrumente gestärkt 
werden muss, um die Transparenz zu 
erhöhen, Anleger besser zu schützen, das 
Vertrauen wiederherzustellen, die Zahl der
nichtregulierten Bereiche zu verringern 
und sicherzustellen, dass Aufsichtsstellen 
angemessene Befugnisse zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erhalten.

(4) Die Finanzkrise hat Schwächen in der 
Funktionsweise und bei der Transparenz 
der Finanzmärkte zutage treten lassen. Die 
Entwicklung der Finanzmärkte hat gezeigt, 
dass der Rahmen für die Regulierung der 
Märkte für Finanzinstrumente gestärkt 
werden muss, um die Transparenz zu 
erhöhen, Anleger besser zu schützen, das 
Vertrauen wiederherzustellen,
sicherzustellen, dass es keine
nichtregulierten Bereiche gibt, und dass 
Aufsichtsstellen angemessene Befugnisse 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 219
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Unter Regulierungsstellen auf 
internationaler Ebene besteht Einigkeit 
darüber, dass Schwächen in der Corporate 
Governance von mehreren 
Finanzinstituten, darunter das Fehlen 
wirksamer institutsinterner Kontrollen, 
einer der Faktoren waren, die zur 
Finanzkrise beigetragen haben. Die 
übermäßige und unvorsichtige Übernahme 

(5) Unter Regulierungsstellen auf 
internationaler Ebene besteht Einigkeit 
darüber, dass Schwächen in der Corporate 
Governance von mehreren 
Finanzinstituten, darunter das Fehlen 
wirksamer institutsinterner Kontrollen, 
einer der Faktoren waren, die zur 
Finanzkrise beigetragen haben. Die 
übermäßige und unvorsichtige Übernahme 
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von Risiken kann auf mitgliedstaatlicher 
und globaler Ebene zum Ausfall einzelner 
Finanzinstitute und zu Systemproblemen 
führen. Das Fehlverhalten von Firmen, die 
Dienstleistungen für Kunden erbringen, 
kann zu Nachteilen für die Anleger und 
einem Vertrauensverlust führen. Um der 
potenziell schädigenden Wirkung dieser 
Schwächen bei den Corporate-Governance-
Regelungen entgegenzuwirken, sollten die 
Bestimmungen dieser Richtlinie um 
detailliertere Grundsätze und 
Mindeststandards ergänzt werden. Diese 
Grundsätze und Standards sollten der Art, 
dem Umfang und der Komplexität von 
Wertpapierfirmen Rechnung tragen.

von Risiken kann auf mitgliedstaatlicher 
und globaler Ebene zum Ausfall einzelner 
Finanzinstitute und zu Systemproblemen 
führen. Das Fehlverhalten von Firmen, die 
Dienstleistungen für Kunden erbringen, 
kann zu Nachteilen für die Anleger und 
einem Vertrauensverlust führen. Um der 
potenziell schädigenden Wirkung dieser 
Schwächen bei den Corporate-Governance-
Regelungen entgegenzuwirken, sollten die 
Bestimmungen dieser Richtlinie um 
detailliertere Grundsätze und 
Mindeststandards ergänzt werden. Diese 
Grundsätze und Standards sollten der Art, 
dem Umfang und der Komplexität von 
Wertpapierfirmen Rechnung tragen. Es 
obliegt den Aktionären sicherzustellen, 
dass alle Mitglieder des Aufsichtsrats zu 
jeder Zeit ein ausreichend gutes Ansehen 
genießen und über hinreichende 
Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen verfügen, wobei eingeräumt 
wird, dass sich die Aufsichtsratsposten 
unterscheiden und dass detaillierte 
Bestimmungen und Beschränkungen der 
Anzahl der zu besetzenden Posten daher 
nicht gerechtfertigt sind.

Or. en

Änderungsantrag 220
Pervenche Berès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Auf dem Gipfeltreffen der G 20 von 
Cannes (4. November 2011) traten die 
Staats- und Regierungschefs für die 
Schaffung einer internationalen Kennung 
juristischer Personen (legal entity 
identifier – LEI) ein, durch die sich 
finanzielle Gegenparteien genau 
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identifizieren lassen.

Or. fr

Änderungsantrag 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es ist zweckmäßig, in die Liste der 
Finanzinstrumente bestimmte Waren- und 
sonstige Derivate aufzunehmen, die so 
konzipiert sind und gehandelt werden, dass 
sie unter aufsichtsrechtlichen Aspekten 
traditionellen Finanzinstrumenten 
vergleichbar sind.

(8) Es ist zweckmäßig, in die Liste der 
Finanzinstrumente alle Waren- und 
sonstige Derivate aufzunehmen, die so 
konzipiert sind und gehandelt werden, dass 
sie unter aufsichtsrechtlichen Aspekten 
traditionellen Finanzinstrumenten 
vergleichbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 222
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Es ist zweckmäßig, in die Liste der 
Finanzinstrumente bestimmte Waren- und 
sonstige Derivate aufzunehmen, die so 
konzipiert sind und gehandelt werden, dass 
sie unter aufsichtsrechtlichen Aspekten 
traditionellen Finanzinstrumenten 
vergleichbar sind.

(8) Es ist zweckmäßig, in die Liste der 
Finanzinstrumente bestimmte Waren- und 
sonstige Derivate aufzunehmen, die so 
konzipiert sind und gehandelt werden, dass 
sie unter aufsichtsrechtlichen Aspekten 
traditionellen Finanzinstrumenten 
vergleichbar sind. Versicherungsverträge 
im Bereich der Tätigkeiten der 
Versicherungszweige gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
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II), die mit einem 
Versicherungsunternehmen, einem 
Rückversicherungsunternehmen, einem 
Versicherungsunternehmen in einem 
Drittstaat oder einem 
Rückversicherungsunternehmen in einem 
Drittstaat geschlossen wurden, sind keine 
Derivate oder Derivatkontrakte im Sinne 
dieser Richtlinie.

Or. en

Änderungsantrag 223
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Auf den Kassa-Sekundärmärkten für 
Emissionszertifikate (EUA) sind 
zunehmend verschiedene betrügerische 
Praktiken zu beobachten, die das Vertrauen 
in das mit der Richtlinie 2003/87/EG 
eingerichtete Emissionshandelssystem 
untergraben könnten; so werden derzeit 
Maßnahmen ergriffen, mit denen das 
System der EUA-Registrierungen und die 
Bedingungen für die Eröffnung eines 
Kontos für den Handel mit EUA verschärft 
werden sollen. Zur Förderung der Integrität 
dieser Märkte und zur Gewährleistung 
ihres effizienten Funktionierens, 
einschließlich der umfassenden 
Beaufsichtigung der Handelstätigkeit, ist es 
angezeigt, die im Rahmen der Richtlinie 
2003/87/EG getroffenen Maßnahmen zu 
ergänzen, indem Emissionszertifikate als 
Finanzinstrumente eingestuft und damit
in vollem Umfang in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie und 
der Verordnung ----/--
[Marktmissbrauchsverordnung] einbezogen 

(9) Auf den Kassa-Sekundärmärkten für 
Emissionszertifikate (EUA) sind 
zunehmend verschiedene betrügerische 
Praktiken zu beobachten, die das Vertrauen 
in das mit der Richtlinie 2003/87/EG 
eingerichtete Emissionshandelssystem 
untergraben könnten; so werden derzeit 
Maßnahmen ergriffen, mit denen das 
System der EUA-Registrierungen und die 
Bedingungen für die Eröffnung eines 
Kontos für den Handel mit EUA verschärft 
werden sollen. Zur Förderung der Integrität 
dieser Märkte und zur Gewährleistung 
ihres effizienten Funktionierens, 
einschließlich der umfassenden 
Beaufsichtigung der Handelstätigkeit, ist es 
angezeigt, die im Rahmen der Richtlinie 
2003/87/EG getroffenen Maßnahmen zu 
ergänzen, indem Emissionszertifikate in 
vollem Umfang in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie und 
der Verordnung ----/--
[Marktmissbrauchsverordnung] einbezogen 
werden.
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werden.

Or. en

Änderungsantrag 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Es ist erforderlich, die Ausführung 
von Geschäften mit Finanzinstrumenten -
unabhängig von den für den Abschluss 
dieser Geschäfte verwendeten 
Handelsmethoden - umfassend zu regeln, 
damit bei der Ausführung der 
entsprechenden Anlegeraufträge eine hohe 
Qualität gewährleistet ist und die Integrität 
und Gesamteffizienz des Finanzsystems 
gewahrt werden. Es sollte ein kohärenter 
und risikosensibler Rahmen zur Regelung 
der wichtigsten Arten der derzeit auf dem 
europäischen Finanzmarkt vertretenen 
Auftragsausführungssysteme geschaffen 
werden. Es ist erforderlich, einer 
aufkommenden neuen Generation von 
Systemen des organisierten Handels neben 
den geregelten Märkten Rechnung zu 
tragen, die Pflichten unterworfen werden 
sollten, die auch weiterhin ein wirksames 
und ordnungsgemäßes Funktionieren der 
Finanzmärkte gewährleisten.

(11) Es ist erforderlich, die Ausführung 
von Geschäften mit Finanzinstrumenten –
unabhängig von den für den Abschluss 
dieser Geschäfte verwendeten 
Handelsmethoden – umfassend zu regeln, 
damit bei der Ausführung der 
entsprechenden Anlegeraufträge eine hohe 
Qualität gewährleistet ist und die Integrität 
und Gesamteffizienz des Finanzsystems 
gewahrt werden. Es sollte ein kohärenter 
und risikosensibler Rahmen zur Regelung 
der wichtigsten Arten der derzeit auf dem 
europäischen Finanzmarkt vertretenen 
Auftragsausführungssysteme geschaffen 
werden. Es ist erforderlich, einer 
aufkommenden neuen Generation von 
Systemen des organisierten Handels neben 
den geregelten Märkten und MTF
Rechnung zu tragen, die von einer 
Regelungslücke in der aktuellen MiFID 
profitiert haben, und sie Pflichten zu 
unterwerfen, die auch weiterhin ein 
wirksames und ordnungsgemäßes 
Funktionieren der Finanzmärkte 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, den ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und systematische 
Internalisierer, sollten transparente Regeln 
festlegen, die den Zugang zu dem System 
regeln. Während an regulierte Märkte und 
MTF weiterhin sehr ähnliche 
Anforderungen gestellt werden sollten, was 
die Frage angeht, wen sie als Mitglieder 
oder Teilnehmer zulassen dürfen, sollten
systematische Internalisierer in der Lage 
sein, unter Berücksichtigung unter anderem 
der Rolle und der Verpflichtungen, die sie
hinsichtlich ihrer Kunden haben, den 
Zugang zu bestimmen und einzuschränken.

(Dieser Änderungsantrag (d. h. die 
Streichung der „OTF“) betrifft den ganzen 
Text. Seine Annahme macht entsprechende 
Änderungen im gesamten Text 
erforderlich.)

Or. en

Begründung

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be entfällt. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Änderungsantrag 226
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, den ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und systematische 
Internalisierer, sollten transparente Regeln 
festlegen, die den Zugang zu dem System 
regeln. Während an regulierte Märkte und 
MTF weiterhin sehr ähnliche 
Anforderungen gestellt werden sollten, was 
die Frage angeht, wen sie als Mitglieder 
oder Teilnehmer zulassen dürfen, sollten
systematische Internalisierer in der Lage 
sein, unter Berücksichtigung unter anderem 
der Rolle und der Verpflichtungen, die ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.
(Die Streichung der Kategorie OTF in 
diesem Änderungsantrag betrifft den 
ganzen Text. Seine Annahme macht 
entsprechende Änderungen im gesamten 
Text erforderlich.)

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen OTF unterscheiden sich von MTF hauptsächlich in ihrem 
Ermessensspielraum bei der Ausführung der Kundenaufträge, der die Gefahr des 
Missbrauchs zum Nachteil insbesondere von uninformierten Anlegern birgt. Außerdem würde 
diese neue Kategorie wahrscheinlich dazu führen, dass die Märkte noch weiter fragmentiert 
werden. Ein SI sollte als Ausführungsplatz im Sinne der MiFID angesehen werden und 
transparenten Zugangsregeln unterliegen. SIs können jedoch in bestimmten Fällen den 
Zugang zur Plattform einschränken, denn der SI-Betreiber geht ein Risiko ein, wenn er die 
Transaktionen auf eigene Rechnung ausführt.

Änderungsantrag 227
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte (12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
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Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, den ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.

Märkte, MTF und systematische 
Internalisierer, sollten transparente Regeln 
festlegen, die den Zugang zu dem System 
regeln. Während an regulierte Märkte und 
MTF weiterhin sehr ähnliche 
Anforderungen gestellt werden sollten, was 
die Frage angeht, wen sie als Mitglieder 
oder Teilnehmer zulassen dürfen, sollten
systematische Internalisierer in der Lage 
sein, unter Berücksichtigung unter anderem 
der Rolle und der Verpflichtungen, die ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.

Or. en

Begründung

Die Kategorie OTF wird gestrichen, weil alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern 
oder Wertpapierfirmen betrieben werden, angemessenen Marktregeln unterliegen sollten 
(z. B. Transparenz, nichtdiskretionäre Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang und 
vollständige Marktüberwachung).

Änderungsantrag 228
Anne E. Jensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, den ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken.

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
ähnliche Anforderungen gestellt werden 
sollten, was die Frage angeht, wen sie als 
Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF, die eine organisierte 
Ausführung und Durchführung des 
Handels mit Finanzinstrumenten 
anbieten, die keine 
Eigenkapitalinstrumente sind, in der Lage 
sein, unter Berücksichtigung unter anderem 
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der Rolle und der Verpflichtungen, die ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 
einzuschränken. Für OTF, die eine 
organisierte Ausführung und 
Durchführung des Handels mit 
Eigenfinanzinstrumenten anbieten, sollte 
sich der Ermessensspielraum in Bezug 
auf die Bestimmung oder Beschränkung 
des Zugangs darauf beschränken, dass 
der OTF-Betreiber nur seinen Kunden, 
mit Ausnahme von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, Zugang gewähren 
kann. Außerdem sollten OTF, die die 
Ausführung und Durchführung des 
Handels mit Eigenfinanzinstrumenten 
anbieten, Zugangsbeschränkungen 
aufheben, wenn sie einen bedeutenden 
Marktanteil im Handel mit den relevanten 
Anteilen erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 229
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, den ihre 
Betreiber hinsichtlich ihrer Kunden haben, 
den Zugang zu bestimmen und 

(12) Alle Handelsplätze, d.h. regulierte 
Märkte, MTF und OTF, sollten 
transparente Regeln festlegen, die den 
Zugang zu dem System regeln. Während 
an regulierte Märkte und MTF weiterhin 
sehr ähnliche Anforderungen gestellt 
werden sollten, was die Frage angeht, wen 
sie als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen 
dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter 
Berücksichtigung unter anderem der Rolle 
und der Verpflichtungen, die ihre Betreiber 
hinsichtlich ihrer Kunden haben, den 
Zugang zu bestimmen und einzuschränken.
Um Anlegern mehr Auswahl und 
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einzuschränken. Flexibilität zu bieten, können die 
Betreiber von geregelten Märkten, MTF 
und OTF den Nutzern ermöglichen, (auf 
der Grundlage der Kreditwürdigkeit der 
Gegenpartei oder anderer Faktoren) die 
Art der Auftragsströme zu bestimmen, mit 
denen ihre Aufträge zusammenwirken, 
bevor diese ins System eingegeben 
werden.

Or. en

Begründung

Die Nutzer von Handelsplätzen, RM, MTF und OTF sollten die Möglichkeit haben, die Art der 
Auftragsströme zu bestimmen, mit denen ihre Aufträge zusammenwirken sollen. So könnten 
sie entscheiden, mit Pensionsfonds zu handeln, aber nicht mit Hochfrequenzhändlern, oder 
ihre Gegenpartei nach ihrer Kreditwürdigkeit auswählen. Unternehmen können so die Risiken 
und Arten der Liquidität, mit denen sie zu tun haben, besser beeinflussen. Kunden sollten aber 
aufgrund dieser Wahl keine Unterschiede zwischen den Gegenparteien machen dürfen.

Änderungsantrag 230
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Im Rahmen der Definition der 
Begriffe MTF und OTF sollten 
Marktteilnehmer entscheiden dürfen, mit 
welcher Kategorie von Marktteilnehmern 
ihre Aufträge zusammenwirken, sofern 
dies in offener und transparenter Weise 
geschieht und nicht Diskriminierung 
seitens des Plattformbetreibers mit sich 
bringt. Da weitere Kennungen und 
Handelskennzeichnungen eingeführt 
werden, sollten die Handelsplätze zur 
Vereinfachung gegebenenfalls 
verschiedene Kategorien der 
Mitgliedschaft als zusätzlichen, 
optionalen Service einrichten können.

Or. en
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Begründung

Derzeit bieten einige MTF den Nutzern diese Wahlmöglichkeit, entweder im Wege eigener 
Entscheidungen oder durch speziell dafür entwickelte Methoden. Da diese Vorschriften die 
Identifizierung bestimmter Kategorien von Marktteilnehmern ermöglichen, sollte klargestellt 
werden, dass MTF und OTF den Kunden die Möglichkeit einräumen sollten, Aufträge 
festzulegen, mit denen sie nicht zusammenwirken wollen, etwa Hochfrequenzhandelsfirmen.

Änderungsantrag 231
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des 
eigenen Kapitals ausführt, sollte als 
systematischer Internalisierer gelten, 
sofern die Geschäfte nicht außerhalb von 
regulierten Märkten, MTF und OTF 
gelegentlich, ad hoc und unregelmäßig 
getätigt werden. Systematische 
Internalisierer sollten definiert werden als 
Wertpapierfirmen, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes, eines MTF oder eines 
OTF treiben. Um die objektive und 
effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 

(13) Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden
infolge einer Auftragsausführung
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.
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Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten,
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht auf außerbörslicher („over the 
counter“, OTC) Basis getätigt werden. 
OTC-Handelstätigkeiten sind bilaterale 
Handelstätigkeiten außerhalb von 
regulierten Märkten und MTF, die
gelegentlich, ad hoc und unregelmäßig mit 
geeigneten Gegenparteien getätigt werden
und über Standardmarktgröße 
hinausgehen. Systematische Internalisierer 
sollten definiert werden als 
Wertpapierfirmen, die bei der Ausführung 
von Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF in 
organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung 
treiben. Um die objektive und effektive 
Anwendung dieser Begriffsbestimmung 
auf Wertpapierfirmen zu gewährleisten, 
sollten mit Kunden durchgeführte 
bilaterale Handelstätigkeiten relevant sein; 
zudem sollten die in Artikel 21 der 
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG niedergelegten 
qualitativen Kriterien für die Bestimmung 
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Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

der Wertpapierfirmen, die sich als 
systematische Internalisierer registrieren 
müssen, durch quantitative Kriterien 
ergänzt werden. Es sollte einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder 
Wertpapierfirmen betrieben werden, angemessenen Marktregeln unterliegen. Um eventuell 
bestehende Regelungslücken zu schließen, ist eine klare Bestimmung des Begriffs OTC 
erforderlich. Andere wichtige Merkmale von OTC, wie geeignete Gegenparteien und 
Standardmarktgröße, wurden der Vollständigkeit halber aufgenommen. Statt auf 
Gegenparteien im Großhandel (nicht in der MiFID definiert und ungenau) wird nun auf 
geeignete Gegenparteien verwiesen (in der MiFID definiert und genau).

Änderungsantrag 233
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht auf OTC-Basis getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes oder
eines MTF treiben. Um die objektive und 
effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
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durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Es sollte einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten,
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht auf OTC-Basis getätigt werden, 
wobei die Handelstätigkeiten bilaterale 
Handelstätigkeiten außerhalb von 
regulierten Märkten und MTF bezeichnen,
die gelegentlich, ad hoc und unregelmäßig
mit geeigneten Gegenparteien 
durchgeführt werden und über 
Standardmarktgröße hinausgehen.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
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durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

außerhalb eines geregelten Marktes oder
eines MTF treiben. Um die objektive und 
effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Es sollte einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Begründung

Die Kategorie OTF wird gestrichen, weil alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern 
oder Investmentfirmen betrieben werden, bei multilateralen Handelstätigkeiten angemessenen 
Marktregeln unterliegen sollten (z. B. Transparenz, nichtdiskretionäre Ausführung, 
diskriminierungsfreier Zugang und vollständige Marktüberwachung).

Änderungsantrag 235
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 



PE489.463v01-00 18/145 AM\901763DE.doc

DE

definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während
Handelsplätze Einrichtungen sind, in
denen die Interessen einer Vielzahl Dritter 
am Kauf und Verkauf innerhalb des 
Systems zusammengeführt werden, sollte 
es einem systematischen Internalisierer 
nicht gestattet sein, in funktional gleicher 
Weise wie die Handelsplätze Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Begründung

Die neugefasste MiFID sollte zukunftssicher sein und sicherstellen, dass künftig sämtliche 
organisierten multilateralen Handelseinrichtungen, die Handelsplätzen ähneln oder 
funktional ähneln, den gleichen Regeln unterliegen.

Änderungsantrag 236
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die (13) Eine Wertpapierfirma, die 
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Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer oder unter bestimmten 
Umständen als OTF gelten, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von regulierten 
Märkten, MTF und OTF gelegentlich, ad 
hoc und unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13



PE489.463v01-00 20/145 AM\901763DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes, eines 
MTF oder eines OTF treiben. Um die 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

(13) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz des eigenen 
Kapitals ausführt, sollte als systematischer 
Internalisierer gelten, sofern die Geschäfte 
nicht außerhalb von regulierten Märkten, 
MTF und OTF gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig oder mit Zustimmung des 
Kunden getätigt werden. Systematische 
Internalisierer sollten definiert werden als 
Wertpapierfirmen, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes, eines MTF oder eines 
OTF treiben. Um die objektive und 
effektive Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen 
zu gewährleisten, sollten mit Kunden 
durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten 
relevant sein; zudem sollten die in 
Artikel 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
niedergelegten qualitativen Kriterien für 
die Bestimmung der Wertpapierfirmen, die 
sich als systematische Internalisierer 
registrieren müssen, durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während ein 
OTF ein System ist, in dem die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf innerhalb des Systems 
zusammengeführt werden, sollte es einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 238
Sharon Bowles
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Zwar sollten Maßnahmen bestehen, 
die die Ausführung von Kundenaufträgen 
in einem OTF unter Einsatz des eigenen 
Kapitals der Wertpapierfirmen oder 
Marktbetreiber, die das OTF betreiben, 
verhindern, doch gibt es Market-Making-
Tätigkeiten, die im Interesse der Kunden 
liegen, etwa die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen, von Kunden 
eingeleitete Aufträge auszuführen, 
Handelsanfragen der Kunden 
nachzukommen, das bestmögliche 
Ergebnis bei der Ausführung zu erzielen 
oder Deckungsgeschäfte abzuschließen, 
um die mit den Kundengeschäften 
verbundenen Risiken einzudämmen. Der 
Einsatz von Eigenkapital in einem OTF 
sollte zur Verhinderung von 
Interessenkonflikten strengen 
Bearbeitungsvorschriften unterliegen, 
und die Wertpapierfirmen sollten ihren 
Kunden gegenüber offenlegen, wie das 
Eigenkapital der Firma in dem OTF 
verwendet werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 239
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
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Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
als Market-Maker in Bezug auf 
Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die technischen Kriterien 
zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in 
delegierten Rechtsakten klargestellt 
werden. Zu den Personen, die durch die
Ausführung von Kundenaufträgen für 
eigene Rechnung Handel treiben, sollten 
auch Firmen zählen, die Aufträge 
verschiedener Kunden ausführen, indem 
sie sich deckende Kundenaufträge 
zusammenführen (Back-to-Back-
Trading); sie sollten als Auftraggeber 
angesehen werden und den 
Bestimmungen dieser Richtlinie sowohl 
über die Auftragsausführung im Namen 
von Kunden als auch über den Handel für 
eigene Rechnung unterliegen. Die 
Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
Finanzinstrumente als eine Nebentätigkeit 
zwischen zwei Personen, deren 
Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 

Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
als Market-Maker in Bezug auf 
Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die technischen Kriterien 
zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in 
delegierten Rechtsakten klargestellt 
werden. Die Ausführung von Aufträgen in 
Bezug auf Finanzinstrumente als eine 
Nebentätigkeit zwischen zwei Personen, 
deren Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.
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sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.

Or. en

Begründung

Back-to-Back-Transaktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der Portfolioverwaltung für 
Kunden. Sie werden für eigene Rechnung eingegangen, aber mit den gleichen Merkmalen und 
oft in gleicher Höhe wie die Transaktionen, die mit den Kunden eingegangen werden. Diese 
Transaktionen sind unentbehrlich, da die Unternehmen weiterhin die Möglichkeit haben 
müssen, die Kunden ihrer Haupttätigkeit bei der Reduzierung von Geschäftsrisiken zu 
unterstützen.

Änderungsantrag 240
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
als Market-Maker in Bezug auf 
Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
als Market-Maker in Bezug auf 
Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
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Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die technischen Kriterien 
zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in
delegierten Rechtsakten klargestellt 
werden. Zu den Personen, die durch die 
Ausführung von Kundenaufträgen für 
eigene Rechnung Handel treiben, sollten 
auch Firmen zählen, die Aufträge 
verschiedener Kunden ausführen, indem 
sie sich deckende Kundenaufträge 
zusammenführen (Back-to-Back-Trading); 
sie sollten als Auftraggeber angesehen 
werden und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie sowohl über die 
Auftragsausführung im Namen von 
Kunden als auch über den Handel für 
eigene Rechnung unterliegen. Die 
Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
Finanzinstrumente als eine Nebentätigkeit 
zwischen zwei Personen, deren 
Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.

Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit der 
Kreditinstitute besteht, nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen. Die technischen Kriterien zur 
Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in
technischen Regulierungsstandards
klargestellt werden, wobei den in dieser 
Richtlinie festgelegten Kriterien 
Rechnung zu tragen ist. In diesen 
Kriterien zur Beschreibung der 
Nebentätigkeiten sollten der Umfang der 
Tätigkeit und die damit verbundenen 
Risiken im Vergleich zu Umfang und 
Risiken der Haupttätigkeit berücksichtigt 
werden. Mit diesen Kriterien muss 
außerdem sichergestellt werden, dass 
Nebentätigkeiten für die Zwecke von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i sich nur 
auf solche Finanzinstrumente beziehen, 
die in Zusammenhang mit der 
Haupttätigkeit eingesetzt werden, und 
zwar nicht zu Zwecken, die zur 
Haupttätigkeit keinen Bezug haben. Bei 
der Entscheidung, ob solche Tätigkeiten 
als Nebentätigkeit ausgeübt werden, ist zu 
beachten, dass Firmen, die mit OTC-
Derivaten handeln, gemäß der 
Verordnung [ ] (EMIR) behördlicher 
Aufsicht unterliegen, damit der Handel 
mit OTC-Derivaten transparenter und 
sicherer gestaltet wird. Firmen, die 
Aufträge verschiedener Kunden ausführen, 
indem sie sich deckende Kundenaufträge 
zusammenführen (Back-to-Back-Trading),
sollten als Auftraggeber angesehen werden 
und den Bestimmungen dieser Richtlinie 
sowohl über die Auftragsausführung im 
Namen von Kunden als auch über den 
Handel für eigene Rechnung unterliegen.
Die Ausführung von Aufträgen in Bezug 
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auf Finanzinstrumente als eine 
Nebentätigkeit zwischen zwei Personen, 
deren Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird sichergestellt, dass Nebentätigkeiten in der MiFID 
insbesondere im Hinblick auf ihren Umfang und die mit ihnen verbundenen Risiken im 
Vergleich zu Umfang und Risiken der Haupttätigkeiten angemessen und verhältnismäßig 
behandelt werden.

Änderungsantrag 241
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
als Market-Maker in Bezug auf 

(14) Personen, die ihr eigenes Vermögen 
verwalten, und Unternehmen, die keine 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel 
für eigene Rechnung vornehmen, sollten 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind 
Market-Maker, Mitglieder oder Teilnehmer 
eines geregelten Marktes oder eines MTF, 
sie betreiben algorithmischen Handel
oder sie führen Aufträge von Kunden aus, 
indem sie Handel treiben. Als Ausnahme 
sollten Personen, die für eigene Rechnung 
als Mitglieder oder Teilnehmer eines 
geregelten Marktes oder eines MTF sowie 
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Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die technischen Kriterien 
zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in 
delegierten Rechtsakten klargestellt 
werden. Zu den Personen, die durch die 
Ausführung von Kundenaufträgen für 
eigene Rechnung Handel treiben, sollten 
auch Firmen zählen, die Aufträge 
verschiedener Kunden ausführen, indem 
sie sich deckende Kundenaufträge 
zusammenführen (Back-to-Back-Trading); 
sie sollten als Auftraggeber angesehen 
werden und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie sowohl über die 
Auftragsausführung im Namen von 
Kunden als auch über den Handel für 
eigene Rechnung unterliegen. Die 
Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
Finanzinstrumente als eine Nebentätigkeit 
zwischen zwei Personen, deren 
Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.

als Market-Maker in Bezug auf 
Warenderivate, Emissionszertifikate oder 
Derivate davon mit Finanzinstrumenten 
handeln, wenn dies als Nebentätigkeit zu 
ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene 
der Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen. Die technischen Kriterien 
zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine 
Nebentätigkeit zu einer solchen 
Haupttätigkeit darstellt, sollten in 
delegierten Rechtsakten klargestellt 
werden. Zu den Personen, die durch die 
Ausführung von Kundenaufträgen für 
eigene Rechnung Handel treiben, sollten 
auch Firmen zählen, die Aufträge 
verschiedener Kunden ausführen, indem 
sie sich deckende Kundenaufträge 
zusammenführen (Back-to-Back-Trading); 
sie sollten als Auftraggeber angesehen 
werden und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie sowohl über die 
Auftragsausführung im Namen von 
Kunden als auch über den Handel für 
eigene Rechnung unterliegen. Die 
Ausführung von Aufträgen in Bezug auf 
Finanzinstrumente als eine Nebentätigkeit 
zwischen zwei Personen, deren 
Haupttätigkeit auf Ebene der 
Unternehmensgruppe weder in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie noch in der 
Erbringung von Bankdienstleistungen im 
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, 
sollte nicht als Handel für eigene 
Rechnung durch die Ausführung von 
Kundenaufträgen gelten.

Or. en
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Begründung

Hochfrequenzhändler sollten nicht von den Bestimmungen der MiFID ausgenommen sein.

Änderungsantrag 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Versicherungsunternehmen, deren 
Tätigkeit von den zuständigen 
Aufsichtsbehörden in geeigneter Weise 
überwacht wird und die der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II)  unterliegen, sollten ausgeschlossen 
sein.

(16) Versicherungsunternehmen, deren 
Tätigkeit von den zuständigen 
Aufsichtsbehörden in geeigneter Weise 
überwacht wird und die der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II)  unterliegen, sollten ausgeschlossen 
sein, außer bei Anwendung von Artikel 1 
Absatz 4.

Or. en

Begründung

Diese Ausnahme ist erforderlich, damit durch Artikel 1 Absatz 4 die relevanten MiFID-
Abschnitte zu den Wohlverhaltensregeln auf fondsgebundene Versicherungen anwendbar 
werden.

Änderungsantrag 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Anlagen werden häufig in Form 
von Versicherungsverträgen als 
Alternative zu Finanzinstrumenten, die 
unter die Bestimmungen dieser Richtlinie 
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fallen, oder als Ersatz dafür an Kunden 
verkauft. Um allen Kleinanlegern den 
gleichen Schutz zu bieten, müssen 
Anlagen aufgrund von
Versicherungsverträgen den gleichen 
Wohlverhaltensstandards genügen, 
insbesondere denen, die den Umgang mit 
Interessenkonflikten, 
Anreizbeschränkungen und Regeln 
betreffen, die sicherstellen, dass die 
Beratungen geeignet bzw. Verkäufe ohne 
Beratung angemessen sind. Die 
Anforderungen dieser Richtlinie  in 
Bezug auf Anlegerschutz und 
Interessenkonflikte sollten daher auch für 
Anlagen aufgrund von 
Versicherungsverträgen gelten. Da 
Anlagen in Zusammenhang mit 
Versicherungen besondere Merkmale 
haben können, in denen sie sich von 
anderen Finanzinstrumenten 
unterscheiden (beispielsweise wenn 
derartige Anlageprodukte 
Lebensversicherungselemente umfassen 
und daher auf den Kunden abgestimmt 
sein müssen), sieht die Richtlinie vor, dass 
die ESMA und die EIOPA 
zusammenarbeiten, damit 
versicherungsbasierte 
Kleinanlegerprodukte, die den 
Bestimmungen dieser Richtlinie und 
gegebenenfalls den nachfolgenden 
Bestimmungen in Ebene 2 unterliegen, so 
weit wie möglich den gleichen 
Wohlverhaltensstandards genügen.

Or. en

Begründung

Aufgrund der Ähnlichkeit von versicherungsbasierten Anlagen mit den Finanzinstrumenten 
gemäß der MiFID sollten beide den gleichen Wohlverhaltensanforderungen genügen.

Änderungsantrag 244
Kay Swinburne
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es ist erforderlich, Zentralbanken 
und andere Stellen mit ähnlichen 
Aufgaben sowie die staatlichen Stellen, 
die für die staatliche 
Schuldenverwaltung - einschließlich der 
Platzierung staatlicher Schuldtitel -
zuständig oder daran beteiligt sind, aus 
dem Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszunehmen; Stellen mit öffentlicher 
Kapitalbeteiligung, deren Aufgabe 
gewerblicher Art ist oder mit der 
Übernahme von Beteiligungen 
zusammenhängt, sind nicht 
auszunehmen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 245
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es ist erforderlich, Zentralbanken und 
andere Stellen mit ähnlichen Aufgaben 
sowie die staatlichen Stellen, die für die 
staatliche Schuldenverwaltung -
einschließlich der Platzierung staatlicher 
Schuldtitel - zuständig oder daran beteiligt 
sind, aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie auszunehmen; Stellen mit 
öffentlicher Kapitalbeteiligung, deren 
Aufgabe gewerblicher Art ist oder mit der 
Übernahme von Beteiligungen 
zusammenhängt, sind nicht auszunehmen.

(20) Es ist erforderlich, Zentralbanken und 
andere Stellen mit ähnlichen Aufgaben 
sowie die staatlichen Stellen, die für die 
staatliche Schuldenverwaltung –
einschließlich der Platzierung staatlicher 
Schuldtitel – zuständig oder daran beteiligt 
sind, aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie auszunehmen; Stellen mit 
öffentlicher Kapitalbeteiligung, deren 
Aufgabe gewerblicher Art ist oder mit der 
Übernahme von Beteiligungen 
zusammenhängt, sind nicht auszunehmen. 
Allerdings sollte keine staatliche 
Einrichtung von der Pflicht entbunden 
sein, Geschäfte den zuständigen 
Behörden zu melden.
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Or. en

Begründung

Wenn es als unmöglich gilt, Zentralbanken usw. in den Geltungsbereich dieses Rechtsakts 
aufzunehmen, sollten sie zumindest verpflichtet sein, ihre Geschäfte den 
Finanzmarktaufsichtsbehörden zu melden.

Änderungsantrag 246
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Damit die Ausnahmeregelung für das 
Europäische System der Zentralbanken, 
andere nationale Stellen mit ähnlichen 
Aufgaben sowie die Stellen, die an der 
staatlichen Schuldenverwaltung beteiligt 
sind, eindeutig ist, ist es zweckmäßig, 
solche Ausnahmen auf die Stellen und 
Einrichtungen zu begrenzen, die ihre 
Aufgaben gemäß dem Recht eines 
Mitgliedstaats oder gemäß dem EU-Recht 
ausüben, sowie auf internationale 
Einrichtungen, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 247
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Damit die Ausnahmeregelung für das 
Europäische System der Zentralbanken, 
andere nationale Stellen mit ähnlichen 
Aufgaben sowie die Stellen, die an der 
staatlichen Schuldenverwaltung beteiligt 

(21) Damit die Ausnahmeregelung für das 
Europäische System der Zentralbanken, 
andere nationale Stellen mit ähnlichen 
Aufgaben sowie die Stellen, die an der 
staatlichen Schuldenverwaltung beteiligt 
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sind, eindeutig ist, ist es zweckmäßig, 
solche Ausnahmen auf die Stellen und 
Einrichtungen zu begrenzen, die ihre 
Aufgaben gemäß dem Recht eines 
Mitgliedstaats oder gemäß dem EU-Recht 
ausüben, sowie auf internationale 
Einrichtungen, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören.

sind, eindeutig ist, ist es zweckmäßig, 
solche Ausnahmen auf die Stellen und 
Einrichtungen zu begrenzen, die ihre 
Aufgaben gemäß dem Recht eines 
Mitgliedstaats oder gemäß dem EU-Recht 
ausüben, sowie auf internationale 
Einrichtungen, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten angehören. Allerdings 
sollte keine staatliche Einrichtung von der 
Pflicht entbunden sein, Geschäfte den 
zuständigen Behörden zu melden.

Or. en

Begründung

Wenn es als unmöglich gilt, Zentralbanken usw. in den Geltungsbereich dieses Rechtsakts 
aufzunehmen, sollten sie zumindest verpflichtet sein, ihre Geschäfte den 
Finanzmarktaufsichtsbehörden zu melden.

Änderungsantrag 248
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Zur Gewährleistung eines 
funktionierenden Binnenmarkts für 
Elektrizität und Erdgas sowie zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der 
Fernleitungs- oder 
Übertragungsnetzbetreiber nach den 
Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG 
und den Verordnungen (EG) 
Nr. 714/2009 und 715/2009 bzw. nach den 
aufgrund der genannten Verordnungen 
erlassenen Netzcodes oder Leitlinien ist es 
erforderlich, dass die Fernleitungs- oder 
Übertragungsnetzbetreiber und deren 
Dienstleistungserbringer vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
ausgenommen sind, wenn sie 
Übertragungsrechte in physischer oder 
finanzieller Form emittieren und wenn sie 
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eine Plattform für den Sekundärhandel 
bereitstellen. Um einen effizienten Handel 
mit Übertragungsrechten zu ermöglichen, 
müssen zusätzlich alle Personen 
ausgenommen sein, die solche 
Übertragungsrechte veräußern oder 
erwerben.

Or. en

Begründung

Der Handel mit Übertragungsrechten (physischen Übertragungsrechten – PTR, oder 
finanziellen Übertragungsrechten – FTR) leistet aufgrund der Absicherungsfunktionen 
solcher Rechte einen wichtigen Beitrag zu einem reibungslosen Funktionieren des 
Energiebinnenmarkts. Ihre letztendliche Neueinstufung als Finanzinstrumente könnte dazu 
führen, dass Marktakteure auf den Handel mit Übertragungsrechten verzichten, weil sie die 
Anforderungen der MiFID als eine zu große Belastung betrachten. Daher ist eine explizite 
Ausnahmeregelung für diese Instrumente erforderlich.

Änderungsantrag 249
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Mit der Richtlinie 2007/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. September 2007 zur Änderung der 
Richtlinie 92/49/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 2002/83/EG, 2004/39/EG, 
2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf 
Verfahrensregeln und Bewertungskriterien 
für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des 
Erwerbs und der Erhöhung von 
Beteiligungen im Finanzsektor wurden 
detaillierte Kriterien für die 
aufsichtsrechtliche Beurteilung eines 
beabsichtigten Erwerbs einer 
Wertpapierfirma und ein Verfahren für ihre 
Anwendung festgelegt. Um 
Rechtssicherheit, Klarheit und 
Vorhersehbarkeit in Bezug auf den 

(32) Mit der Richtlinie 2007/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. September 2007 zur Änderung der 
Richtlinie 92/49/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 2002/83/EG, 2004/39/EG, 
2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf 
Verfahrensregeln und Bewertungskriterien 
für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des 
Erwerbs und der Erhöhung von 
Beteiligungen im Finanzsektor wurden 
detaillierte Kriterien für die 
aufsichtsrechtliche Beurteilung eines 
beabsichtigten Erwerbs einer 
Wertpapierfirma und ein Verfahren für ihre 
Anwendung festgelegt. Um 
Rechtssicherheit, Klarheit und 
Vorhersehbarkeit in Bezug auf den 
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Beurteilungsprozess und das entsprechende 
Ergebnis zu schaffen, sollten die Kriterien 
und der Prozess der aufsichtsrechtlichen 
Beurteilung, wie sie in der Richtlinie 
2007/44/EG festgelegt sind, bestätigt 
werden. Insbesondere sollten die 
zuständigen Behörden die Eignung des 
interessierten Erwerbers und die finanzielle 
Solidität des beabsichtigten Erwerbs im 
Hinblick auf sämtliche folgende Kriterien 
prüfen: die Zuverlässigkeit des 
interessierten Erwerbers; die 
Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer 
jeden Person, die die Geschäfte der 
Wertpapierfirma leiten wird; die finanzielle 
Solidität des interessierten Erwerbers; die 
Tatsache, ob die Wertpapierfirma in der 
Lage sein wird, den 
Aufsichtsanforderungen aufgrund dieser 
Richtlinie und aufgrund anderer 
Richtlinien, insbesondere der Richtlinien 
2002/87/EG und 2006/49/EG zu genügen;
die Tatsache, ob ein hinreichender 
Verdacht besteht, dass Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung im Sinne des 
Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG 
stattfinden, stattgefunden haben oder ob 
diese Straftaten versucht wurden bzw. ob 
der beabsichtigte Erwerb das Risiko eines 
solchen Verhaltens erhöhen könnte.

Beurteilungsprozess und das entsprechende 
Ergebnis zu schaffen, sollten die Kriterien 
und der Prozess der aufsichtsrechtlichen 
Beurteilung, wie sie in der Richtlinie 
2007/44/EG festgelegt sind, bestätigt 
werden. Insbesondere sollten die 
zuständigen Behörden die Eignung des 
interessierten Erwerbers und die finanzielle 
Solidität des beabsichtigten Erwerbs im 
Hinblick auf sämtliche folgende Kriterien 
prüfen: die Zuverlässigkeit des 
interessierten Erwerbers; die 
Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer 
jeden Person, die die Geschäfte der 
Wertpapierfirma leiten wird; die finanzielle 
Solidität des interessierten Erwerbers; die 
Frage, ob die Wertpapierfirma in der Lage 
sein wird, den Aufsichtsanforderungen 
aufgrund dieser Richtlinie und aufgrund 
anderer Richtlinien, insbesondere der 
Richtlinien 2002/87/EG und 2006/49/EG 
zu genügen; die Frage, ob der Erwerb 
Interessenkonflikte hervorrufen wird; die 
Frage, ob ein hinreichender Verdacht 
besteht, dass Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung im Sinne des 
Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG 
stattfinden, stattgefunden haben oder ob 
diese Straftaten versucht wurden bzw. ob 
der beabsichtigte Erwerb das Risiko eines 
solchen Verhaltens erhöhen könnte.

Or. en

Änderungsantrag 250
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 
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notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 
erforderlich sind. Um Gruppendenken zu 
vermeiden und kritisches Hinterfragen 
von Management-Entscheidungen zu 
erleichtern, sollten Leitungsorgane von 
Wertpapierfirmen in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Ausbildungs- und 
Berufshintergrund deshalb so 
zusammengesetzt sein, dass vielfältige 
Auffassungen und Erfahrungen vertreten 
sind. Ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis ist von besonderer 
Bedeutung, um die demografische 
Wirklichkeit angemessen abzubilden.

notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 
erforderlich sind. Die Mitgliedstaaten 
sollten geeignete Rechtsvorschriften 
erlassen, mit denen die Mitglieder der
Leitungsorgane im Fall eines 
schwerwiegenden Missmanagements zur 
Verantwortung gezogen werden können.

Or. en

Begründung

Im Fall eines schwerwiegenden Missmanagement sollten die Mitglieder des Leitungsorgans 
zur Rechenschaft gezogen werden.

Änderungsantrag 251
Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 
notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 
notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
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Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 
erforderlich sind. Um Gruppendenken zu 
vermeiden und kritisches Hinterfragen von 
Management-Entscheidungen zu 
erleichtern, sollten Leitungsorgane von 
Wertpapierfirmen in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Ausbildungs- und 
Berufshintergrund deshalb so 
zusammengesetzt sein, dass vielfältige 
Auffassungen und Erfahrungen vertreten 
sind. Ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis ist von besonderer 
Bedeutung, um die demografische 
Wirklichkeit angemessen abzubilden.

Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 
erforderlich sind. Um Gruppendenken 
entgegenzuwirken und kritisches 
Hinterfragen von Management-
Entscheidungen zu erleichtern, sollten 
Leitungsorgane von Wertpapierfirmen in 
Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft, 
Ausbildungs- und Berufshintergrund 
deshalb so zusammengesetzt sein, dass 
vielfältige Auffassungen und Erfahrungen 
vertreten sind. Ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis ist von besonderer 
Bedeutung, um die demografische 
Wirklichkeit angemessen abzubilden.
Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten geeignete 
Rechtsvorschriften erlassen, mit denen die 
Mitglieder der Leitungsorgane im Fall 
eines schwerwiegenden 
Missmanagements zur Verantwortung 
gezogen werden können.

Or. en

Änderungsantrag 252
Olle Ludvigsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 
notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 

(38) Um eine solide und umsichtige 
Führung von Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten und die Marktintegrität und 
das Interesse der Anleger zu fördern, ist es 
notwendig, die Rolle der Leitungsorgane 
von Wertpapierfirmen zu stärken. Das 
Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte 
stets genügend Zeit aufwenden und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis 
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 
und des damit verbundenen Hauptrisikos 
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erforderlich sind. Um Gruppendenken zu 
vermeiden und kritisches Hinterfragen von 
Management-Entscheidungen zu 
erleichtern, sollten Leitungsorgane von 
Wertpapierfirmen in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Ausbildungs- und 
Berufshintergrund deshalb so 
zusammengesetzt sein, dass vielfältige 
Auffassungen und Erfahrungen vertreten 
sind. Ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis ist von besonderer 
Bedeutung, um die demografische 
Wirklichkeit angemessen abzubilden.

erforderlich sind. Um Gruppendenken 
entgegenzuwirken und kritisches 
Hinterfragen von Management-
Entscheidungen zu erleichtern, sollten 
Leitungsorgane von Wertpapierfirmen in 
Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft, 
Ausbildungs- und Berufshintergrund
deshalb so zusammengesetzt sein, dass 
vielfältige Auffassungen und Erfahrungen 
vertreten sind. Ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis ist von besonderer 
Bedeutung, um die demografische 
Wirklichkeit angemessen abzubilden. Die 
Arbeitnehmervertretung in 
Leitungsorganen sollte außerdem als 
positive Möglichkeit zur Verbesserung der 
Diversität gesehen werden, da hiermit 
zusätzlich eine wichtige Perspektive und 
echtes Wissen über die interne 
Arbeitsweise der Unternehmen geboten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 253
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Um in allen Finanzinstituten der 
EU vollständige Kohärenz in Bezug auf 
Corporate Governance zu schaffen, 
sollten die Bestimmungen dieser 
Richtlinie über Corporate Governance mit 
denen der Richtlinie … [CRD IV] 
übereinstimmen und der Größe des 
betreffenden Instituts angemessen sein. 

Or. en
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Änderungsantrag 254
Gay Mitchell

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Um eine effektive Übersicht und 
Kontrolle über die Tätigkeiten von 
Wertpapierfirmen zu haben, sollte das 
Leitungsorgan für die Gesamtstrategie der 
Wertpapierfirma verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig sein und dabei die 
Tätigkeiten und das Risikoprofil der 
Wertpapierfirma berücksichtigen. Das 
Leitungsorgan sollte klare Zuständigkeiten 
im gesamten Geschäftsablauf der 
Wertpapierfirma übernehmen; dies betrifft 
die Festlegung und Ausgestaltung der 
strategischen Ziele der Firma, die 
Genehmigung der internen Organisation, 
einschließlich Kriterien für die Auswahl 
und Schulung der Mitarbeiter, sowie die 
Festlegung der Gesamtstrategie für die 
Erbringung von Dienstleistungen und die 
Ausübung von Tätigkeiten, einschließlich 
der Vergütung des Verkaufspersonals und 
der Genehmigung neuer Produkte für den 
Vertrieb bei den Kunden. Durch 
regelmäßige Überwachung und Bewertung 
der strategischen Ziele von 
Wertpapierfirmen, ihrer internen 
Organisation und ihrer Strategien für die 
Erbringung von Dienstleistungen und die 
Ausübung von Tätigkeiten sollte 
gewährleistet werden, dass das 
Leitungsorgan stets in der Lage ist, die 
Firma solide und umsichtig im Interesse 
der Integrität der Märkte und des 
Anlegerschutzes zu führen.

(39) Um eine effektive Übersicht und 
Kontrolle über die Tätigkeiten von 
Wertpapierfirmen zu haben, sollte das 
Leitungsorgan für die Gesamtstrategie der 
Wertpapierfirma verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig sein und dabei die 
Tätigkeiten und das Risikoprofil der 
Wertpapierfirma berücksichtigen. Das 
Leitungsorgan sollte klare Zuständigkeiten 
im gesamten Geschäftsablauf der 
Wertpapierfirma übernehmen; dies betrifft 
die Festlegung und Ausgestaltung der 
strategischen Ziele der Firma, die 
Genehmigung der internen Organisation, 
einschließlich Kriterien für die Auswahl 
und Schulung der Mitarbeiter, sowie die 
Festlegung der Gesamtstrategie für die 
Erbringung von Dienstleistungen und die 
Ausübung von Tätigkeiten, einschließlich 
der Vergütung des Verkaufspersonals und 
der Genehmigung neuer Produkte für den 
Vertrieb bei den Kunden. Durch 
regelmäßige Überwachung und Bewertung 
der strategischen Ziele von 
Wertpapierfirmen, ihrer internen 
Organisation und ihrer Strategien für die 
Erbringung von Dienstleistungen und die 
Ausübung von Tätigkeiten sollte 
gewährleistet werden, dass das 
Leitungsorgan stets in der Lage ist, die 
Firma solide und umsichtig im Interesse 
der Integrität der Märkte und des 
Anlegerschutzes zu führen. Bei der 
Markteinführung neuer Produkte sollten 
die Hersteller zudem regelmäßig die 
Leistung ihrer Produkte überprüfen, 
nachprüfen, ob das Produkt seinem 
Zweck gerecht wird, und feststellen, ob 
der Zielmarkt für das Produkt immer 
noch der richtige ist.



PE489.463v01-00 38/145 AM\901763DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 255
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Richtlinie 2006/73/EG der 
Kommission vom 10. August 2006 zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und 
die Bedingungen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie ermöglicht es den 
Mitgliedstaaten, im Rahmen der 
organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischen 
Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge 
zu verlangen. Die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischen 
Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge 
ist mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union vereinbar und ist 
gerechtfertigt, um den Anlegerschutz zu 
stärken, die Marktüberwachung zu 
verbessern und die Rechtssicherheit im 
Interesse von Wertpapierfirmen und ihrer 
Kunden zu erhöhen. Auf die Bedeutung 
solcher Aufzeichnungen hat auch der 
Ausschuss der europäischen 
Wertpapierregulierungsbehörden in seiner 
technischen Stellungnahme vom 29. Juli 
2010 für die Kommission hingewiesen. 
Aus diesen Gründen sollten in der 
vorliegenden Richtlinie die Grundsätze 
einer allgemeinen Regelung hinsichtlich 
der Aufzeichnung von Telefongesprächen 
oder elektronischen Mitteilungen in Bezug 
auf Kundenaufträge enthalten sein.

(42) Die Richtlinie 2006/73/EG der 
Kommission vom 10. August 2006 zur 
Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und 
die Bedingungen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie ermöglicht es den 
Mitgliedstaaten, im Rahmen der 
organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischen 
Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge 
zu verlangen. Die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischen 
Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge 
ist mit der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union vereinbar und ist 
gerechtfertigt, um den Anlegerschutz zu 
stärken, die Marktüberwachung zu 
verbessern und die Rechtssicherheit im 
Interesse von Wertpapierfirmen und ihrer 
Kunden zu erhöhen. Auf die Bedeutung 
solcher Aufzeichnungen hat auch der 
Ausschuss der europäischen 
Wertpapierregulierungsbehörden in seiner 
technischen Stellungnahme vom 29. Juli 
2010 für die Kommission hingewiesen. 
Aus diesen Gründen sollten in der 
vorliegenden Richtlinie die Grundsätze 
einer allgemeinen Regelung hinsichtlich 
der Aufzeichnung von Telefongesprächen 
oder elektronischen Mitteilungen in Bezug 
auf Kundenaufträge enthalten sein. In 
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Bezug auf Mitteilungen zwischen 
Kleinanlegern und Finanzinstituten sollte 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
eingeräumt werden, bei Finanzinstituten 
und Zweigniederlassungen in ihrem 
Staatsgebiet stattdessen geeignete 
schriftliche Aufzeichnungen dieser 
Mitteilungen anerkennen.

Or. en

Änderungsantrag 256
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat sich in den letzten zehn Jahren 
erheblich weiterentwickelt und ist 
mittlerweile unter den Marktteilnehmern 
weit verbreitet. Viele Markteilnehmer 
nutzen inzwischen den algorithmischen 
Handel, bei dem ein Computeralgorithmus 
einzelne Aspekte eines Auftrags mit 
minimalem oder völlig ohne Eingreifen des 
Menschen automatisch bestimmt. Eine 
Sonderform des algorithmischen Handels 
ist der Hochfrequenzhandel, bei dem ein 
Handelssystem Daten oder Signale des 
Marktes in hoher Geschwindigkeit 
analysiert und anschließend innerhalb einer 
sehr kurzen Zeit als Reaktion auf diese 
Analyse Aufträge in großer Anzahl sendet 
oder aktualisiert. Der Hochfrequenzhandel 
wird in der Regel von Händlern betreiben, 
die ihr eigenes Kapital für den Handel 
einsetzen, und ist keine Strategie an sich, 
sondern vielmehr der Einsatz ausgefeilter 
Technologie zur Umsetzung 
traditionellerer Handelsstrategien wie 
Market-Making oder Arbitrage.

(44) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat sich in den letzten zehn Jahren 
erheblich weiterentwickelt und ist 
mittlerweile unter den Marktteilnehmern 
weit verbreitet. Viele Markteilnehmer 
nutzen inzwischen den algorithmischen 
Handel, bei dem ein Computeralgorithmus 
einzelne Aspekte eines Auftrags mit 
minimalem oder völlig ohne Eingreifen des 
Menschen automatisch bestimmt. Eine 
Sonderform des algorithmischen Handels 
ist der Hochfrequenzhandel, bei dem ein 
Handelssystem Daten oder Signale des 
Marktes in hoher Geschwindigkeit – in der 
Regel in Milli- oder Mikrosekunden –
analysiert und anschließend innerhalb einer 
sehr kurzen Zeit als Reaktion auf diese 
Analyse Aufträge in großer Anzahl sendet 
oder aktualisiert. Der Hochfrequenzhandel 
wird in der Regel von Händlern betrieben, 
die ihr eigenes Kapital für den Handel 
einsetzen, und ist keine Strategie an sich, 
sondern vielmehr der Einsatz ausgefeilter 
Technologie zur Umsetzung 
traditionellerer Handelsstrategien wie 
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Market-Making oder Arbitrage.

Or. en

Begründung

Nähere Beschreibung des Hochfrequenzhandels.

Änderungsantrag 257
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45a) Der Hochfrequenzhandel im 
Allgemeinen ist als natürlicher 
Bestandteil des technologischen 
Fortschritts und verbesserter 
Geschäftsmodelle anzusehen. In 
wissenschaftlichen Studien ist als 
allgemeines Resultat geltend gemacht 
worden, dass der Hochfrequenzhandel die 
Liquidität erhöht und die Volatilität 
verringert. Gleichzeitig ist festgestellt 
worden, dass die neue Technologie, 
ebenso wie jede andere Form des Handels 
als solche, zu Marktmissbrauchszwecken 
ausgenutzt werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 258
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 



AM\901763DE.doc 41/145 PE489.463v01-00

DE

und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 
entstehen.

und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Der 
Hochfrequenzhandel bringt 
Handelsvolumen in die Märkte ein, aber 
sehr wenig nutzbare Liquidität, weil die 
Kursofferten nur für Millisekunden im 
Orderbuch stehen und die 
Annullierungsraten extrem hoch sind. 
Geringfügig engere Spreads kompensieren 
die fehlende Tiefe, die kurze Verweildauer 
der Aufträge oder die fehlenden Bestände 
nicht. Es ist nachgewiesen worden, dass
diese Handelstechnologie eine Reihe von
Risiken birgt, wie die erhöhte Gefahr der 
Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Insbesondere ist nachgewiesen worden, 
dass die Hochfrequenzhandelstechnologie 
– indem sie ihren Nutzern einen 
Informationsvorteil verschafft – dazu 
beigetragen hat, dass institutionelle 
Anleger, wie etwa Pensionsfonds, Dark 
Pools verstärkt nutzen, um potenziell 
negative Auswirkungen auf die 
Ausführungspreise, falls 
Hochfrequenzhändler ihre Aufträge 
ermitteln, zu verhindern. Daneben besteht 
das Risiko, dass algorithmische 
Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Gewinne aus dem 
Hochfrequenzhandel, die auf diese Weise 
erzielt wurden, gehen außerdem zu Lasten 
anderer Anleger, wie Rentensparer. 
Schließlich können durch den 
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algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 
entstehen. Solche Risiken verursachen 
hohe Kosten für die Infrastruktur und die 
Aufsicht in Bezug auf den 
Hochfrequenzhandel.

Or. en

Begründung

Es muss betont werden, dass der Hochfrequenzhandel Händlern einen Informationsvorteil 
gegenüber anderen Teilnehmern verschafft. Dieser Vorteil resultiert hauptsächlich aus der 
Geschwindigkeit, in der Informationen ermittelt und in Aufträge bzw. 
Annullierungen/Änderungen umgesetzt werden können. Institutionelle Anleger, die große 
Aufträge erteilen, werden so gezwungen, entweder in ein „Wettrüsten“ einzusteigen, was mit 
erheblichen Kosten für sie und ihre Endkunden verbunden ist, oder zu versuchen, dem 
Hochfrequenzhandel auszuweichen, indem sie andere Plattformen nutzen, zu denen 
Hochfrequenzhändler keinen Zugang haben und bei denen Aufträge besser verborgen werden 
können.

Änderungsantrag 259
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 
und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 
und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
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kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten
entstehen.

kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Unabhängig hiervon ist 
missbräuchliches Verhalten nicht erlaubt, 
gleichgültig, mit welcher Methode man 
am Markt teilnimmt.
Marktmissbräuchliches Verhalten ist 
Gegenstand der 
Marktmissbrauchsrichtlinie 
(2004/109/EG).

Or. en

Begründung

Die von der Kommission beschriebenen technologischen Entwicklungen haben positive und 
negative Auswirkungen auf die Märkte. Allerdings sollte marktmissbräuchliches Verhalten 
nicht nur mit Teilnehmern in Verbindung gebracht werden, die fortschrittliche 
Softwaretechnologien für ihre Interaktion mit den Märkten nutzen. Marktmissbrauch kann auf 
allen Ebenen auftreten. Es muss daher auf die Marktmissbrauchsrichtlinie hingewiesen 
werden, um einen umfassenden Überblick zu geben, und es muss auf allen Ebenen gegen 
Marktmissbrauch vorgegangen werden.

Änderungsantrag 260
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Der Einsatz von Technologie für den
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 
und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 
entstehen.

(46) Der Einsatz von Technologie für den
Hochfrequenzhandel hat die 
Geschwindigkeit, Kapazität und 
Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang oder 
geförderten und direkten Marktzugang 
leichter einen direkten Zugang zu den 
Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Technologie für den 
Hochfrequenzhandel birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 
entstehen. Andererseits verringert 
Hochfrequenzhandel im Allgemeinen 
durchaus die Volatilität und trägt zu einer 
verbesserten Preisbildung auf 
verschiedenen Märkten bei, wie in 
zahlreichen wissenschaftlichen Studien 
aufgezeigt worden ist.
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Or. en

Änderungsantrag 261
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 
und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten elektronischen Zugang
oder geförderten und direkten
Marktzugang leichter einen direkten 
Zugang zu den Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 

(46) Der Einsatz von Technologie für den 
Handel hat die Geschwindigkeit, Kapazität 
und Komplexität erhöht, mit der Anleger 
Handel betreiben. Außerdem wurde es den 
Marktteilnehmern möglich, ihren Kunden 
durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, 
durch direkten Marktzugang, ungefilterten 
direkten Marktzugang oder geförderten 
Marktzugang leichter einen direkten 
Zugang zu den Märkten zu gewähren. Die 
Handelstechnologie hat Vorteile für den 
Markt und die Marktteilnehmer im 
Allgemeinen gebracht, etwa eine größere 
Beteiligung an den Märkten, erhöhte 
Liquidität, engere Spreads, verringerte 
kurzfristige Volatilität und die Mittel, mit 
denen die Ausführung von 
Kundenaufträgen verbessert wird. Doch 
diese Handelstechnologie birgt auch eine 
Reihe potenzieller Risiken, wie die erhöhte 
Gefahr der Überlastung der Systeme von 
Handelsplätzen infolge großer Mengen an 
Aufträgen oder Risiken des 
algorithmischen Handels, der zu doppelten 
oder irrtümlichen Aufträgen oder sonstigen 
Fehlleistungen führt, so dass es zu 
Störungen auf dem Markt kommen kann.
Daneben besteht das Risiko, dass 
algorithmische Handelssysteme auf andere 
Marktereignisse überreagieren, was die 
Volatilität verschärfen kann, wenn es 
schon vorher ein Marktproblem gegeben 
hat. Schließlich können durch den 
algorithmischen oder den 
Hochfrequenzhandel bestimmte Formen 
von missbräuchlichem Verhalten 
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entstehen. entstehen.

Or. en

Begründung

Der Begriff „direkter elektronischer Zugang“ sollte durch „direkter Marktzugang“ ersetzt 
werden, um den Text an die im Februar 2012 von der ESMA herausgegebenen technischen 
Leitlinien mit dem Titel „Guidelines on systems and controls in an automated trading 
environment for trading platforms, investment firms and competent authorities“ 
(ESMA/2012/122 (EN)) anzupassen.

Änderungsantrag 262
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Die im Februar 2012 von der ESMA 
herausgegebenen technischen Leitlinien 
mit dem Titel „Guidelines on systems and 
controls in an automated trading 
environment for trading platforms, 
investment firms and competent 
authorities“ (ESMA/2012/122 (EN)) 
sollten als umfassender Rahmen genutzt 
werden, um rechtsverbindliche 
Mechanismen in diese Richtlinie 
aufzunehmen, damit angesichts neuer 
Handelstechnologien die 
Widerstandsfähigkeit der Märkte gestärkt 
werden kann. Die ESMA sollte die 
Befugnis haben, künftig Leitlinien 
herauszugeben, um mit den schnellen 
Entwicklungen in den 
Handelstechnologien Schritt halten zu 
können.

Or. en

Änderungsantrag 263
Olle Schmidt
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im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(46a) Um die technologischen 
Entwicklungen zu bewältigen, haben 
geregelte Märkte und MTF 
Systemsicherungen und -kontrollen 
eingerichtet. Im Bemühen, die zuvor 
genannten, mit fortschrittlichen 
Handelstechnologien verbundenen 
Risiken in Angriff zu nehmen, hat die 
ESMA Leitlinien zur Harmonisierung der 
Anforderungen für organisierte Märkte 
und Wertpapierfirmen auf europäischer 
Ebene (ESMA/2011/456) vorgeschlagen. 
Auch wenn die Anforderungen für 
geregelte Märkte, MTF, OTF und Märkte 
betreibende Wertpapierfirmen gelten, 
muss klargestellt werden, dass 
Risikokontrolle bereits bei der 
Auftragserteilung wesentliche Bedeutung 
hat, da ein wesentlicher Teil der 
Risikoverantwortung bereits in dieser 
Phase übernommen wird.

Or. en

Begründung

Die MiFID sieht zwar eine Stärkung der Sicherungsvorkehrungen und Kontrollen für 
geregelte Märkte, MTF und OTF vor, es ist aber absolut entscheidend, dass Risikokontrollen 
bereits bei der Auftragserteilung vorhanden sind. Es reicht nicht aus, nur bei Handel und 
Clearing zu kontrollieren. Ziel sollte es sein, in jeder Phase des Handels- und 
Clearingprozesses über Kontrollmechanismen zu verfügen. Die Bedeutung angemessener 
Kontrollen ist daher zu unterstreichen. In den ESMA-Leitlinien über Systeme und Kontrollen 
wird dieses Problem behandelt.

Änderungsantrag 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
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spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass
algorithmischer Handel und 
Hochfrequenzhandel als 
Wertpapierdienste oder -tätigkeiten 
erachtet werden, auch wenn sie für eigene 
Rechnung durchgeführt werden. Dadurch 
dürfte gewährleistet sein, dass Firmen, die 
diese Tätigkeiten anbieten, als 
Wertpapierfirmen zugelassen sind und
den organisatorischen Anforderungen der 
Richtlinie unterliegen und ordnungsgemäß 
beaufsichtigt werden.

Or. en

Begründung

Diese Erwägung sollte nicht nur in Bezug auf den Hochfrequenzhandel, sondern auch auf den 
algorithmischen Handel mit Artikel 17 übereinstimmen, und es sollte klargestellt werden, 
dass diese Firmen eine Zulassung benötigen, da ihre Tätigkeiten als Wertpapierdienste 
erachtet werden. Algorithmischer Handel, der über einen indirekten Zugang zu einem 
Handelsplatz betrieben wird, gefährdet die Finanzmärkte und die finanzielle Stabilität 
schließlich nicht weniger als algorithmischer Handel, der von einen direkten Mitglied eines 
Handelsplatzes betrieben wird. (Vorschlag der EZB)

Änderungsantrag 265
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
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Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass
algorithmischer Handel und 
Hochfrequenzhandel als 
Wertpapierdienste oder -tätigkeiten 
erachtet werden, auch wenn sie für eigene 
Rechnung durchgeführt werden. Dadurch 
dürfte gewährleistet sein, dass Firmen, die 
diese Tätigkeiten anbieten, als 
Wertpapierfirmen zugelassen sind und
den organisatorischen Anforderungen der 
Richtlinie unterliegen und ordnungsgemäß 
beaufsichtigt werden.

Or. en

Begründung

Diese Erwägung sollte nicht nur in Bezug auf den Hochfrequenzhandel, sondern auch auf den 
algorithmischen Handel mit Artikel 17 übereinstimmen, und es sollte klargestellt werden, 
dass diese Firmen eine Zulassung benötigen, da ihre Tätigkeiten als Wertpapierdienste 
erachtet werden. Algorithmischer Handel, der über einen indirekten Zugang zu einem 
Handelsplatz betrieben wird, gefährdet die Finanzmärkte und die finanzielle Stabilität 
schließlich nicht weniger als algorithmischer Handel, der von einen direkten Mitglied eines 
Handelsplatzes betrieben wird.

Änderungsantrag 266
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
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alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Es ist zudem erforderlich, Aufträge 
aus automatisiertem Handel eindeutig 
ermitteln zu können. Dadurch dürfte 
gewährleistet sein, dass sie den 
organisatorischen Anforderungen der 
Richtlinie unterliegen und ordnungsgemäß 
beaufsichtigt werden.

Or. en

Begründung

Algorithmischer und Hochfrequenzhandel müssen im Orderbuch klar gekennzeichnet sein, 
damit sie von den Handelsplätzen und den Regulierungsbehörden wirksam überwacht werden 
können.

Änderungsantrag 267
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern aller 
Handelsplätze gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.
Außerdem sollte der Praxis des 
geförderten Zugangs ein Ende gesetzt 
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werden, um der Gefahr vorzubeugen, dass 
Firmen ohne hinreichende Kontrollen 
Marktstörungen verursachen, und um 
sicherzustellen, dass Marktteilnehmer 
ermittelt werden und für die von ihnen 
verursachten Marktstörungen 
verantwortlich gemacht werden können.

Or. en

Änderungsantrag 268
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern aller 
Handelsplätze gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.
Außerdem sollte beim direkten 
Marktzugang sichergestellt werden, dass 
alle zweckmäßigen Vorkehrungen 
getroffen wurden, um der Gefahr 
vorzubeugen, die auftreten könnte, wenn 
Firmen unzureichende Kontrollen 
anwenden, sodass beispielsweise 
Marktteilnehmer ermittelt und für die von 
ihnen verursachten Marktstörungen 
verantwortlich gemacht werden können.
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Or. en

Änderungsantrag 269
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.

(47) Diese potenziellen Risiken aus dem 
erhöhten Einsatz von Technologie werden 
am besten dadurch eingedämmt, dass 
spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen 
ausgerichtet sind, die im algorithmischen 
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, 
kombiniert werden mit sonstigen 
Maßnahmen, die Betreibern von 
Handelsplätzen gelten, auf die sich solche 
Firmen begeben. Es ist erstrebenswert, dass 
alle Hochfrequenzhandelsfirmen 
zugelassen sein müssen, wenn sie ein 
direktes Mitglied eines Handelsplatzes 
sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, 
dass sie den organisatorischen 
Anforderungen der Richtlinie unterliegen 
und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden.
In diesem Zusammenhang sollte die 
ESMA eine wichtige Rolle bei der 
Koordinierung spielen und eine 
angemessene Tick-Größe festlegen, damit 
ordnungsgemäß funktionierende Märkte 
auf europäischer Ebene sichergestellt 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 270
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 47 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47a) Damit alle Arten des Zugangs zu 
einem Handelplatz eindeutig ermittelt 
werden können, sollte die ESMA eine 
Liste aller Arten des Zugangs zu einem 
Handelsplatz über eine registrierte 
Wertpapierfirma bzw. ein registriertes 
Handelsmitglied erstellen.

Or. en

Änderungsantrag 271
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48) Sowohl Firmen als auch 
Handelsplätze sollten dafür sorgen, dass 
mit soliden Vorkehrungen verhindert wird, 
dass der automatisierte Handel zu 
Störungen auf den Märkten führt und zu 
missbräuchlichen Zwecken genutzt werden 
kann. Handelsplätze sollten außerdem 
sicherstellen, dass ihre Handelssysteme 
widerstandsfähig und korrekt getestet sind, 
um erhöhtem Auftragsaufkommen oder 
Marktbelastungen standzuhalten und dass 
es Notfallsicherungen gibt, um den Handel 
vorübergehend zu stoppen, wenn es zu 
plötzlichen, unerwarteten Preisbewegungen 
kommt.

(48) Sowohl Firmen als auch 
Handelsplätze sollten dafür sorgen, dass 
mit soliden Vorkehrungen verhindert wird, 
dass der automatisierte Handel zu 
Störungen auf den Märkten führt und zu 
missbräuchlichen Zwecken genutzt werden 
kann, und dafür, dass automatisierte 
Handelstechnologie eingehend geprüft 
wird, bevor der Zugang zu einem 
Handelsplatz gewährt wird. Handelsplätze 
sollten außerdem sicherstellen, dass ihre 
Handelssysteme widerstandsfähig und 
korrekt getestet sind, um erhöhtem 
Auftragsaufkommen oder 
Marktbelastungen standzuhalten und dass 
es Notfallsicherungen gibt, um den Handel
auf allen Handelsplätzen gleichzeitig
vorübergehend zu stoppen, wenn es zu 
plötzlichen, unerwarteten Preisbewegungen 
kommt. Handelsplätze sollten Betreibern 
von automatisiertem Handel keinen 
bevorzugten Zugang zu Informationen 
gewähren, weil ihnen dies einen unfairen 
Vorteil gegenüber anderen 
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Marktteilnehmern verschafft.

Or. en

Begründung

Die Handelsplätze geben Hochfrequenzhändlern häufig eine kurze Vorschau des Orderbuchs 
und andere Informationen, die anderen Teilnehmern nicht zugänglich sind. Das schafft 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen und sollte nicht gestattet sein.

Änderungsantrag 272
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Handelsstrategien, mit denen eine 
große Anzahl von Aufträgen generiert 
wird, von denen die meisten bis 
Tagesschluss annulliert oder glattgestellt 
werden, können einen erheblichen Anteil 
der Handelssystemkapazitäten 
einnehmen, ohne dabei effektiv zur 
Liquidität für andere Marktteilnehmer 
beizutragen. Es muss daher sichergestellt 
werden, dass die Gebührenstrukturen der 
Handelsplätze transparent, 
nichtdiskriminierend und fair sind und 
dass sie so konzipiert sind, dass die Kosten 
für die Infrastruktur in einer Höhe an die 
Kunden weitergegeben werden, die im 
Verhältnis zu ihrer Nutzung der 
Handelssystemkapazitäten und geregelten 
Handelsbedingungen auf den Märkten 
steht. Daher sollten bei Praktiken, die im 
Verhältnis zu den effektiven Geschäften 
ein hohes Aufkommen an Nachrichten 
oder Stornierungen und dadurch solche 
Marktstörungen verursachen können, 
höhere Gebühren zur Anwendung 
kommen.

Or. en
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Begründung

Viele institutionelle Anleger haben darauf hingewiesen, dass Hochfrequenzhandel wenig 
nutzbare Liquidität schafft, obwohl es scheinbar für diese Funktion häufig „Rabatte“ gibt.

Änderungsantrag 273
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Ferner muss sichergestellt werden, 
dass die Gebührenstrukturen der 
Handelsplätze transparent, 
nichtdiskriminierend und fair sind und 
dass sie nicht so konzipiert sind, dass sie 
Marktstörungen begünstigen. Daher 
sollten die geregelten Märkte über 
Gebührenstrukturen verfügen, die ein 
geringeres Verhältnis von 
Systemnachrichten zu ausgeführten 
Geschäften fördern. Diese Strukturen 
könnten beispielsweise Schwellenwerte 
für höhere Gebühren bei umfangreichen 
Stornierungen oder Gebühren pro 
Nachricht vorsehen.

Or. en

Änderungsantrag 274
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, den Kunden einen direkten 
elektronischen Zugang zu den Märkten zu 
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Kunden einen direkten elektronischen 
Zugang zu den Märkten bieten, da der 
elektronische Handel über eine Firma, 
die elektronischen Marktzugang gewährt, 
durchgeführt werden kann und viele 
ähnliche Risiken bestehen. Außerdem 
sollten Firmen, die einen direkten 
elektronischen Zugang bereitstellen, 
dafür sorgen, dass Personen, die diesen 
Dienst in Anspruch nehmen, 
entsprechend qualifiziert sind und dass 
die Nutzung des Dienstes 
Risikokontrollen unterliegt. Die
organisatorischen Anforderungen an 
diese neue Formen des Handels sollten 
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 
sichergestellt sein, dass die 
Anforderungen geändert werden können, 
falls dies infolge weiterer Innovationen 
und Entwicklungen in diesem Bereich 
erforderlich ist.

sperren.

Or. en

Änderungsantrag 275
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten elektronischen Zugang zu 
den Märkten bieten, da der elektronische 
Handel über eine Firma, die elektronischen 
Marktzugang gewährt, durchgeführt 
werden kann und viele ähnliche Risiken 
bestehen. Außerdem sollten Firmen, die 
einen direkten elektronischen Zugang 
bereitstellen, dafür sorgen, dass Personen, 

(49) Unter Berücksichtigung der Rolle, 
die der direkte elektronische Zugang bei 
der Vereinfachung von Anlageaktivitäten 
auf den EU-Finanzmärkten spielt, und
neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten elektronischen Zugang zu 
den Märkten bieten, da der elektronische 
Handel über eine Firma, die elektronischen 
Marktzugang gewährt, durchgeführt 
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die diesen Dienst in Anspruch nehmen, 
entsprechend qualifiziert sind und dass die 
Nutzung des Dienstes Risikokontrollen 
unterliegt. Die organisatorischen 
Anforderungen an diese neue Formen des 
Handels sollten ausführlicher in delegierten 
Rechtsakten vorgeschrieben werden.
Dadurch sollte sichergestellt sein, dass die 
Anforderungen geändert werden können, 
falls dies infolge weiterer Innovationen und 
Entwicklungen in diesem Bereich 
erforderlich ist.

werden kann und viele ähnliche Risiken 
bestehen. Außerdem sollten Firmen, die 
einen direkten elektronischen Zugang 
bereitstellen, dafür sorgen, dass Personen, 
die diesen Dienst in Anspruch nehmen, 
entsprechend qualifiziert sind und dass die 
Nutzung des Dienstes Risikokontrollen 
unterliegt. Die organisatorischen 
Anforderungen an diese neue Formen des 
Handels sollten ausführlicher in delegierten 
Rechtsakten vorgeschrieben werden.
Dadurch sollte sichergestellt sein, dass die 
Anforderungen geändert werden können, 
falls dies infolge weiterer Innovationen und 
Entwicklungen in diesem Bereich 
erforderlich ist. Mit dem ausdrücklichen 
Ziel, die genannten Kontrollen 
umzusetzen, hat die ESMA nach 
Rücksprache mit den Marktteilnehmern 
die Leitlinien mit dem Titel „Guidelines 
on systems and controls in an automated 
trading environment for trading 
platforms, investment firms and 
competent authorities“ (ESMA/2012/122 
(EN)) aufgestellt, was eine 
begrüßenswerte Entwicklung ist.

Or. en

Begründung

Der direkte elektronische Zugang ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen 
Handelsumfelds vieler geregelter Märkte und MTF in der EU und darüber hinaus. Unter 
ordentlicher Kontrolle bieten diese den Anlegern und Teilnehmern die Wahl, wie und wo sie 
Finanzinstrumente handeln wollen. Die ESMA hat gemeinsam mit den Marktteilnehmern 
klare und nützliche Leitlinien aufgestellt, nach denen Handelsplätze den direkten 
elektronischen Zugang praktisch akzeptieren können.

Änderungsantrag 276
Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten elektronischen Zugang zu 
den Märkten bieten, da der elektronische 
Handel über eine Firma, die 
elektronischen Marktzugang gewährt, 
durchgeführt werden kann und viele 
ähnliche Risiken bestehen. Außerdem 
sollten Firmen, die einen direkten
elektronischen Zugang bereitstellen, dafür 
sorgen, dass Personen, die diesen Dienst in 
Anspruch nehmen, entsprechend 
qualifiziert sind und dass die Nutzung des 
Dienstes Risikokontrollen unterliegt. Die 
organisatorischen Anforderungen an diese 
neue Formen des Handels sollten 
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 
sichergestellt sein, dass die Anforderungen 
geändert werden können, falls dies infolge 
weiterer Innovationen und Entwicklungen 
in diesem Bereich erforderlich ist.

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten Marktzugang bieten.
Außerdem sollten Firmen, die einen 
direkten Marktzugang bereitstellen, dafür 
sorgen, dass Personen, die diesen Dienst in 
Anspruch nehmen, entsprechend 
qualifiziert sind und dass die Nutzung des 
Dienstes Risikokontrollen unterliegt. Die 
organisatorischen Anforderungen an diese 
neue Formen des Handels sollten 
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 
sichergestellt sein, dass die Anforderungen 
geändert werden können, falls dies infolge 
weiterer Innovationen und Entwicklungen 
in diesem Bereich erforderlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 277
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die 
Kunden einen direkten elektronischen 
Zugang zu den Märkten bieten, da der 
elektronische Handel über eine Firma, die
elektronischen Marktzugang gewährt, 

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel
müssen wirksame Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen eingerichtet werden, die 
Kunden einen direkten Marktzugang
bieten, da der elektronische Handel über 
eine Firma, die direkten Marktzugang 
gewährt, durchgeführt werden kann.
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durchgeführt werden kann und viele 
ähnliche Risiken bestehen. Außerdem 
sollten Firmen, die einen direkten
elektronischen Zugang bereitstellen, dafür 
sorgen, dass Personen, die diesen Dienst in 
Anspruch nehmen, entsprechend 
qualifiziert sind und dass die Nutzung des 
Dienstes Risikokontrollen unterliegt. Die 
organisatorischen Anforderungen an diese 
neue Formen des Handels sollten 
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 
sichergestellt sein, dass die Anforderungen 
geändert werden können, falls dies infolge 
weiterer Innovationen und Entwicklungen 
in diesem Bereich erforderlich ist.

Außerdem sollten Firmen, die einen 
direkten Marktzugang bereitstellen, dafür 
sorgen, dass Personen, die diesen Dienst in 
Anspruch nehmen, entsprechend 
qualifiziert sind und dass die Nutzung des 
Dienstes Risikokontrollen unterliegt. Die 
organisatorischen Anforderungen an diese 
neue Formen des Handels sollten 
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 
sichergestellt sein, dass die Anforderungen 
geändert werden können, falls dies infolge 
weiterer Innovationen und Entwicklungen 
in diesem Bereich erforderlich ist.

Or. en

Änderungsantrag 278
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten elektronischen Zugang zu 
den Märkten bieten, da der elektronische 
Handel über eine Firma, die elektronischen 
Marktzugang gewährt, durchgeführt 
werden kann und viele ähnliche Risiken 
bestehen. Außerdem sollten Firmen, die 
einen direkten elektronischen Zugang
bereitstellen, dafür sorgen, dass Personen, 
die diesen Dienst in Anspruch nehmen, 
entsprechend qualifiziert sind und dass die 
Nutzung des Dienstes Risikokontrollen 
unterliegt. Die organisatorischen 
Anforderungen an diese neue Formen des 
Handels sollten ausführlicher in delegierten 
Rechtsakten vorgeschrieben werden.

(49) Neben den Maßnahmen zum 
algorithmischen und Hochfrequenzhandel 
ist es sinnvoll, Kontrollen hinsichtlich 
Wertpapierfirmen einzuführen, die Kunden 
einen direkten Marktzugang bieten, da der 
elektronische Handel über eine Firma, die 
elektronischen Marktzugang gewährt, 
durchgeführt werden kann und viele 
ähnliche Risiken bestehen. Außerdem 
sollten Firmen, die einen direkten
Marktzugang bereitstellen, dafür sorgen, 
dass Personen, die diesen Dienst in 
Anspruch nehmen, entsprechend 
qualifiziert sind und dass die Nutzung des 
Dienstes Risikokontrollen unterliegt. Die 
organisatorischen Anforderungen an diese 
neue Formen des Handels sollten
ausführlicher in delegierten Rechtsakten 
vorgeschrieben werden. Dadurch sollte 



AM\901763DE.doc 61/145 PE489.463v01-00

DE

Dadurch sollte sichergestellt sein, dass die 
Anforderungen geändert werden können, 
falls dies infolge weiterer Innovationen und 
Entwicklungen in diesem Bereich 
erforderlich ist.

sichergestellt sein, dass die Anforderungen 
geändert werden können, falls dies infolge 
weiterer Innovationen und Entwicklungen 
in diesem Bereich erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Der Begriff „direkter elektronischer Zugang“ sollte durch „direkten Marktzugang“ ersetzt 
werden, um den Text an die im Februar 2012 von der ESMA herausgegebenen technischen 
Leitlinien mit dem Titel „Guidelines on systems and controls in an automated trading 
environment for trading platforms, investment firms and competent authorities“ 
(ESMA/2012/122 (EN)) anzupassen.

Änderungsantrag 279
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
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Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in
Fällen außergewöhnlicher Umstände in
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, weiter zu formalisieren 
und zu verbessern. Daher sollte der 
primäre Handelsplatz dazu bestimmt 
werden, die Gesamtverantwortung für die 
Echtzeitüberwachung zu übernehmen, 
und die primären und sekundären 
Handelsplätze sollten zur Kooperation 
angehalten werden. Dem primären 
Handelsplatz sollte es nicht ermöglicht 
werden, Informationen des sekundären 
Handelsplatzes zu Geschäftszwecken zu 
verwenden. Zwischen den Geschäfts- und 
den Überwachungsabteilungen des 
primären Handelsplatzes sollten 
Informationssperren („Chinesische 
Mauern“) oder ethische Barrieren 
eingerichtet sein, damit 
Interessenkonflikte oder 
Marktmanipulationen verhindert werden. 
Der sekundäre Markt sollte jede 
Überwachungstechnologie verwenden 
können, mit der er seinen 
Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 
und der Verordnung ... [MAR] 
nachkommen kann, unabhängig davon, 
welche Überwachungstechnologie der 
primäre Handelsplatz nutzt.

Or. en

Begründung

Da im Zuge der Marktfragmentierung mehr Möglichkeiten zum Missbrauch und zur 
Manipulation der Märkte durch marktübergreifende Strategien vorhanden sind, müssen die 
Überwachungseinrichtungen der Märkte kooperieren, damit solche marktübergreifenden 
Strategien entdeckt werden können. Der primäre Handelsplatz hat die besten Möglichkeiten, 
die Gesamtverantwortung zu übernehmen, weil er näher am Informationsfluss des Emittenten 
ist. Dadurch kann die Überwachungslücke in einer fragmentierten Handelsumgebung 
geschlossen werden.



AM\901763DE.doc 63/145 PE489.463v01-00

DE

Änderungsantrag 280
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in
Fällen außergewöhnlicher Umstände in
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, weiter zu formalisieren 
und zu verbessern. Daher sollte die für 
den primären Handelsplatz zuständige 
Behörde dazu bestimmt werden, die 
Gesamtverantwortung für die 
Echtzeitüberwachung zu übernehmen, 
und die primären und sekundären 
Handelsplätze sollten zur Kooperation 
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angehalten werden.

Or. en

Begründung

Da im Zuge der Marktfragmentierung mehr Möglichkeiten zum Missbrauch und zur 
Manipulation der Märkte durch marktübergreifende Strategien vorhanden sind, müssen die 
Überwachungseinrichtungen der Märkte kooperieren, damit auch solche 
marktübergreifenden Strategien entdeckt werden können. Die für den primären Handelsplatz 
zuständige Behörde hat die besten Möglichkeiten, die Gesamtverantwortung zu übernehmen, 
weil sie näher am Informationsfluss des Emittenten ist. Die sekundären Märkte müssen zur 
Zusammenarbeit angehalten werden.

Änderungsantrag 281
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
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folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Fällen außergewöhnlicher Umstände in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

folgen. Darüber hinaus ist es notwendig, 
den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Fällen außergewöhnlicher Umstände in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

Or. en

Begründung

Alle Märkte sollten gleichzeitig den Handel beenden, um die Integrität der Märkte und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen auf allen Handelsplätzen zu wahren.

Änderungsantrag 282
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu 
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
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über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen
in Fällen außergewöhnlicher Umstände 
in Bezug auf ein bestimmtes Instrument, 
das auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit in Bezug auf ein 
bestimmtes Instrument, das auf 
verschiedenen Handelsplätzen gehandelt 
wird, zu formalisieren und zu verbessern.
Zu diesem Zweck sollte der primäre 
Handelsplatz für die 
Echtzeitüberwachung aller Orderbücher 
sowohl auf dem primären als auch den 
sekundären Handelsplätzen 
verantwortlich sein.

Or. en

Begründung

Im Zuge der Fragmentierung des Handels, die infolge der Umsetzung der MiFID aufgetreten 
ist, sind mehr Möglichkeiten zum Missbrauch und zur Manipulation der Märkte durch 
marktübergreifende Strategien vorhanden. Es gibt keine Einrichtung zur 
Echtzeitüberwachung, die den gesamten Handel mit einer Aktie überwacht – weder der 
Handelsplatz noch die zuständigen Behörden erfüllen diese Aufgabe. Diese Lücke muss
geschlossen werden. Die Überwachungseinrichtung des primären Handelsplatzes sollte diese 
Aufgabe übernehmen. Sie ist dem Informationsfluss des Emittenten am nächsten.

Änderungsantrag 283
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu
harmonisieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 

(50) In der EU sind derzeit eine Vielzahl 
von Handelsplätzen tätig; einige davon 
handeln identische Instrumente. Mit Blick 
auf die potenziellen Risiken für die 
Anlegerinteressen ist es notwendig, die 
Schritte zu formalisieren und weiter zu
koordinieren, die im Zusammenhang mit 
den Folgen für den Handel auf anderen 
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Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen dieser Entscheidung 
folgen, wenn nicht außergewöhnliche 
Umstände die Fortsetzung des Handels 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist es 
notwendig, den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Fällen außergewöhnlicher Umstände in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein 
Handelsplatz beschließt, ein 
Finanzinstrument vorübergehend oder ganz 
vom Handel auszuschließen. Im Interesse 
der Rechtssicherheit und im Hinblick auf 
einen angemessenen Umgang mit 
Interessenkonflikten bei der Entscheidung, 
Finanzinstrumente vom Handel 
auszuschließen oder den Handel damit 
auszusetzen, sollte sichergestellt werden, 
dass wenn ein regulierter Markt oder ein 
MTF den Handel stoppt, weil Angaben 
über einen Emittenten oder ein 
Finanzinstrument nicht offengelegt 
wurden, die anderen von dieser 
Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden 
und ihr folgen, wenn nicht 
außergewöhnliche Umstände die 
Fortsetzung des Handels rechtfertigen.
Darüber hinaus ist es notwendig, den 
Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit von Handelsplätzen in 
Fällen außergewöhnlicher Umstände in 
Bezug auf ein bestimmtes Instrument, das 
auf verschiedenen Handelsplätzen 
gehandelt wird, zu formalisieren und zu 
verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 51 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51a) Die Kapitalrendite für die Anleger 
wird auf vielfältige Weise verringert, 
unter anderem durch Gebühren, Kosten
und andere Abzüge. Diese können in 
mehrere Schichten eingebettet sein, 
sodass sie nicht sofort erkennbar sind 
oder sogar erneut als Anlagen in 
nachfolgenden Schichten oder 



PE489.463v01-00 68/145 AM\901763DE.doc

DE

Finanzierungen aufgeführt werden, was 
es für die Anleger schwer macht, den 
Gesamtumfang der Abzüge zu erfassen. 
Es ist daher notwendig, dass alle Abzüge 
auf kumulativer Ebene ausgearbeitet 
werden, und dass Anleger eine 
Darstellung der langfristigen Rendite in 
Form eines direkten Vergleichs der 
Rendite für den Anleger mit dem 
Gesamtbetrag der Abzüge erhalten. Der 
Anleger sollte diese Darstellung auf der 
Grundlage einer angemessenen Prognose 
erhalten, bevor er die Anlage tätigt, und 
zwar mindestens einmal jährlich pro 
Anlagevorgang. Die ESMA sollte 
Leitlinien für geeignete Formate der 
Prognosen und Darstellungen 
herausgeben.

Or. en

Änderungsantrag 285
Herbert Dorfmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 51 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51a) Insbesondere sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Wertpapierfirmen die allgemeine 
Kohärenz der vertriebenen 
Finanzinstrumente (insbesondere wenn 
sie individuell konzipiert sind) bewerten, 
wobei deren Merkmale im Verhältnis zu 
den Merkmalen und Bedürfnissen der 
potenziellen Zielgruppe von Kunden, für 
die diese Instrumente gedacht sind, 
gebührend zu berücksichtigen sind. 
Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 
Wertpapierfirmen angemessene 
Maßnahmen treffen, damit die Verkaufs-
und Vertriebspolitik mit den Regeln zur 
Bewertung der Eignung und 
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Angemessenheit übereinstimmt.

Or. en

Änderungsantrag 286
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die
Beratung unabhängig geleistet wird und 
ob sie dem Kunden eine laufende
Beurteilung über die Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird.
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich 
der für sie erbrachten Dienstleistung 
besser aufgeklärt sind, sollte die 
Möglichkeit für Wertpapierfirmen 
eingeschränkt werden, bei der 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob Beratung 
geleistet wird und ob die 
Wertpapierfirmen dem Kunden eine 
regelmäßige Beurteilung der Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden über die Annahme oder den 
Erhalt externer Anreize informieren. Bei 
der Portfolioverwaltung darf die 
Wertpapierfirma für die Erbringung der 
Dienstleistung an die Kunden keinerlei 
Gebühren, Provisionen oder andere 
monetäre Vorteile einer dritten Partei 
oder einer Person annehmen, die im 
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unabhängig geleisteten Anlageberatung 
und der Portfolioverwaltung Anreize von 
Dritten, insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

Namen einer dritten Partei handelt, es sei 
denn, der Kunde wurde vor der 
Erbringung der Dienstleistungen im 
nötigen Umfang über diese Gebühren, 
Provisionen oder monetären Vorteile 
informiert oder hat im Ergebnis Vorteile 
durch sie.

Or. en

Begründung

Monetäre Anreize sollten nicht verboten werden, solange sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 2006/73/EG näher ausgeführt wird. Nicht-
monetäre Vorteile bieten den Vermögensverwaltern wertvolle Hilfe bei 
Investitionsentscheidungen und unterliegen der Anforderung der Level-2-Maßnahmenebene 
der MiFID, wonach die Dienstleistungsqualität dadurch besser werden muss. Die 
Heranziehung von Anreizen sollte durchweg von der ausdrücklichen Zustimmung der Kunden 
abhängen.

Änderungsantrag 287
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text.

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
die Wertpapierfirmen dem Kunden eine 
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über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

regelmäßige Beurteilung der Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte den
Wertpapierfirmen verboten werden, für
Anlageberatung, Portfolioverwaltung oder 
Verkäufe ohne Beratung an Kleinanleger 
Anreize von Dritten, insbesondere von 
Emittenten, Firmen, die Aufträge von 
Kunden ausführen, oder Produktanbietern, 
anzunehmen oder zu erhalten. In solchen 
Fällen sollten nur begrenzte nicht-monetäre 
Vorteile – wie Schulungen über die 
Merkmale der Produkte und im Fall von 
Firmen, die Portfolioverwaltung anbieten, 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
Auftragsausführung und der Recherche –
unter der Voraussetzung erlaubt sein, dass 
diese Dienstleistungen die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, 
voraussichtlich nicht beeinträchtigen, wie 
dies in der Richtlinie 2006/73/EG näher 
ausgeführt wird.

Or. en

Begründung

Großbritannien hat durch seine „Retail Distribution Review“ höhere Maßstäbe für den 
Verbraucherschutz gesetzt. Im Interesse des Binnenmarkts, des Schutzes aller Verbraucher in 
der EU und gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen den Finanzberatern sollten diese 
höheren Maßstäbe im gesamten Bereich der MiFID gelten.
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Änderungsantrag 288
Thomas Mann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und 
ob sie dem Kunden eine laufende
Beurteilung über die Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird.
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich 
der für sie erbrachten Dienstleistung 
besser aufgeklärt sind, sollte die 
Möglichkeit für Wertpapierfirmen 
eingeschränkt werden, bei der 
unabhängig geleisteten Anlageberatung 
und der Portfolioverwaltung Anreize von 
Dritten, insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung in Verbindung mit der Annahme 
oder dem Erhalt externer Anreize geleistet 
wird und ob die Wertpapierfirmen dem 
Kunden eine regelmäßige Beurteilung der 
Eignung der Finanzinstrumente bieten, die 
den Kunden empfohlen werden. Zudem 
sollte von Wertpapierfirmen verlangt 
werden, dass sie ihren Kunden die Gründe 
für die Ratschläge erläutern, die sie ihnen 
geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Beratung in Verbindung mit der 
Annahme oder dem Erhalt externer 
Anreize geleistet wird. Bei der 
Portfolioverwaltung für professionelle 
Kunden und Kleinanleger im Sinn von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummern 9 und 10 
sollte die Wertpapierfirma den Kunden 
vor Abschluss der Vereinbarung über den 
voraussichtlichen Umfang der Anreize 
informieren und in regelmäßigen 
Berichten alle gezahlten oder erhaltenen 



AM\901763DE.doc 73/145 PE489.463v01-00

DE

Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung 
erlaubt sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

Anreize offenlegen.

Or. en

Begründung

Wertpapierfirmen, die Leistungen der Portfolioverwaltung erbringen, ist es verboten, 
monetäre Vorteile von dritter Seite für solche Dienstleistungen anzunehmen (außer wenn sie 
unmittelbar von den Anlegern kommen). Bei der genannten Verpflichtung wird nicht 
berücksichtigt, dass Kleinanleger und professionelle Kunden im Unterschied zu geeigneten 
Gegenparteien allgemein ein höheres Schutzniveau brauchen. Aus diesen Gründen sollte der 
Geltungsbereich der Verordnung auf Situationen begrenzt sein, in denen Dienstleistungen der 
Portfolioverwaltung für Kleinanleger und professionelle Kunden erbracht werden.

Änderungsantrag 289
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
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auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass diese Dienstleistungen die 
Fähigkeit von Wertpapierfirmen, im 
bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu 
handeln, nicht beeinträchtigen, wie dies in 
der Richtlinie 2006/73/EG näher 
ausgeführt wird. Um die Verbraucher 
zusätzlich zu schützen, sollte dafür 
gesorgt werden, dass Wertpapierfirmen 
die Leistung ihrer Mitarbeiter nicht in 
einer Weise vergüten oder bewerten, die 
mit ihrer Pflicht, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, in 
Konflikt steht.

Or. en

Änderungsantrag 290
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung
erlaubt sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten,
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – erlaubt sein. Soweit Anreize 
nicht durch diese Richtlinie ausdrücklich 
verboten sind, sollten sie den 
Bedingungen unterliegen, die derzeit in 
Artikel 26 der Richtlinie 2006/73/EG 
festgelegt sind.
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Or. en

Änderungsantrag 291
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
die Wertpapierfirmen dem Kunden eine 
regelmäßige Beurteilung der Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten, Firmen, die 
Aufträge von Kunden ausführen, oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
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erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte und im Fall von Firmen, die 
Portfolioverwaltung anbieten, 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
Auftragsausführung und der Analyse –
unter der Voraussetzung erlaubt sein, dass 
diese Dienstleistungen die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird. Um die 
Verbraucher zusätzlich zu schützen, sollte 
auch dafür gesorgt werden, dass 
Wertpapierfirmen die Leistung ihrer 
Mitarbeiter nicht in einer Weise vergüten 
oder bewerten, die mit ihrer Pflicht, im 
bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu 
handeln, in Konflikt steht, was auch dann 
der Fall ist, wenn den Mitarbeitern 
Anreize geboten werden, ein bestimmtes 
Finanzinstrument zu begünstigen, 
während ein anderes den Bedürfnissen 
des Kunden besser entspricht.

Or. en

Änderungsantrag 292
Corien Wortmann-Kool

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 



PE489.463v01-00 78/145 AM\901763DE.doc

DE

sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten
Anlageberatung und der
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

die Wertpapierfirmen dem Kunden eine 
regelmäßige Beurteilung der Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Beratung unabhängig geleistet wird. Um 
den Anlegerschutz zu stärken und um zu 
erreichen, dass Kunden hinsichtlich der für 
sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängigen Erbringung der
Wertpapierdienstleistungen
Anlageberatung und Portfolioverwaltung 
oder anderer Wertpapierdienstleistungen, 
bei denen der Kunde auf das Urteil der 
Wertpapierfirma vertraut, Anreize von 
Dritten, insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte oder Wertpapieranalysen – unter 
der Voraussetzung erlaubt sein, dass sie die 
Fähigkeit von Wertpapierfirmen, im 
bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu 
handeln, nicht beeinträchtigen, wie dies in 
der Richtlinie 2006/73/EG näher 
ausgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 293
Wolf Klinz



AM\901763DE.doc 79/145 PE489.463v01-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine laufende Beurteilung 
über die Eignung der Finanzinstrumente 
bieten, die den Kunden empfohlen werden. 
Zudem sollte von Wertpapierfirmen 
verlangt werden, dass sie ihren Kunden die 
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie 
ihnen geben. Um den Rechtsrahmen für die 
Leistung von Anlageberatung weiter 
auszugestalten und dabei gleichzeitig 
Wertpapierfirmen und Kunden 
Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es 
zweckmäßig, die Bedingungen für die 
Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen eingeschränkt werden, 
bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 

(52) Um Anlegern sämtliche relevanten 
Informationen an die Hand zu geben, sollte 
von Wertpapierfirmen, die Anlageberatung 
leisten, verlangt werden, dass sie 
klarstellen, auf welcher Grundlage sie die 
Beratung leisten, insbesondere die Palette 
an Produkten, die sie bei der Abgabe von 
persönlichen Empfehlungen für den 
Kunden in Betracht ziehen, ob die 
Beratung unabhängig geleistet wird und ob 
sie dem Kunden eine regelmäßige 
Beurteilung über die Eignung der 
Finanzinstrumente bieten, die den Kunden 
empfohlen werden. Zudem sollte von 
Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie 
ihren Kunden die Gründe für die 
Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. 
Um den Rechtsrahmen für die Leistung 
von Anlageberatung weiter auszugestalten 
und dabei gleichzeitig Wertpapierfirmen 
und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, 
ist es zweckmäßig, die Bedingungen für 
die Erbringung dieser Dienstleistung 
festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre 
Kunden darüber informieren, dass die 
Dienstleistung unabhängig erbracht wird. 
Um den Anlegerschutz zu stärken und um 
zu erreichen, dass Kunden hinsichtlich der 
für sie erbrachten Dienstleistung besser 
aufgeklärt sind, sollte die Möglichkeit für 
Wertpapierfirmen zusätzlich klargestellt 
werden, bei der unabhängig geleisteten 
Anlageberatung und der 
Portfolioverwaltung Anreize von Dritten, 
insbesondere von Emittenten oder 
Produktanbietern, anzunehmen oder zu 
erhalten. In solchen Fällen sollten nur 
begrenzte nicht-monetäre Vorteile – wie 
Schulungen über die Merkmale der 
Produkte – unter der Voraussetzung erlaubt 
sein, dass sie die Fähigkeit von 
Wertpapierfirmen, im bestmöglichen 
Interesse ihrer Kunden zu handeln, nicht 
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beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

beeinträchtigen, wie dies in der Richtlinie 
2006/73/EG näher ausgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 294
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Wenn die Wertpapierfirma dem 
Kunden Anlageberatung gewährt, sind die 
Dienstleistungen und die Kosten der 
Beratung in einem Dokument über die 
wesentlichen Dienstleistungen 
festzuhalten, das höchstens [2 Seiten] 
umfasst und in dem die wichtigsten 
Dienstleistungen für den Kunden, 
Angaben über die Qualifikation des 
Beraters gemäß [Artikel 24 Absatz9] und 
die Gesamtkosten der Beratung des 
Kunden aufgeführt sind. Die ESMA sollte 
verbindliche technische Standards 
ausarbeiten, in denen der verbindlich 
vorgeschriebene Inhalt des Dokuments 
über die wesentlichen Dienstleistungen 
aufgeführt ist. Wenn sich die Höhe von 
Gebühren und Anreizen nicht vor der 
Beratung feststellen lässt, sollte die 
Methode zu deren Berechnung in den 
Dokumenten über die wesentlichen 
Dienstleistungen umfassend, präzise und 
verständlich bekannt gegeben werden, 
wobei die Gesamtkosten der Beratung und 
ihre Auswirkungen auf die Rendite den 
Kunden anschließend so früh wie konkret 
möglich bekanntzugeben sind. Wenn die 
Anlageberatung laufend gewährt wird, 
sollte die Bekanntgabe der Kosten der 
Anlageberatung, einschließlich der 
Anreize, regelmäßig und in höchstens 
jährlichen Abständen erfolgen. In dem 
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regelmäßigen Bericht werden alle im 
zurückliegenden Zeitraum gezahlten oder 
erhaltenen Anreize offengelegt.

Or. en

Begründung

Die Kunden müssen über die Gesamtkosten der Anlageberatung einschließlich sowohl der 
unmittelbar vom Kunden an den Anlageberater zu zahlenden Gebühren als auch der von 
Dritten gezahlten Gebühren, Provisionen und monetären Vorteile („Anreize“) informiert 
werden.  Diese Bekanntgabe muss vor der Anlageberatung erfolgen. Die Vorschriften 
hierüber sollten unabhängig davon gelten, ob die Beratung unabhängig erfolgen soll.

Änderungsantrag 295
Olle Ludvigsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Damit angemessener Anlegerschutz 
besteht, sollten Wertpapierfirmen 
verpflichtet sein, geeignete 
Einstellungsstrategien und
Arbeitsbedingungen in Bezug auf die 
Mitarbeiter herbeizuführen, die für 
Kunden Beratung durchführen, 
Dienstleistungen erbringen und 
Finanzprodukte verkaufen. Die Firmen 
sollten dafür sorgen, dass diese 
Mitarbeiter gut qualifiziert sind, laufend 
relevante Fortbildung erhalten und 
genügend Zeit bekommen, um 
ausgewogen und umfassend zu beraten. 
Die Firmen sollten die Mitarbeiter nicht 
einseitigen Verkaufsstrategien 
unterwerfen, die beispielsweise auf 
überhöhten Verkaufszielvorgaben oder 
Verkaufsanweisungen im Sinn eines 
bestimmten Dienstes oder Produkts 
beruhen, wodurch Anreize entstehen, 
nicht ausgewogene und ehrliche 
Empfehlungen abzugeben, die mit dem 
bestmöglichen Interesse der Kunden in 
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Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 296
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52a) Im Fall der Mitarbeiter, die 
Kleinanleger über Finanzprodukte und 
-instrumente beraten und sie ihnen 
verkaufen, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Vergütungen durch 
die Firma nicht die Neutralität der 
Mitarbeiter beeinträchtigen, was 
geeignete Empfehlungen, angemessenes 
Verkaufsverhalten und Abgabe von 
Informationen in ausgewogener, 
deutlicher und nicht irreführender Weise 
angeht. Die Vergütung sollte in solchen 
Situationen nicht ausschließlich mit 
Verkaufszielvorgaben oder dem Gewinn 
der Firma aus einem bestimmten 
Finanzinstrument verknüpft sein. Im Fall 
von Vergütungen, die auf Verkaufszahlen 
oder Zielvorgaben beruhen, könnten die 
Einbehaltung von Beträgen bzw. 
Rückforderungen wegen 
missbräuchlicher Verkäufe 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Begründung

Verkaufszielvorgaben und sonstige Anreize können missbräuchliche Verkäufe fördern. Analog 
zum Fall der Boni könnte erwogen werden, ob Einbehaltung von Beträgen oder 
Rückforderungen angemessen sind, wenn hohe Anreize gesetzt werden.
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Änderungsantrag 297
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52b) Im Fall der Mitarbeiter, die 
Kleinanleger über Finanzprodukte und 
-instrumente beraten und sie ihnen 
verkaufen, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Vergütungen durch
die Firma nicht die Neutralität der 
Mitarbeiter beeinträchtigen, was 
geeignete Empfehlungen, angemessenes 
Verkaufsverhalten und Abgabe von 
Informationen in ausgewogener, 
deutlicher und nicht irreführender Weise 
angeht. Die Vergütung sollte in solchen 
Situationen nicht ausschließlich mit 
Verkaufszielvorgaben oder dem Gewinn 
der Firma aus einem bestimmten 
Finanzinstrument verknüpft sein.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten gegen Vergütungspraktiken bei Firmen vorgehen, um der Gefahr 
zu begegnen, dass die Beratung und der Verkauf von Finanzinstrumenten unausgewogen 
erfolgen. Vergütungssysteme wie erhebliche Verkaufsprämien bei bestimmten 
Finanzinstrumenten sollten nicht erlaubt sein, wenn dadurch die Gefahr besteht, das eine 
Wertpapierfirma Produkte oder Dienstleistungen in unangemessener Weise empfiehlt oder 
absetzt.

Änderungsantrag 298
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52c) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass Mitarbeiter, die 
Kleinanleger über Finanzinstrumente 
beraten und sie ihnen verkaufen, ein 
angemessenes Kenntnis- und 
Kompetenzniveau in Bezug auf die 
angebotenen Produkte haben. Dies ist in 
Anbetracht der gestiegenen Komplexität 
und der fortlaufenden Innovationen bei 
der Konzeption von Anlageprodukten 
besonders wichtig. Der Kauf eines 
Anlageprodukts bringt Risiken mit sich, 
und die Anleger müssen sich auf die 
Informationen und die Qualität der 
Bewertungen verlassen können. Zudem 
müssen die Mitarbeiter über genug Zeit 
und Ressourcen verfügen, damit sie den 
Kunden alle relevanten Informationen 
über die angebotenen 
Produkte/Instrumente geben können.

Or. en

Begründung

Die Mitarbeiter von Wertpapierfirmen müssen genug Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug 
auf die angebotenen Produkte haben.

Änderungsantrag 299
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
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Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger 
macht, das damit verbundene Risiko zu 
verstehen. Ferner sollten die Kriterien für 
die Auswahl der Finanzinstrumente, auf 
die sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente, einschließlich 
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde 
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht.

Or. en

Begründung

Die auf regulierten Märkten gelisteten und gehandelten Instrumente unterliegen bereits den 
EU-Rechtsvorschriften über die Bekanntgabe wesentlicher Informationen oder sind von 
Risikobewältigungsvorschriften betroffen. Deshalb sollten diese Produkte zur Ausführung 
durch die Anleger verfügbar sein.

Änderungsantrag 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
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und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden.
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger 
macht, das damit verbundene Risiko zu 
verstehen. Ferner sollten die Kriterien für 
die Auswahl der Finanzinstrumente, auf 
die sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente, einschließlich
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde 
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Insbesondere sollte 
die Möglichkeit ausgeschlossen werden, 
diese Dienstleistungen in Verbindung mit 
der Nebendienstleistung der Gewährung 
von Krediten oder Darlehen an Anleger für 
die Durchführung von Geschäften, an 
denen die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen. Ferner sollte mehr Augenmerk 
auf die Transparenz anstelle der Struktur 
von Finanzinstrumenten, wie gemeinsame 
Anlagen in übertragbare Wertpapiere, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, gelegt werden, weil die 
Struktur und der Grad der Komplexität 
nicht notwendigerweise dafür 
entscheidend sind, ob ein Finanzprodukt 
mit Risiken verbunden ist. Nötigenfalls 
sollte das Risiko, dass ein Produkt für 
einen Kunden nicht verständlich ist, 
Gegenstand einer späteren Überarbeitung 
anhand einer Folgenabschätzung sein, 
auf deren Grundlage regulierte 
Produktinformationen für Anleger, etwa 
Schlüsselinformationen für Anleger im 
Fall gemeinsamer Anlagen in 
übertragbare Wertpapiere, sich bewähren 
können.

Or. en

Änderungsantrag 301
Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
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in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente, einschließlich 
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente ausgeschlossen werden, 
in die ein Derivat eingebettet ist oder die 
eine Struktur enthalten, die es dem Kunden
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen. Anteile 
strukturierter gemeinsamer Anlagen in 
übertragbare Wertpapiere (OGAW) 
sollten durchweg als nicht komplex 
gelten, mit Ausnahme der strukturierten 
OGAW im Sinn von Artikel 36 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
583/2010 der Kommission, die nicht den 
allgemeinen Kriterien der Kommission 
für die Prüfung der Komplexität 
sonstiger, nicht in die Liste der 
automatisch als nicht komplex geltenden 
Produkte aufgenommenen 
Finanzinstrumente entsprechen.

Or. en
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Änderungsantrag 302
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente, einschließlich 
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente ausgeschlossen werden, 
in die ein Derivat eingebettet ist oder die 
eine Struktur enthalten, die es dem Kunden
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Or. en
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Begründung

Die erfolgreiche Kategorie OGAW könnte bei Regulierungsbehörden in Drittstaaten und bei 
Anlegern an Ansehen verlieren, wenn einzelne OGAW nicht mehr automatisch als nicht 
komplex gelten, weil sie dann als für Kleinanleger ungeeignet betrachtet werden können. 
Auch das Vertrauen europäischer Anleger in OGAW könnte leiden. Komplexität ist nicht mit 
Risiko gleichzusetzen. Vielmehr verringern viele Merkmale von OGAW das Risiko für die 
Anleger, das bei „Routine“-Finanzinstrumenten wie Aktien und Schuldverschreibungen hoch 
ist

Änderungsantrag 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
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Finanzinstrumente, einschließlich 
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Finanzinstrumente ausgeschlossen werden, 
in die ein Derivat eingebettet ist oder die 
eine Struktur enthalten, die es dem Kunden
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Or. en

Begründung

Die Differenzierung zwischen komplexen und nicht komplexen OGAW sollte bei der 
bevorstehenden Neufassung der OGAW-Richtlinie behandelt werden.

Änderungsantrag 304
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 

(53) Wertpapierfirmen ist es gestattet, 
Wertpapierdienstleistungen, die lediglich 
in der Ausführung von Kundenaufträgen 
und/oder der Annahme und Übermittlung 
von Kundenaufträgen bestehen, zu 
erbringen, ohne Angaben über die 
Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden 
einholen zu müssen, um die Eignung der 
Dienstleistung oder des Instruments für den 
Kunden zu bewerten. Da diese 
Dienstleistungen eine erhebliche 
Einschränkung des Schutzes des Kunden 
zur Folge haben, sollten die Bedingungen 
für die Erbringung verschärft werden. 
Insbesondere sollte die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, diese 
Dienstleistungen in Verbindung mit der 
Nebendienstleistung der Gewährung von 
Krediten oder Darlehen an Anleger für die 
Durchführung von Geschäften, an denen 
die Wertpapierfirma beteiligt ist, zu 
erbringen, da dies die Komplexität des 
Geschäfts erhöht und es schwieriger macht, 
das damit verbundene Risiko zu verstehen. 
Ferner sollten die Kriterien für die 
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Auswahl der Finanzinstrumente, auf die 
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente, einschließlich 
gemeinsamer Anlagen in übertragbare 
Wertpapiere, ausgeschlossen werden, in 
die ein Derivat eingebettet ist oder die eine 
Struktur enthalten, die es dem Kunde 
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Auswahl der Finanzinstrumente, auf die
sich diese Dienstleistungen beziehen 
sollten, besser definiert werden, damit die 
Finanzinstrumente ausgeschlossen werden, 
in die ein Derivat eingebettet ist oder die 
eine Struktur enthalten, die es dem Kunde 
erschwert, die damit einhergehenden 
Risiken zu verstehen.

Or. de

Begründung

OGAWs sind per Definition nicht-komplexe Finanzinstrumente. Sie erfüllen alle relevanten 
Anforderungen im Einklang mit der derzeitigen Definition gemäß Artikel 38 der MiFID-
Durchführungsrichtlinie und werden momentan mit „wesentlichen Informationen für den 
Anleger“ ausgestattet, um besseren Anlegerschutz zu gewährleisten. Jede Differenzierung von 
Fonds zu Fonds verursacht einen unnötigen Verwaltungsaufwand und führt zu einer 
Verwässerung des bestehenden OGAW-Markennamens, ohne eine Verbesserung des 
Anlegerschutzes zu gewährleisten.

Änderungsantrag 305
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53a) Damit Finanzberatung nur von 
Einzelpersonen mit einem bestimmten 
Mindestmaß an Kompetenz geleistet wird, 
sollten die Mitgliedstaaten ein 
Qualifikationssystem für Personen 
schaffen, die Beratung bieten, wobei es 
nicht auf den Produktabsatzweg 
ankommt. Wegen der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gegebenen Unterschiede 
bei den Kleinanlegermärkten und den 
Bedürfnissen der Anleger sollte auf der 
Ebene des Mitgliedstaats hierüber 
entschieden werden.

Or. en
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Änderungsantrag 306
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54a) Der geeignetste Ansatz in Bezug auf 
Standardprodukte für Privatanleger wäre 
ein horizontaler Ansatz, damit 
unabhängig von der Art des Produkts 
gleiche Regeln für die Absatzwege gelten. 
Aus diesem Grund sollte zwischen dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2002/92/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Dezember 2002 über 
Versicherungsvermittlung ein möglichst 
hohes Maß an Koordinierung gegeben 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 307
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 58

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58) Um zu gewährleisten, dass 
Kundenaufträge zu den für den Kunden 
günstigsten Konditionen ausgeführt 
werden, müssen die Wertpapierfirmen 
wirksam zur „bestmöglichen Ausführung“ 
verpflichtet werden. Diese Verpflichtung 
sollte für Wertpapierfirmen gelten, die dem 
Kunden gegenüber vertraglich oder im 
Rahmen eines Vermittlungsgeschäfts 
verpflichtet sind.

(58) Um zu gewährleisten, dass 
Kundenaufträge zu den für den Kunden 
günstigsten Konditionen ausgeführt 
werden, müssen die Wertpapierfirmen 
wirksam zur „bestmöglichen Ausführung“ 
verpflichtet werden. Diese Verpflichtung 
sollte für Wertpapierfirmen gelten, die dem 
Kunden gegenüber vertraglich oder im 
Rahmen eines Vermittlungsgeschäfts 
verpflichtet sind, sollte aber auf geeignete 
Gegenparteien ausgedehnt werden, soweit 
diese für einen Kunden tätig sind, der 
seinerseits der Verpflichtung zur 
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bestmöglichen Ausführung unterliegt.

Or. en

Änderungsantrag 308
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 58 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(58a) Um zu einer breiteren Basis an 
Aktionären in der EU beizutragen, sollten 
die Regeln über die bestmögliche 
Ausführung im Hinblick auf Kleinanleger 
erweitert werden, damit diese Zugang zu 
dem inzwischen in der EU gegebenen 
größeren Angebot an Ausführungsplätzen 
haben. Bei der Anwendung der Regeln 
über die bestmögliche Ausführung sollten 
Fortschritte in den für die Überwachung 
der bestmöglichen Ausführung 
verfügbaren Technologien berücksichtigt 
werden.

Or. en

Begründung

Seit die MiFID besteht, sind wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet der bestmöglichen 
Ausführung eingetreten, und die sollten auch den Kleinanlegern in vollem Umfang zugute 
kommen.

Änderungsantrag 309
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Die Informationen, die 
Wertpapierfirmen Kunden zu ihren 

(60) Die Informationen, die 
Wertpapierfirmen Kunden zu ihren 



PE489.463v01-00 94/145 AM\901763DE.doc

DE

Auftragsausführungsstrategien geben, sind 
häufig allgemeingültiger Art und 
ermöglichen es den Kunden nicht, zu 
verstehen, wie ein Auftrag ausgeführt 
werden wird, und nachzuprüfen, ob die 
Firmen ihre Verpflichtung, Aufträge zu 
den für den Kunden günstigsten 
Konditionen auszuführen, einhalten. Im 
Hinblick auf einen besseren Anlegerschutz 
ist es sinnvoll, die Grundsätze für die 
Informationen festzulegen, die 
Wertpapierfirmen ihren Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, und 
von Firmen zu verlangen, jährlich für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf 
wichtigsten Handelsplätze, an denen sie 
Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt 
haben, zu veröffentlichen.

Auftragsausführungsstrategien geben, sind 
häufig allgemeingültiger Art und 
ermöglichen es den Kunden nicht, zu 
verstehen, wie ein Auftrag ausgeführt 
werden wird, und nachzuprüfen, ob die 
Firmen ihre Verpflichtung, Aufträge zu 
den für den Kunden günstigsten 
Konditionen auszuführen, einhalten. Im 
Hinblick auf einen besseren Anlegerschutz 
ist es sinnvoll, die Grundsätze für die 
Informationen festzulegen, die 
Wertpapierfirmen ihren Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, und 
von Firmen zu verlangen, jährlich für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf 
wichtigsten Handelsplätze, an denen sie 
Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt 
haben, zu veröffentlichen, sofern sie nicht 
ausschließlich den Handelsplatz der 
Erstemission für die Ausführung wählen,
und diesen Informationen sowie den 
Informationen zur Ausführungsqualität, 
die von den Handelsplätzen in den 
Strategien zur besten Auftragsausführung 
veröffentlicht werden, Rechnung zu 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 310
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 60

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60) Die Informationen, die 
Wertpapierfirmen Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, sind 
häufig allgemeingültiger Art und 
ermöglichen es den Kunden nicht, zu 
verstehen, wie ein Auftrag ausgeführt 
werden wird, und nachzuprüfen, ob die 
Firmen ihre Verpflichtung, Aufträge zu 

(60) Die Informationen, die 
Wertpapierfirmen Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, sind 
häufig allgemeingültiger Art und 
ermöglichen es den Kunden nicht, zu 
verstehen, wie ein Auftrag ausgeführt 
werden wird, und nachzuprüfen, ob die 
Firmen ihre Verpflichtung, Aufträge zu 
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den für den Kunden günstigsten 
Konditionen auszuführen, einhalten. Im 
Hinblick auf einen besseren Anlegerschutz 
ist es sinnvoll, die Grundsätze für die 
Informationen festzulegen, die 
Wertpapierfirmen ihren Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, und 
von Firmen zu verlangen, jährlich für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf 
wichtigsten Handelsplätze, an denen sie 
Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt 
haben, zu veröffentlichen.

den für den Kunden günstigsten 
Konditionen auszuführen, einhalten. Im 
Hinblick auf einen besseren Anlegerschutz 
ist es sinnvoll, die Grundsätze für die 
Informationen festzulegen, die 
Wertpapierfirmen ihren Kunden zu ihren 
Auftragsausführungsstrategien geben, und 
von Firmen zu verlangen, monatlich für 
jede Kategorie von Finanzinstrumenten die 
fünf wichtigsten Handelsplätze, an denen 
sie Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt 
haben, und eine ausführliche Analyse der 
Ausführungsqualität zu veröffentlichen.

Or. en

Begründung

Der jährliche Abstand ist zu groß für relevante Anlegerinformationen über die Qualität der 
Geschäftsausführung bei einer bestimmten Wertpapierfirma.

Änderungsantrag 311
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Bei Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
könnte die Wertpapierfirma den Kunden 
oder potenziellen Kunden auffordern, 
zugleich den Grundsätzen der 
Auftragsausführung und der Möglichkeit 
zuzustimmen, dass seine Aufträge 
außerhalb eines geregelten Marktes , 
eines MTF, eines OTF oder eines 
systematischen Internalisierers
ausgeführt werden dürfen.

entfällt

Or. en
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Begründung

Aufträge müssen an Handelsplätzen ausgeführt werden, die zu einer MiFID-Kategorie 
gehören.

Änderungsantrag 312
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 61

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61) Bei Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
könnte die Wertpapierfirma den Kunden 
oder potenziellen Kunden auffordern, 
zugleich den Grundsätzen der 
Auftragsausführung und der Möglichkeit 
zuzustimmen, dass seine Aufträge 
außerhalb eines geregelten Marktes , eines 
MTF, eines OTF oder eines 
systematischen Internalisierers  ausgeführt 
werden dürfen.

(61) Bei Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
könnte die Wertpapierfirma den Kunden 
oder potenziellen Kunden auffordern, 
zugleich den Grundsätzen der 
Auftragsausführung und der Möglichkeit 
zuzustimmen, dass seine Aufträge 
außerhalb eines geregelten Marktes , eines 
MTF oder eines systematischen 
Internalisierers  ausgeführt werden dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 313
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 67

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(67) Die Finanzkrise hat gezeigt, dass auch 
andere Anleger als Kleinanleger nur 
begrenzt in der Lage sind, das Risiko ihrer 
Investitionen einzuschätzen. Zwar sollte 
bestätigt werden, dass die 
Wohlverhaltensregeln in Bezug auf 
Anleger, die diesen Schutz am 
dringendsten benötigen, anzuwenden ist; 
jedoch ist es sinnvoll, die Anforderungen 

(67) Die Finanzkrise hat gezeigt, dass auch 
andere Anleger als Kleinanleger nur 
begrenzt in der Lage sind, das Risiko ihrer 
Investitionen einzuschätzen. Zwar sollte 
bestätigt werden, dass die 
Wohlverhaltensregeln in Bezug auf 
Anleger, die diesen Schutz am 
dringendsten benötigen, anzuwenden ist; 
jedoch ist es sinnvoll, die Anforderungen 
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besser an die einzelnen Kategorien von 
Kunden anzupassen. In dieser Hinsicht 
sollten einige der Informations- und 
Meldepflichten auf die Beziehung zu 
geeigneten Gegenparteien ausgedehnt 
werden. Insbesondere sollten sich die 
entsprechenden Anforderungen auf die 
Sicherung von Finanzinstrumenten und 
Geldern von Kunden sowie auf 
Informations- und Meldepflichten im 
Zusammenhang mit komplexeren 
Finanzinstrumenten und Geschäften 
beziehen. Damit die Einstufung von 
Gebietskörperschaften und kommunalen 
Behörden besser eingegrenzt werden kann, 
sollten sie eindeutig aus der Liste der 
geeigneten Gegenparteien und der Kunden 
ausgeschlossen werden, die als 
professionelle Kunden gelten, wobei diesen 
Kunden immer noch die Möglichkeit 
einzuräumen ist, eine Behandlung als 
professionelle Kunden zu beantragen.

besser an die einzelnen Kategorien von 
Kunden anzupassen. In dieser Hinsicht 
sollten einige der Informations- und 
Meldepflichten auf die Beziehung zu 
geeigneten Gegenparteien ausgedehnt 
werden. Insbesondere sollten sich die 
entsprechenden Anforderungen auf die 
Sicherung von Finanzinstrumenten und 
Geldern von Kunden sowie auf 
Informations- und Meldepflichten im 
Zusammenhang mit komplexeren 
Finanzinstrumenten und Geschäften 
beziehen. Damit die Einstufung von 
Gebietskörperschaften und kommunalen 
Behörden besser eingegrenzt werden kann, 
sollten sie eindeutig aus der Liste der 
geeigneten Gegenparteien und der Kunden 
ausgeschlossen werden, die als 
professionelle Kunden gelten.

Or. en

Begründung

Kommunale Gebietskörperschaften und Behörden sollten nie als professionelle Kunden 
behandelt werden, da sie mit Steuergeldern umgehen.

Änderungsantrag 314
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 
die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 

entfällt
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anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
rechtliche Regelung auf EU-Ebene 
einzuführen. Durch die Regelung sollte 
die bestehende Vielzahl an 
unterschiedlichen rechtlichen 
Vorschriften harmonisiert werden, für 
Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen gesorgt 
werden, sichergestellt werden, dass die 
Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat, und 
ein vergleichbarer Schutz der Anleger in 
der EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden.

Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagern.

Änderungsantrag 315
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 
die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
rechtliche Regelung auf EU-Ebene 

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandswertpapierfirmen und 
Marktbetreiber in der Union unterliegt 
einzelstaatlichen Regelungen und 
Anforderungen. Diese Regelungen sind 
sehr unterschiedlich und die Firmen, die 
gemäß diesen zugelassen sind, können nur 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
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einzuführen. Durch die Regelung sollte die 
bestehende Vielzahl an unterschiedlichen 
rechtlichen Vorschriften harmonisiert 
werden, für Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen gesorgt 
werden, sichergestellt werden, dass die 
Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat, und 
ein vergleichbarer Schutz der Anleger in 
der EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden.

rechtliche Regelung auf EU-Ebene 
einzuführen. Dabei gilt es, den bestehenden 
fragmentierten Rahmen zu harmonisieren, 
Rechtssicherheit und Gleichbehandlung für 
Drittlandswertpapierfirmen und 
Marktbetreiber zu gewährleisten, die in 
der Union tätig werden, sicherzustellen, 
dass die Kommission eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit des Rechts- und 
Aufsichtsrahmens von Drittländern 
vorgenommen hat, und ein vergleichbares 
Schutzniveau für Anleger in der EU zu 
gewährleisten, die die Dienste von 
Drittlandswertpapierfirmen und 
Marktbetreiber in Anspruch nehmen.
(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Bei seiner Annahme sind 
entsprechende Änderungen im gesamten 
Text erforderlich.)

Or. en

Begründung

Der Vorschlag hat das Ziel, dass die Richtlinie eine geeignete Drittlandsregelung für 
Wertpapierfirmen und Marktbetreiber schafft, statt eine Regelung, die nur bestimmte 
Dienstleistungen von Wertpapierfirmen betrifft. Mit dieser Regelung würde erreicht, dass alle 
Dienstleistungen, die in der EU tätige Wertpapierfirmen aus Drittstaaten und Marktbetreiber 
anbieten, unter die Richtlinie fallen. In dem neuen Vorschlag muss klar angegeben sein, 
welche Vorschriften für solche Marktteilnehmer gelten und welche EU-Vorschriften 
gegebenenfalls nicht für sie gelten.

Änderungsantrag 316
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 
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die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
rechtliche Regelung auf EU-Ebene 
einzuführen. Durch die Regelung sollte 
die bestehende Vielzahl an 
unterschiedlichen rechtlichen 
Vorschriften harmonisiert werden, für 
Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen gesorgt 
werden, sichergestellt werden, dass die 
Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat, und 
ein vergleichbarer Schutz der Anleger in 
der EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden.

die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Die Mitgliedstaaten sollten zwar 
die genannten Regelungen und 
Anforderungen beibehalten können, doch 
ist es sinnvoll, eine gemeinsame rechtliche 
Regelung auf EU-Ebene einzuführen, 
damit Drittlandfirmen, die eine 
Zweigniederlassung in der Union 
einrichten, über diese Dienstleistungen 
und Tätigkeiten in der gesamten Union 
anbieten können, soweit die 
Zweigniederlassung von den zuständigen 
Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats 
zugelassen worden ist und unter anderem
die Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen des 
Drittlands eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat. 
Zudem sollte der gemeinsame Rahmen 
einer Drittlandfirma die Möglichkeit 
geben, für geeignete Gegenparteien, die in 
einem Mitgliedstaat in anderer Form als 
über eine dortige Zweigniederlassung 
niedergelassen sind, Dienstleistungen zu 
erbringen oder tätig zu werden, ohne dass 
eine Zulassung in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat oder die Registrierung 
durch die ESMA notwendig wird. 
Drittlandfirmen, die in der Lage sein 
wollen, in der gesamten Union für 
professionelle Kunden „an sich“ 
Dienstleistungen zu erbringen und tätig 
zu werden, sollten diese Möglichkeit 
haben, wenn sie sich bei der ESMA 
registrieren und wenn (unter anderem) 
die Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen des 
Drittlands eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat.

Or. en
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Begründung

Viele Wertpapierdienstleistungen und Tätigkeiten werden im Zuge kontinuierlicher 
Beziehungen zwischen Firma und Kunden durchgeführt. Der Zugang von Anlegern und 
Gegenparteien in der EU zu den Dienstleistungen von Drittlandfirmen wäre unnötig 
eingeschränkt, wenn Drittlandfirmen effektiv daran gehindert würden, ihren bestehenden 
Kunden Informationen und Analysen anzubieten. Eine Drittlandfirma kann einer Person in 
der EU auf deren Wunsch Informationen oder Vermarktungsmaterial zu Verfügung stellen.

Änderungsantrag 317
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 72

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 
die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
rechtliche Regelung auf EU-Ebene 
einzuführen. Durch die Regelung sollte die 
bestehende Vielzahl an unterschiedlichen 
rechtlichen Vorschriften harmonisiert 
werden, für Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen gesorgt 
werden, sichergestellt werden, dass die 
Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat, und 
ein vergleichbarer Schutz der Anleger in 
der EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden.

(72) Die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union 
unterliegt einzelstaatlichen Regelungen 
und Anforderungen. Diese Regelungen 
sind sehr unterschiedlich und die Firmen, 
die gemäß diesen zugelassen sind, können 
nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
niedergelassen sind, nicht jedoch in den 
anderen Mitgliedstaaten das Recht des 
freien Dienstleistungsverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit in Anspruch 
nehmen. Es ist sinnvoll, eine gemeinsame 
rechtliche Regelung auf EU-Ebene 
einzuführen. Durch die Regelung sollte die 
bestehende Vielzahl an unterschiedlichen 
rechtlichen Vorschriften harmonisiert 
werden, für Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen gesorgt 
werden, sichergestellt werden, dass die 
Kommission in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern eine effektive Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat, und 
ein vergleichbarer Schutz der Anleger in 
der EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden. Es ist von größter 
Bedeutung, dass Drittlandfirmen 
weiterhin ohne ungerechtfertigte 
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Schranken Zugang zu den Märkten der 
EU haben.

Or. en

Änderungsantrag 318
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in 
der Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung 
in dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem 
sie niedergelassen ist; die Drittlandfirma 
sollte über ihre zugelassene und 
beaufsichtigte Zweigniederlassung 
vorbehaltlich eines Mitteilungsverfahrens 
in anderen Mitgliedstaaten 
uneingeschränkt Dienstleistungen 
erbringen können. Die Erbringung von 
Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

entfällt
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Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagern.

Änderungsantrag 319
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

(73) Drittlandfirmen, die im gemeinsamen 
Rechtsrahmen der Union für 
Zweigniederlassungen eine 
Zweigniederlassung in der Union 
einrichten, sollten in der gesamten Union 
Dienstleistungen und Tätigkeiten für 
Kleinanleger der Zweigniederlassung 
durchführen können; dies sollte jedoch 
einen Kleinanleger nicht daran hindern, 
auf seine ausschließliche Initiative 
Dienstleistungen einer Drittlandfirma in 
Anspruch zu nehmen oder in anderer 
Weise Dienstleistungen außerhalb der 
Union (bzw. aufgrund einer 
einzelstaatlichen Regelung) in Anspruch 
zu nehmen. Die Errichtung der 
Zweigniederlassung sollte der Zulassung 
und Beaufsichtigung in der Union 
unterliegen. Die betreffende zuständige 
Behörde und die zuständige Behörde in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
vorbehaltlich eines Mitteilungsverfahrens 
in anderen Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Nach 
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der Zulassung sollte die Erbringung von 
Dienstleistungen in der Union durch eine 
Drittlandfirma ohne 
Zweigniederlassungen auf geeignete 
Gegenparteien und professionelle Kunden 
beschränkt sein.  Voraussetzung sollte eine 
Registrierung durch die ESMA und die 
Beaufsichtigung in dem Drittland sein. Die 
ESMA und die zuständigen Behörden in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Or. en

Begründung

Wenn es um professionelle Kunden geht, sollte der Regelung in der AIFM-Richtlinie gefolgt 
werden – es sollte genügen, einen Rechtsvertreter zu benennen. Konkrete Präsenz in Form 
einer Zweigniederlassung ist nicht erforderlich.

Änderungsantrag 320
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen.
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 

(73) Drittlandfirmen, die im gemeinsamen 
Rechtsrahmen der Union für 
Zweigniederlassungen eine 
Zweigniederlassung in der Union 
einrichten, sollten in der gesamten Union 
Dienstleistungen und Tätigkeiten für 
Kleinanleger der Zweigniederlassung 
durchführen können; dies sollte jedoch 
einen Kleinanleger nicht daran hindern, 
auf seine ausschließliche Initiative 
Dienstleistungen einer Drittlandfirma in 
Anspruch zu nehmen oder in anderer 
Weise Dienstleistungen außerhalb der 
Union (bzw. aufgrund einer 
einzelstaatlichen Regelung) in Anspruch 
zu nehmen. Die Errichtung der 
Zweigniederlassung sollte der Zulassung 
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über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

und Beaufsichtigung in der Union 
unterliegen. Die betreffende zuständige 
Behörde und die zuständige Behörde in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können.

Or. en

Begründung

Die Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen für eine aufgrund der MiFID 
zugelassenen Firma sollte keine Zulassungsanforderungen mit sich bringen. Hinzu kommt, 
dass häufig eine zugelassene EU-Firma die Transaktion vermittelt, beispielsweise wenn ein 
EU-Kunde eine EU-Firma anweist, als Vermittler für ihn Transaktionen auf einem 
Drittlandmarkt über eine Drittlandfirma auszuführen. Unter diesen Umständen sollte die 
indirekte Erbringung von Dienstleistungen für den EU-Kunden nicht als eine in der EU 
stattfindende Dienstleistung betrachtet werden.

Änderungsantrag 321
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein, es 
sei denn, die Rechts- und 
Aufsichtsmechanismen eines Drittlands, 
in dem eine Drittlandfirma zugelassen ist, 
entsprechen den EU-Anforderungen. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
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Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen.
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien und professionelle Kunden 
beschränkt sein. Voraussetzung sollte eine 
Registrierung durch die ESMA und die 
Beaufsichtigung in dem Drittland sein. Die 
ESMA und die zuständigen Behörden in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Or. en

Änderungsantrag 322
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger und 
professionelle Kunden sollte stets die 
Errichtung einer Zweigniederlassung 
erforderlich sein. Die Errichtung der 
Zweigniederlassung sollte der Zulassung 
und Beaufsichtigung in der Union 
unterliegen. Die betreffende zuständige 
Behörde und die zuständige Behörde in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
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Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Or. en

Begründung

Professionelle Kunden müssen im Text ausdrücklich genannt sein, und für Kleinanleger und 
professionelle Kunden müssen gleiche Anforderungen bezüglich der Zweigniederlassung und 
der Zulassung gelten. Zweck dieser Einbeziehung ist es, Regelungslücken zu beseitigen und zu 
verhindern, dass „professionelle Anleger“wie „geeignete Gegenparteien“ behandelt werden.

Änderungsantrag 323
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
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Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien und professionelle Anleger 
beschränkt sein. Voraussetzung sollte eine 
Registrierung durch die ESMA und die 
Beaufsichtigung in dem Drittland sein. Die 
ESMA und die zuständigen Behörden in 
dem Drittland sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Or. en

Änderungsantrag 324
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 73

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Beaufsichtigung in der 
Union unterliegen. Die betreffende 
zuständige Behörde und die zuständige 
Behörde in dem Drittland sollten 
entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 

(73) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Errichtung einer 
Zweigniederlassung erforderlich sein. Die 
Errichtung der Zweigniederlassung zum 
Zweck der Erbringung von 
Dienstleistungen für professionelle 
Kunden sollte der Zulassung und 
Beaufsichtigung in der Union unterliegen. 
Die betreffende zuständige Behörde und 
die zuständige Behörde in dem Drittland 
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Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen. 
Die Zweigniederlassung sollte frei über 
ausreichendes Anfangskapital verfügen. 
Nach der Zulassung sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung in 
dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie 
niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte 
über ihre zugelassene und beaufsichtigte 
Zweigniederlassung vorbehaltlich eines 
Mitteilungsverfahrens in anderen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt 
Dienstleistungen erbringen können. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien beschränkt sein. 
Voraussetzung sollte eine Registrierung 
durch die ESMA und die Beaufsichtigung 
in dem Drittland sein. Die ESMA und die 
zuständigen Behörden in dem Drittland 
sollten entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen schließen.

Or. en

Begründung

[Der von der Kommission vorgesehene englische Begriff] „branch“ für 
Zweigniederlassungen bietet keinen ausreichenden Schutz für Kleinanleger.

Änderungsantrag 325
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in 

entfällt
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Anspruch zu nehmen. Wenn eine 
Drittlandfirma Dienstleistungen auf 
eigene ausschließliche Veranlassung 
einer in der Union ansässigen Person 
erbringt, sollten diese Dienstleistungen als 
außerhalb des Gebiets der Union erbracht 
angesehen werden. Falls eine 
Drittlandfirma sich aktiv um Kunden oder 
potenzielle Kunden in der Union bemüht 
oder Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert 
oder dafür Werbung treibt, sollte dies 
nicht als ein Dienst angesehen werden, 
der auf eigene ausschließliche 
Veranlassung des Kunden erbracht wird.

Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagern.

Änderungsantrag 326
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in Anspruch 
zu nehmen. Wenn eine Drittlandfirma 
Dienstleistungen auf eigene 
ausschließliche Veranlassung einer in der 
Union ansässigen Person erbringt, sollten 
diese Dienstleistungen als außerhalb des 
Gebiets der Union erbracht angesehen 
werden. Falls eine Drittlandfirma sich 
aktiv um Kunden oder potenzielle Kunden 
in der Union bemüht oder 

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma in Anspruch zu nehmen.
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Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert 
oder dafür Werbung treibt, sollte dies 
nicht als ein Dienst angesehen werden, 
der auf eigene ausschließliche 
Veranlassung des Kunden erbracht wird.

Or. en

Änderungsantrag 327
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in Anspruch 
zu nehmen. Wenn eine Drittlandfirma 
Dienstleistungen auf eigene ausschließliche 
Veranlassung einer in der Union 
ansässigen Person erbringt, sollten diese 
Dienstleistungen als außerhalb des Gebiets 
der Union erbracht angesehen werden. 
Falls eine Drittlandfirma sich aktiv um 
Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt, sollte dies nicht als 
ein Dienst angesehen werden, der auf 
eigene ausschließliche Veranlassung des 
Kunden erbracht wird.

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
oder die Durchführung von Tätigkeiten 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten einer Drittlandfirma auf 
ihre eigene ausschließliche Veranlassung 
in Anspruch zu nehmen, bzw. die 
Möglichkeit für aufgrund dieser 
Richtlinie zugelassene Wertpapierfirmen 
oder aufgrund der Richtlinie 2006/48/EG 
zugelassene Kreditinstitute, die 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten durchführen, 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten einer Drittlandfirma in 
Anspruch zu nehmen, bzw. die 
Möglichkeit für Kunden einer solchen 
Wertpapierfirma oder eines solchen 
Kreditinstituts, 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten einer Drittlandfirma 
durch Vermittlung der Wertpapierfirma 
oder des Kreditinstituts in Anspruch zu 
nehmen, bzw. die Möglichkeit für in der 
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Union niedergelassene Personen, 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten einer Drittlandfirma in 
Anspruch zu nehmen, soweit diese 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten 
außerhalb der Union durchgeführt 
werden. Wenn eine Drittlandfirma 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten auf 
eigene ausschließliche Veranlassung einer 
in der Union ansässigen Person erbringt 
bzw. durchführt, sollten diese 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten als 
außerhalb des Gebiets der Union erbracht 
bzw. durchgeführt angesehen werden. 
Falls eine Drittlandfirma sich aktiv um 
Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt (außer wenn es sich 
um eine kontinuierliche 
Geschäftsbeziehung zwischen der 
Drittlandfirma und der genannten Person 
handelt, die diese Dienstleistungen oder 
Tätigkeiten zum Gegenstand hat), sollte 
dies nicht als eine Dienstleistung oder 
Tätigkeit angesehen werden, die auf eigene 
ausschließliche Veranlassung des Kunden 
erbracht bzw. durchgeführt wird. Wenn 
eine Drittlandfirma für eine aufgrund 
dieser Richtlinie zugelassene 
Wertpapierfirma oder ein aufgrund der 
Richtlinie 2006/48/EG zugelassenes 
Kreditinstitut, die/das 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten durchführt, oder durch 
Vermittlung einer solchen 
Wertpapierfirma oder eines solchen 
Kreditinstituts Dienstleistungen erbringt 
oder Tätigkeiten durchführt, sollten die 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten der 
Drittlandfirma als außerhalb des Gebiets 
der Union erbracht bzw. durchgeführt 
angesehen werden. Die als 
Zwischenhändler auftretende 
Wertpapierfirma bleibt dafür 
verantwortlich, dass der Kunde den 
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Schutz genießt, der in dieser Richtlinie in 
Bezug auf die für ihn erbrachte 
Dienstleistung vorgesehen ist. Wenn eine 
in der Union niedergelassene Person sich 
nach außerhalb der Union gibt, um von 
einer Drittlandfirma erbrachte 
Dienstleistungen bzw. durchgeführte 
Tätigkeiten in Anspruch zu nehmen, oder 
wenn die wesentliche Leistung der 
Drittlandfirma außerhalb der Union 
erfolgt, sollten diese Dienstleistungen 
oder Tätigkeiten als außerhalb des 
Gebiets der Union erbracht bzw. 
durchgeführt angesehen werden.

Or. en

Begründung

Der Zugang von Anlegern und Gegenparteien in der EU zu den Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen wäre unnötig eingeschränkt, wenn Drittlandfirmen z. B. effektiv daran 
gehindert würden, ihren bestehenden Kunden Informationen und Analysen anzubieten. Zudem 
gilt es klarzustellen, dass eine Drittlandfirma einer Person in der EU auf deren Wunsch 
Informationen oder Vermarktungsmaterial zu Verfügung stellen kann.

Änderungsantrag 328
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in Anspruch 
zu nehmen. Wenn eine Drittlandfirma 
Dienstleistungen auf eigene 
ausschließliche Veranlassung einer in der 
Union ansässigen Person erbringt, sollten 

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
Veranlassung in Anspruch zu nehmen. 
Wenn eine Drittlandfirma Dienstleistungen 
auf eigene Veranlassung einer in der Union
ansässigen Person erbringt, sollten diese 
Dienstleistungen als außerhalb des Gebiets 
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diese Dienstleistungen als außerhalb des 
Gebiets der Union erbracht angesehen 
werden. Falls eine Drittlandfirma sich aktiv 
um Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt, sollte dies nicht als 
ein Dienst angesehen werden, der auf 
eigene ausschließliche Veranlassung des 
Kunden erbracht wird.

der Union erbracht angesehen werden. 
Falls eine Drittlandfirma sich aktiv um 
Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt – außer wenn es sich 
um eine eine bestehende 
Geschäftsbeziehung handelt, die eine 
kontinuierliche Dienstleistung der Firma 
für ihren Kunden erfordert –, sollte dies 
nicht als eine Dienstleistung angesehen 
werden, die auf eigene ausschließliche 
Veranlassung des Kunden erbracht wird.

Or. en

Begründung

Viele Wertpapierdienstleistungen und Tätigkeiten werden im Zuge zuvor bestehender 
Beziehungen zwischen Firma und Kunden durchgeführt. Der Zugang von Anlegern und 
Gegenparteien in der EU zu den Dienstleistungen von Drittlandfirmen wäre unnötig 
eingeschränkt, wenn Drittlandfirmen z. B. effektiv daran gehindert würden, ihren bestehenden 
Kunden Informationen und Analysen anzubieten.

Änderungsantrag 329
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union sollte 
nicht die Möglichkeit für in der Union 
ansässige Personen beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in Anspruch 
zu nehmen. Wenn eine Drittlandfirma 
Dienstleistungen auf eigene ausschließliche 
Veranlassung einer in der Union 
ansässigen Person erbringt, sollten diese 

(74) Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen von Drittländern, 
die nicht den Gleichwertigkeitskriterien 
genügen, in der Union sollte nicht die 
Möglichkeit für in der Union ansässige 
Kleinanleger beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma auf ihre eigene 
ausschließliche Veranlassung in Anspruch 
zu nehmen. Erbringt eine Drittlandfirma 
auf eigene Initiative eines in der Union 
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Dienstleistungen als außerhalb des Gebiets 
der Union erbracht angesehen werden. 
Falls eine Drittlandfirma sich aktiv um 
Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt, sollte dies nicht als 
ein Dienst angesehen werden, der auf 
eigene ausschließliche Veranlassung des 
Kunden erbracht wird.

niedergelassenen Kleinanlegers
Dienstleistungen, so sollten diese nicht als 
im Gebiet der Union erbracht anzusehen 
sein. Falls eine Drittlandfirma sich aktiv 
um Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union bemüht oder 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten zusammen mit 
Nebentätigkeiten in der Union fördert oder 
dafür Werbung treibt, sollte dies nicht als 
eine Dienstleistung angesehen werden, die
auf eigene ausschließliche Veranlassung 
des Kunden erbracht wird.

Or. en

Änderungsantrag 330
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74a) Beschlüsse zur Feststellung der 
effektiven Gleichwertigkeit von 
Drittlandsregelungen sollten auf solche 
Bestimmungen beschränkt sein, die auf 
internationalen Foren, etwa im G20-
Rahmen, vereinbart wurden. Bei 
Vorschriften über die Pflicht zum Handel 
mit Derivaten sollte zwar entsprechend 
der Verordnung (EU) Nr. …/… [EMIR] 
möglichst weit gehende Koordinierung 
angestrebt werden, doch enthält diese 
Richtlinie viele Elemente, die außerhalb 
der G20-Verpflichtungen stehen und 
auch nicht auf die Stabilität des 
Finanzsystems abzielen, wodurch sie 
möglicherweise nicht geeignet sind, von 
Drittländern unmittelbar übernommen zu 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 331
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74b) Bei der Bewertung der 
Gleichwertigkeit von Drittländern sollte 
die Kommission dafür sorgen, dass sie 
einen Ansatz wählt, in dem die größten 
Handelspartner der EU erstrangig 
behandelt werden und Länder, in denen 
nur wenige Firmen den Zugang zu EU-
Märkten nutzen, zurückgestellt werden, 
bis die bedeutenderen Märkte einer 
Bewertung unterzogen worden sind.

Or. en

Begründung

Entspricht dem Änderungsantrag des Berichterstatters über Übergangsbestimmungen in 
Bezug auf Drittländer, deren Gleichwertigkeitsbewertung noch aussteht.

Änderungsantrag 332
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 74 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(74c) Eine Drittlandfirma, die 
Dienstleistungen auf Veranlassung eines 
EU-Kunden erbringt, sollte nicht der 
Zulassung oder Registrierung in der EU 
bedürfen, wenn sie nur Dienstleistungen 
für aufgrund der MiFID zugelassene 
Firmen erbringt oder die Dienstleistungen 
ausschließlich außerhalb der EU erbracht 
werden.

Or. en
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Begründung

Damit EU-Firmen Zugang zu Drittlandmärkten haben, ist diese Bestimmung notwendig, denn 
bestimmte Länder werden nie ein der EU gleichwertiges Niveau erreichen und dennoch bei 
bestimmten Tätigkeiten die Heranziehung dortiger Einrichtungen benötigen.

Änderungsantrag 333
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 75

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(75) Die Zulassung zum Betrieb eines 
geregelten Markts sollte sich auf alle 
Tätigkeiten erstrecken, die direkt mit der 
Anzeige, der Abwicklung, der Ausführung, 
der Bestätigung und der Meldung von 
Aufträgen ab dem Auftragseingang beim 
geregelten Markt bis zur Weiterleitung 
zwecks anschließendem Abschluss 
zusammenhängen, sowie auf Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel. Dies 
sollte auch Geschäfte einschließen, die 
über bestimmte, von dem geregelten Markt 
benannte Market-Maker innerhalb des 
Systems eines geregelten Markts nach den 
für dieses System geltenden Regeln 
geschlossen werden. Nicht alle von 
Mitgliedern oder Teilnehmern eines 
geregelten Marktes, des MTF oder des 
OTF  geschlossenen Geschäfte sind als 
innerhalb des Systems des geregelten 
Marktes, des MTF oder des OTF
geschlossen anzusehen. Geschäfte, die 
Mitglieder oder Teilnehmer auf bilateraler 
Basis abschließen und die nicht allen 
Anforderungen dieser Richtlinie an einen 
geregelten Markt, ein MTF oder ein OTF
genügen, sollten im Sinne der 
Begriffsbestimmung des systematischen 
Internalisierers als außerhalb eines 
geregelten Marktes, eines MTF oder eines 
OTF  geschlossen gelten. In diesem Fall 

(75) Die Zulassung zum Betrieb eines 
geregelten Markts sollte sich auf alle 
Tätigkeiten erstrecken, die direkt mit der 
Anzeige, der Abwicklung, der Ausführung, 
der Bestätigung und der Meldung von 
Aufträgen ab dem Auftragseingang beim 
geregelten Markt bis zur Weiterleitung 
zwecks anschließendem Abschluss 
zusammenhängen, sowie auf Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel. Dies 
sollte auch Geschäfte einschließen, die 
über bestimmte, von dem geregelten Markt 
benannte Market-Maker innerhalb des 
Systems eines geregelten Markts nach den 
für dieses System geltenden Regeln 
geschlossen werden. Nicht alle von 
Mitgliedern oder Teilnehmern eines 
geregelten Marktes oder des MTF 
geschlossenen Geschäfte sind als innerhalb 
des Systems des geregelten Marktes oder
des MTF geschlossen anzusehen. 
Geschäfte, die Mitglieder oder Teilnehmer 
auf bilateraler Basis abschließen und die 
nicht allen Anforderungen dieser Richtlinie 
an einen geregelten Markt oder ein MTF 
genügen, sollten im Sinne der 
Begriffsbestimmung des systematischen 
Internalisierers als außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF 
geschlossen gelten. In diesem Fall sollte 
die Pflicht der Wertpapierfirmen zur 
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sollte die Pflicht der Wertpapierfirmen zur 
Veröffentlichung verbindlicher 
Kursofferten Anwendung finden, sofern 
die Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt 
sind.

Veröffentlichung verbindlicher 
Kursofferten Anwendung finden, sofern 
die Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 334
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Die Einführung einer gewerblichen 
Lösung für konsolidierte Datenticker 
(Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 
Nutzen bringen.

(78) Die Einführung einer gewerblichen 
Lösung für konsolidierte Datenticker für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die Marktdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
genehmigten Veröffentlichungssystemen 
(APA), die sicherstellen, dass von 
geregelten Märkten, MTF, OTF, SI und 
Firmen, die mit OTC handeln, schlüssige 
und präzise Marktdaten für Endnutzer 
und kommerzielle Datendienste verfügbar 
gemacht werden, die dann kommerziell 
miteinander konkurrieren könnten, um 
technisch sehr ausgereifte, innovative 
Lösungen zu schaffen, und damit dem 
Markt den größtmöglichen Nutzen bringen.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene kommerzielle Lösungen für Marktdaten wird zu präzisen und 
erschwinglichen konsolidierten Daten nur dann führen, wenn die ESMA gemeinsame 
europäische Datenstandards herausgibt und wenn die Qualität und die Kohärenz der Daten 
dann durch geregelte genehmigte Veröffentlichungssysteme (APA), die die Marktdaten 
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veröffentlichen, sichergestellt wird.

Änderungsantrag 335
Anne E. Jensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Die Einführung einer gewerblichen 
Lösung für konsolidierte Datenticker 
(Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 
Nutzen bringen.

(78) Die Einführung von konsolidierten 
Datentickern (Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, zu 
Preisen, die gemessen an den 
Erzeugungskosten vertretbar sind, Zugang 
zu einer konsolidierten Übersicht über die 
verfügbaren Handelstransparenzdaten zu 
erhalten. Die ins Auge gefasste Lösung 
würde von einer einzigen Einrichtung 
betrieben. Diese Einrichtung wäre 
allerdings ein kommerzielles 
Unternehmen, das in Abständen von drei 
Jahren aufgrund einer öffentlichen 
Ausschreibung und anhand der Vorzüge 
seines Angebots an die Kommission 
bestimmt wird.

Or. en

Änderungsantrag 336
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Die Einführung einer gewerblichen
Lösung für konsolidierte Datenticker 
(Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 

(78) Die Einführung einer umfassenden
Lösung für konsolidierte Datenticker für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
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Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 
Nutzen bringen.

Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 
Nutzen bringen. Indem alle Anbieter von 
konsolidierten Datentickern verpflichtet 
werden, sämtliche APA-Daten zu 
konsolidieren, wird dafür gesorgt, dass im 
Bereich der Kundendienstleistungen und 
nicht in dem des Datenumfangs 
Wettbewerb stattfindet.

Or. en

Änderungsantrag 337
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78) Die Einführung einer gewerblichen 
Lösung für konsolidierte Datenticker 
(Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 

(78) Die Einführung einer gewerblichen 
Lösung für konsolidierte Datenticker 
(Consolidated Tape) für 
Eigenkapitalinstrumente sollte dazu 
beitragen, einen stärker integrierten 
europäischen Markt zu schaffen, und es 
Marktteilnehmen einfacher machen, 
Zugang zu einer konsolidierten Übersicht 
über die verfügbaren 
Handelstransparenzdaten zu erhalten. 
Vorgesehen ist eine Zulassung von 
Anbietern, die anhand von im Voraus 
festgelegten und überwachten Parameter 
tätig sind und miteinander im Wettbewerb 
stehen, um technisch sehr ausgereifte, 
innovative Lösungen zu erzielen, und 
damit dem Markt den größtmöglichen 



AM\901763DE.doc 121/145 PE489.463v01-00

DE

Nutzen bringen. Nutzen bringen. Falls durch gewerbliche 
Lösungen kein leistungsfähiger 
konsolidierter Datenticker für 
Eigenkapitalinstrumente geschaffen 
werden kann, sollte die Kommission eine 
öffentliche Lösung für einen 
konsolidierten Datenticker für 
Eigenkapitalinstrumente vorschlagen, mit 
dem sich effektive 
Nachhandelstransparenz erreichen lässt.

Or. en

Änderungsantrag 338
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 78 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(78a) Angesichts der implizierten 
systemischen Risiken speziell bei 
synthetischen börsengehandelten Fonds 
und der Nutzung dieser Fonds durch 
Kleinanleger ist es äußerst wichtig, mehr 
Transparenz für die Anleger zu schaffen, 
die diese Produkte abnehmen. 
Vorschriften über konsolidierte 
Datenticker sollten auch für 
eigenkapitalähnliche Instrumente, 
besonders börsengehandelte Fonds, 
gelten.

Or. en

Begründung

Zwar wird die Geltung der Vorschriften über konsolidierte Datenticker anscheinend von 
Eigenkapital auf eigenkapitalähnliche Instrumente ausgedehnt, doch sollte das ausdrücklich 
festgehalten werden, gerade angesichts der in den letzten Jahren starken Zunahme der 
Nutzung börsengehandelter Fonds durch Kleinanleger.



PE489.463v01-00 122/145 AM\901763DE.doc

DE

Änderungsantrag 339
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83) Auf dem G-20-Gipfel am 
25. September 2009 in Pittsburgh wurde 
vereinbart, die Regulierung, 
Funktionsweise und Transparenz der 
Finanz- und Warenmärkte zu verbessern 
und gegen übermäßige Schwankungen der
Rohstoffpreise vorzugehen. In den 
Kommissionsmitteilungen vom 
28. Oktober 2009 mit dem Titel „Die 
Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette in Europa 
verbessern“ und vom 2. Februar 2011 zum 
Thema „Grundstoffmärkte und Rohstoffe: 
Herausforderungen und Lösungsansätze“ 
werden Maßnahmen umrissen, die im 
Zusammenhang mit der Überarbeitung der 
Richtlinie 2004/39/EG zu ergreifen sind.

(83) Auf dem G-20-Gipfel am 
25. September 2009 in Pittsburgh wurde 
vereinbart, die Regulierung, das 
Funktionieren und die Transparenz der 
Finanz- und Warenmärkte zu verbessern 
und gegen übermäßige Schwankungen der 
Rohstoffpreise vorzugehen. In den 
Kommissionsmitteilungen vom 
28. Oktober 2009 mit dem Titel „Die 
Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette in Europa 
verbessern“ und vom 2. Februar 2011 zum 
Thema „Grundstoffmärkte und Rohstoffe: 
Herausforderungen und Lösungsansätze“ 
werden Maßnahmen umrissen, die im 
Zusammenhang mit der Überarbeitung der 
Richtlinie 2004/39/EG zu ergreifen sind.
Der IOSCO-Bericht vom September 2011 
zu dem Thema Grundsätze der 
Regulierung und Überwachung der 
Märkte für Warenderivate soll dazu 
beitragen, dass die Märkte für Derivate 
physischer Waren ihre grundlegenden 
Funktionen der Preisfindung und der 
Absicherung erfüllen und zugleich frei 
von Manipulation und missbräuchlichem 
Handel funktionieren, und die IOSCO 
betont die entscheidende Bedeutung der 
Transparenz.

Or. en

Begründung

Weil Warenmärkte in gewissen Grad weltweit vernetzt sind, ist es sinnvoll, die Arbeit und die 
Empfehlungen der IOSCO zu berücksichtigen. Der genannte Bericht enthält Empfehlungen, 
die dazu beitragen sollen, dass die Märkte für Derivate physischer Waren ihre grundlegenden 
Funktionen der Preisfindung und der Absicherung erfüllen und zugleich frei von 
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Manipulation und missbräuchlichem Handel funktionieren. Die Grundsätze helfen den 
Behörden, einen geeigneten Ansatz zu Regulierung und Überwachung zu konzipieren.

Änderungsantrag 340
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 83 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83a) Im April 2011 berichtete der 
IOSCO-Arbeitsstab für 
Warenterminkontrakt-Märkte dem 
Ausschuss für Finanzstabilität und führte 
dabei aus: „Zu den Eingriffsbefugnissen 
sollten formalisierte 
Positionsmanagement-Befugnisse 
gehören, auch die Befugnis, 
gegebenenfalls von vornherein 
Positionslimits festzulegen, die Befugnis, 
bei Positionen, die in irgendeinem 
Stadium des Kontrakts eine potenzielle 
Gefahr für das ordentliche Funktionieren 
des Marktes schaffen, einzugreifen, 
Befugnisse zur Festlegung von 
Preisbewegungsgrenzen für bestimmte 
Zeitspannen (z. B. innerhalb eines Tages) 
oder Befugnisse, 
Handelsunterbrechungen oder 
Abkühlungsperioden vorzuschreiben, 
wobei all dies im Rahmen jedes einzelnen 
Warenterminkontrakt-Marktes sorgfältig 
konzipiert und umgesetzt werden muss.“

Or. en

Begründung

Sowohl die IOSCO als auch die G 20 haben im Bereich der Warenderivate sehr viel Arbeit 
geleistet. Diese Arbeit muss anerkannt und in die MiFID aufgenommen werden, um die 
Empfehlungen von Fachleuten in diesem Bereich zu befolgen und weltweit eine möglichst 
gute Koordinierung zu erreichen.
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Änderungsantrag 341
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 83 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83b) Dieser Ansatz wurde von den 
Landwirtschaftsministern der G 20 in 
ihrer Pariser Erklärung vom 23. Juni 
2011 formell unterstützt: „Wir stimmen 
den Finanzministern und 
Zentralbankgouverneuren der G 20 zu, 
die auf ihrem Treffen vom 14./15. April 
2011 in Washington betont haben, dass 
die Teilnehmer an Märkten für 
Warenderivate einer angemessenen 
Regulierung und Aufsicht unterliegen 
müssen, wobei sie entsprechend der 
vorherigen Empfehlung der IOSCO mehr 
Transparenz auf den Kassamärkten 
ebenso wie den Derivatemärkten 
forderten, und der Fertigstellung der 
Empfehlungen der IOSCO bis September 
2011 entgegensahen, die die Regelungs-
und Aufsichtstätigkeit auf diesem Gebiet 
speziell zu dem Zweck betreffen, gegen 
Missbräuche und Manipulationen der 
Märkte vorzugehen, etwa durch 
formalisierte Befugnisse zum 
Positionsmanagement einschließlich der 
Befugnis, gegebenenfalls von vornherein 
Positionslimits festzulegen, als eine von 
mehreren Eingriffsbefugnissen.“

Or. en

Begründung

Sowohl die IOSCO als auch die G 20 haben im Bereich der Warenderivate sehr viel Arbeit 
geleistet. Diese Arbeit muss anerkannt und in die MiFID aufgenommen werden, um die 
Empfehlungen von Fachleuten in diesem Bereich zu befolgen und weltweit eine möglichst 
gute Koordinierung zu erreichen.
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Änderungsantrag 342
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 83 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83c) Im September 2011 legte die IOSCO 
ihre Grundsätze für die Regulierung und 
Überwachung der Warenmärkte dar, die 
folgendes umfassten: Grundsätze für die 
Ausgestaltung von Derivatkontrakten,  
Grundsätze der Überwachung der Märkte 
für Warenderivate, Grundsätze des 
Vorgehens gegen gestörte 
Warenderivatemärkte einschließlich von 
Befugnissen zum Positionsmanagement 
und der Befugnis, Positionslimits 
festzulegen, Grundsätze für die 
Durchsetzung von Vorschriften und die 
gemeinsame Nutzung von Informationen   
sowie Grundsätze für die Verbesserung 
der Preisfindung auf 
Warenderivatemärkten.

Or. en

Begründung

Sowohl die IOSCO als auch die G 20 haben im Bereich der Warenderivate sehr viel Arbeit 
geleistet. Diese Arbeit muss anerkannt und in die MiFID aufgenommen werden, um die 
Empfehlungen von Fachleuten in diesem Bereich zu befolgen und weltweit eine möglichst 
gute Koordinierung zu erreichen.

Änderungsantrag 343
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 83 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(83d) Die Grundsätze der IOSCO wurden 
anschließend auf dem Gipfel der G 20 in 
Cannes vom 4. November 2011 
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befürwortet, wobei erklärt wurde: „Wir 
unterstützen im Rahmen unserer Agenda 
für die Finanzmarktregulierung die 
Empfehlungen der IOSCO zur 
Verbesserung der Regulierung und 
Überwachung der Warenderivatemärkte. 
Wir stimmen darin überein, dass die 
Marktaufsichtsbehörden wirksame 
Eingriffsbefugnisse erhalten müssen, um 
gegen Marktmissbrauch vorzugehen. 
Insbesondere sollten die 
Marktaufsichtsbehörden formelle
Befugnisse zum Positionsmanagement 
innehaben und einsetzen, unter anderem 
Eingriffsbefugnisse und die Befugnis, 
gegebenenfalls von vornherein 
Positionslimits festzulegen.“

Or. en

Begründung

Sowohl die IOSCO als auch die G 20 haben im Bereich der Warenderivate sehr viel Arbeit 
geleistet. Diese Arbeit muss anerkannt und in die MiFID aufgenommen werden, um die 
Empfehlungen von Fachleuten in diesem Bereich zu befolgen und weltweit eine möglichst 
gute Koordinierung zu erreichen.

Änderungsantrag 344
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(84) Die den zuständigen Behörden 
eingeräumten Befugnisse sollten durch 
ausdrückliche Befugnisse ergänzt werden, 
von jeder Person Auskünfte über das 
Volumen und den Zweck einer Position in
Derivatkontrakten in Bezug auf Waren zu 
verlangen und die Person zu ersuchen, 
Maßnahmen zur Verringerung des 
Volumens der Position in den 
Derivatkontrakten zu ergreifen.

(84) Die den zuständigen Behörden 
eingeräumten Befugnisse sollten durch 
ausdrückliche Befugnisse ergänzt werden, 
von jeder Person regelmäßig Auskünfte 
über das Volumen und den Zweck einer 
Position in Derivatkontrakten in Bezug auf 
Waren zu erhalten und die Person zu 
ersuchen, Maßnahmen zur Verringerung 
des Volumens der Position in den 
Derivatkontrakten zu ergreifen.



AM\901763DE.doc 127/145 PE489.463v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 345
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Möglichkeit von Personen 
oder Personenkategorien zu beschränken,
ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine 
Ware abzuschließen. Die Anwendung 
einer Obergrenze sollte sowohl bei 
einzelnen Geschäften als auch bei über 
die Zeit aufgebauten Positionen möglich 
sein. Im letzteren Fall sollte die zuständige 
Behörde dafür sorgen, dass diese 
Positionslimits nicht diskriminierend und 
klar festgelegt sind, die Besonderheiten des 
betreffenden Marktes gebührend 
berücksichtigen und notwendig sind, um 
die Integrität und die geordnete 
Funktionsweise des Marktes zu sichern.

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Positionen von Personen oder 
Personenkategorien an Derivatkontrakten
in Bezug auf eine Ware zu verwalten. Die 
zuständige Behörde sollte dafür sorgen, 
dass die für dieses Positionsmanagement 
nötigen Befugnisse nicht diskriminierend 
und klar festgelegt sind, den
Besonderheiten des betreffenden Marktes 
gebührend Rechnung tragen und 
notwendig sind, um die Integrität und das
geordnete Funktionieren des Marktes zu 
sichern. Positionslimits sollten nur dann, 
wenn sie zweckmäßig sind, und nur im 
Monat der Lieferung angewandt werden, 
weil sie geeignet sind, die Liquidität 
wesentlich zu beinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 346
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Möglichkeit von Personen 
oder Personenkategorien zu beschränken, 

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Möglichkeit von Personen 
oder Personenkategorien zu beschränken, 
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ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine 
Ware abzuschließen. Die Anwendung einer 
Obergrenze sollte sowohl bei einzelnen 
Geschäften als auch bei über die Zeit 
aufgebauten Positionen möglich sein. Im 
letzteren Fall sollte die zuständige Behörde 
dafür sorgen, dass diese Positionslimits 
nicht diskriminierend und klar festgelegt 
sind, die Besonderheiten des betreffenden 
Marktes gebührend berücksichtigen und 
notwendig sind, um die Integrität und die
geordnete Funktionsweise des Marktes zu 
sichern.

ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine 
Ware abzuschließen. Die Anwendung einer 
Obergrenze sollte sowohl bei einzelnen 
Geschäften als auch bei über die Zeit 
aufgebauten Positionen möglich sein. Im 
letzteren Fall sollte die zuständige Behörde 
dafür sorgen, dass diese Positionslimits 
nicht diskriminierend und klar festgelegt 
sind, den Besonderheiten des betreffenden 
Marktes gebührend Rechnung tragen und 
notwendig sind, um die Integrität und das
geordnete Funktionieren des Marktes zu 
sichern, wobei dies durch eine Situation 
gerechtfertigt sein muss, die von der 
ESMA durch technische 
Regulierungsstandards zu definieren ist.

Or. en

Begründung

Die ESMA sollte befugt sein, die Volatilität der Warenmärkte zu mildern und Marktstörungen 
entgegenzuwirken.

Änderungsantrag 347
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Möglichkeit von Personen 
oder Personenkategorien zu beschränken, 
ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine 
Ware abzuschließen. Die Anwendung einer 
Obergrenze sollte sowohl bei einzelnen 
Geschäften als auch bei über die Zeit 
aufgebauten Positionen möglich sein. Im 
letzteren Fall sollte die zuständige Behörde 
dafür sorgen, dass diese Positionslimits 
nicht diskriminierend und klar festgelegt 
sind, die Besonderheiten des betreffenden 

(85) Den zuständigen Behörden sollten 
ausdrücklich Befugnisse eingeräumt 
werden, die Möglichkeit von Personen 
oder Personenkategorien zu beschränken, 
ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine 
Ware abzuschließen. Die Anwendung einer 
Obergrenze sollte sowohl bei einzelnen 
Geschäften als auch bei über die Zeit 
aufgebauten Positionen möglich sein. Im 
letzteren Fall sollte die zuständige Behörde 
dafür sorgen, dass diese Positionslimits 
nicht diskriminierend und klar festgelegt 
sind, den Besonderheiten des betreffenden 
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Marktes gebührend berücksichtigen und 
notwendig sind, um die Integrität und die
geordnete Funktionsweise des Marktes zu 
sichern.

Marktes gebührend Rechnung tragen und 
notwendig sind, um die Integrität und das
geordnete Funktionieren des Marktes zu 
sichern und übermäßige Spekulation zu 
unterbinden.

Or. en

Änderungsantrag 348
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 86

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86) Alle Ausführungsplätze, die Handel 
mit Warenderivaten anbieten, sollten über 
angemessene Obergrenzen oder sonstige 
geeignete Vorkehrungen verfügen, die 
dazu dienen, die Liquidität zu unterstützen, 
Marktmissbrauch zu verhindern und 
geordnete Preisbildungs- und 
Abrechnungsbedingungen zu garantieren. 
Die ESMA sollte eine Liste mit 
Zusammenfassungen sämtlicher solcher 
geltenden Maßnahmen veröffentlichen. 
Diese Obergrenzen oder Vorkehrungen
sollten konsequent angewendet werden und 
den jeweiligen Besonderheiten des 
betreffenden Marktes Rechnung tragen. Es 
sollte klar festgelegt sein, für wen sie 
gelten, welche Ausnahmen es gibt und 
welche quantitativen Schwellenwerte die 
Obergrenzen bilden oder eventuell andere 
Verpflichtungen nach sich ziehen. Die 
Kommission sollte befugt werden, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, auch im 
Hinblick darauf, divergierende Wirkungen 
der Obergrenzen oder Vorkehrungen, die 
auf verschiedenen Handelsplätzen für 
vergleichbare Kontrakte gelten, zu 
vermeiden.

(86) Über die Befugnisse für die 
zuständigen Behörden zur Festlegung von 
Positionslimits hinaus sollten alle 
Ausführungsplätze, die Handel mit 
Warenderivaten anbieten, über 
angemessene Positionsmanagement-
Regelungen verfügen, die dazu dienen, die 
Liquidität zu unterstützen, 
Marktmissbrauch zu verhindern und 
geordnete Preisbildungs- und 
Abrechnungsbedingungen zu garantieren. 
Solche Regelungen können beispielsweise 
bestehen in der Erkennung des 
Entstehens erheblicher Konzentrationen 
von Positionen, die kurz vor der 
Abwicklung stehen, in Positionslimits, 
Preisbewegungsgrenzen, der Anordnung 
der Liquidierung oder Übertragung 
offener Positionen, der Ausstzung des 
Handels, der Änderung der 
Lieferungsbedingungen, der Stornierung 
von Handelsabschlüssen und der 
Anforderung von Lieferabsichten. 
Allerdings ist zu beachten, dass ein 
Handelsplatz nicht die aggregierten 
Positionen seiner Mitglieder bzw. 
Teilnehmer im Verhältnis zum gesamten 
Markt beobachten kann. Die ESMA sollte 
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durch technische Regulierungsstandards 
die wesentlichen Merkmale einer 
harmonisierten Positionsmanagement-
Regelung festlegen und eine Liste mit 
Zusammenfassungen sämtlicher solcher 
geltenden Maßnahmen führen und 
veröffentlichen.  Diese Regelungen sollten 
konsequent angewendet werden und den 
Besonderheiten des betreffenden Marktes 
Rechnung tragen. Es sollte klar festgelegt 
sein, für wen sie gelten, welche 
Ausnahmen es gibt und welche 
quantitativen Schwellenwerte die 
Obergrenzen bilden oder eventuell andere 
Verpflichtungen nach sich ziehen. Die 
Kommission sollte befugt werden, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, auch im 
Hinblick darauf, divergierende Wirkungen 
der Regelungen, die auf verschiedenen 
Handelsplätzen für vergleichbare 
Kontrakte gelten, zu vermeiden.

Or. en

Begründung

Es gilt klarzustellen, dass in der MiFID II vorgeschlagen wird, den zuständigen Behörden 
Befugnisse zu erteilen, Positionslimits und bestimmte von Handelsplätzen zu ergreifende 
Maßnahmen vorzuschreiben. Diese Maßnahmen sollten ergänzend sein und keine 
Doppelarbeit bewirken. Handelsplätze können auf vielerlei Art für funktionierende Märkte 
sorgen. Das gilt es zu erkennen, und Positionslimits sollten Beispiele für mögliche 
Maßnahmen der Handelsplätze sein, aber nicht verbindlich vorgeschrieben werden.

Änderungsantrag 349
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 86

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(86) Alle Ausführungsplätze, die Handel 
mit Warenderivaten anbieten, sollten über 
angemessene Obergrenzen oder sonstige
geeignete Vorkehrungen verfügen, die 

(86) Alle Ausführungsplätze, die Handel 
mit Warenderivaten anbieten, sollten über 
angemessene Obergrenzen und zusätzliche
geeignete Vorkehrungen verfügen, die 
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dazu dienen, die Liquidität zu unterstützen, 
Marktmissbrauch zu verhindern und
geordnete Preisbildungs- und 
Abrechnungsbedingungen zu garantieren. 
Die ESMA sollte eine Liste mit 
Zusammenfassungen sämtlicher solcher 
geltenden Maßnahmen veröffentlichen. 
Diese Obergrenzen oder Vorkehrungen 
sollten konsequent angewendet werden und 
den jeweiligen Besonderheiten des 
betreffenden Marktes Rechnung tragen. Es 
sollte klar festgelegt sein, für wen sie 
gelten, welche Ausnahmen es gibt und 
welche quantitativen Schwellenwerte die 
Obergrenzen bilden oder eventuell andere 
Verpflichtungen nach sich ziehen. Die 
Kommission sollte befugt werden, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, auch im 
Hinblick darauf, divergierende Wirkungen 
der Obergrenzen oder Vorkehrungen, die 
auf verschiedenen Handelsplätzen für 
vergleichbare Kontrakte gelten, zu 
vermeiden.

dazu dienen, die Liquidität zu unterstützen, 
Marktmissbrauch zu verhindern, die
geordnete Preisbildungsfunktion und 
geordnete Abrechnungsbedingungen zu 
garantieren und übermäßige Spekulation 
zu unterbinden. Die ESMA sollte eine 
Liste mit Zusammenfassungen sämtlicher 
solcher geltenden Maßnahmen führen und 
veröffentlichen. Diese Obergrenzen und
Vorkehrungen sollten konsequent 
angewendet werden und den jeweiligen 
Besonderheiten des betreffenden Marktes 
Rechnung tragen. Es sollte klar festgelegt 
sein, für wen sie gelten, welche 
Ausnahmen es gibt und welche 
quantitativen und qualitativen
Schwellenwerte die Obergrenzen bilden 
oder eventuell andere Verpflichtungen 
nach sich ziehen. Die Kommission sollte 
befugt werden, technische 
Regulierungsstandards zu erlassen, auch 
im Hinblick darauf, divergierende 
Wirkungen der Obergrenzen und
Vorkehrungen, die auf verschiedenen 
Handelsplätzen für vergleichbare 
Kontrakte gelten, zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 350
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 87

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(87) Ausführungsplätze, auf denen die 
liquidesten Warenderivate gehandelt 
werden, sollten wöchentlich eine 
aggregierte Aufschlüsselung der Positionen 
veröffentlichen, die die einzelnen Arten 
von Marktteilnehmern, einschließlich der 
Kunden, die nicht für sich selbst Handel 
treiben, halten. Eine umfassende und 

(87) Ausführungsplätze, auf denen die 
liquidesten Warenderivate gehandelt 
werden, sollten wöchentlich eine 
aggregierte Aufschlüsselung der Positionen 
veröffentlichen, die die einzelnen Arten 
von Marktteilnehmern, einschließlich der 
Kunden, die nicht für sich selbst Handel 
treiben, halten. Eine umfassende und 
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ausführliche Aufschlüsselung sowohl nach 
Art als auch nach Identität des 
Marktteilnehmers sollte den zuständigen 
Behörden auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden.

ausführliche Aufschlüsselung sowohl nach 
Art als auch nach Identität des 
Marktteilnehmers sollte den zuständigen 
Behörden regelmäßig übermittelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 
15. April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für 
Warenderivate einer angemessenen 
Regulierung und Aufsicht unterliegen, 
sollten die Ausnahmen verschiedener 
Teilnehmer, die auf diesen 
Warenderivatemärkten tätig sind, von der 
Richtlinie 2004/39/EG dahingehend 
geändert werden, dass Tätigkeiten von 
Firmen, die nicht Teil einer 
Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind, aber dass Firmen, die 
sich auf den Handel mit Waren und 
Warenderivaten spezialisieren, von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Diese Erwägung trägt nicht den eng gefassten Ausnahmen in Artikel 2 Rechnung und schafft 
Uneindeutigkeiten.

Änderungsantrag 352
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 15. 
April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 
einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind, aber dass Firmen, die 
sich auf den Handel mit Waren und 
Warenderivaten spezialisieren, von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 15. 
April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 
einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind. Dabei muss beachtet 
werden, dass Firmen, deren Haupttätigkeit 
in der Produktion oder in der Lieferung 
von Rohstoffen besteht und die als 
Nebentätigkeit für eigene Rechnung mit 
Rohstoffderivaten handeln, bereits gemäß 
sektor-spezifischer Regelungen, wie 
beispielsweise der Verordnung (EU) Nr. 
1227/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25 Oktober 2011 über 
die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (REMIT) 
speziell in Bezug auf Kassa- und 
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Termingeschäfte einer besonderen 
Aufsicht und einer Meldepflicht 
unterliegen und gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. …/…[EMIR] in Bezug auf 
standardisierte OTC-Derivategeschäfte 
einer Meldepflicht und Aufsicht 
unterworfen sind. Firmen, die sich auf 
den Handel mit Waren und Warenderivaten 
spezialisieren, sollten jedoch von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

Or. de

Begründung

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Änderungsantrag 353
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 88

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 
15. April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 

(88) In Anbetracht der Erklärung der 
Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure der G 20 vom 
15. April 2011, in der gefordert wird, dass 
Teilnehmer an Märkten für Warenderivate 
einer angemessenen Regulierung und 
Aufsicht unterliegen, sollten die 
Ausnahmen verschiedener Teilnehmer, die 
auf diesen Warenderivatemärkten tätig 
sind, von der Richtlinie 2004/39/EG 
dahingehend geändert werden, dass 
Tätigkeiten von Firmen, die nicht Teil 
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einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind, aber dass Firmen, die 
sich auf den Handel mit Waren und 
Warenderivaten spezialisieren, von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

einer Finanzgruppe sind, welche in der 
Absicherung von produktionsbezogenen 
und sonstigen Risiken sowie in der 
Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf 
Warenderivate oder exotische Derivate als 
Nebengeschäfte für die Kunden des 
Hauptgeschäfts bestehen, weiterhin 
ausgenommen sind, falls der Umfang oder 
die Auswirkungen der betreffenden 
Tätigkeit auf dem jeweiligen Markt nicht 
erheblich sind, aber dass Firmen, die sich 
auf den Handel mit Waren und 
Warenderivaten spezialisieren, von dem 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
erfasst werden.

Or. en

Änderungsantrag 354
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 88 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(88a) Im Einklang mit dem Kommuniqué 
der G 20 und mit dem Ziel, eine weltweite 
Harmonisierung zu begünstigen und 
Aufsichtsarbitrage zu unterbinden, sollten 
in der Definition des Begriffs „derivatives 
Finanzinstrument“ Verkaufsgeschäfte für 
in der Zukunft zu liefernde oder verzögert 
zu versendende Waren eindeutig 
ausgeschlossen werden, solange die 
Geschäfte nicht die Merkmale sonstiger 
derivativer Finanzinstrumente haben.

Or. en

Begründung

Ein ausdrücklicher Ausschluss von tatsächlich in der Zukunft zu liefernden Waren ist 
notwendig, um eindeutig zu klären, dass diese Waren nicht ungeachtet des 
Ausführungsplatzes als sonstige derivative Finanzinstrumente gelten können. Durch den 
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vorgeschlagenen Text würde das EU-Recht an die Definition von „Swaps“ in dem 
amerikanischen Gesetz Dodd-Frank Act angeglichen, die Geschäfte mit in der Zukunft zu 
liefernden Waren nicht als „Swaps“ gelten lässt.

Änderungsantrag 355
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 89

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(89) Es ist erstrebenswert, den Zugang zu 
Kapital für kleinere und mittlere 
Unternehmen sowie die Weiterentwicklung 
spezialisierter Märkte, die auf die 
Bedürfnisse kleinerer und mittlerer 
Emittenten zugeschnitten sind, zu 
erleichtern. Diese Märkte, die in der Regel 
im Rahmen dieser Richtlinie als MTF 
betrieben werden, sind gemeinhin als 
KMU-Märkte oder Wachstumsmärkte 
bekannt. Durch die Schaffung einer neuen 
Unterkategorie des „KMU-
Wachstumsmarkts“ innerhalb der MTF-
Kategorie und die Registrierung dieser 
Märkte sollte ihr Bekanntheitsgrad und ihr 
Ansehen erhöht sowie zur Entwicklung 
gemeinsamer europaweiter 
Regulierungsstandards für solche Märkte 
beigetragen werden.

(89) Es ist erstrebenswert, den Zugang zu 
Kapital für kleinere und mittlere 
Unternehmen sowie die Weiterentwicklung 
spezialisierter Märkte, die auf die 
Bedürfnisse kleinerer und mittlerer 
Emittenten zugeschnitten sind, zu 
erleichtern. Diese Märkte, die in der Regel 
im Rahmen dieser Richtlinie als MTF 
betrieben werden, sind gemeinhin als 
KMU-Märkte oder Wachstumsmärkte 
bekannt. Durch die Schaffung einer neuen 
Unterkategorie des „KMU-
Wachstumsmarkts“ innerhalb der MTF-
Kategorie und die Registrierung dieser 
Märkte sollte ihr Bekanntheitsgrad und ihr 
Ansehen erhöht sowie zur Entwicklung 
gemeinsamer europaweiter 
Regulierungsstandards für solche Märkte 
beigetragen werden. Der Schwerpunkt 
sollte darauf liegen, wie künftige 
Rechtsvorschriften über die weitere 
Förderung dieser Märkte als einer neuen, 
für Anleger attraktiven Kategorie von 
Vermögenswerten gefasst werden können.
Die gesamte übrige EU-
Marktregulierungstätigkeit sollte 
aktualisiert werden, um eine 
Verringerung der Verwaltungslasten zu 
erreichen und weitere Anreize für die 
Notierung von KMU auf KMU-
Wachstumsmärkten zu schaffen.

Or. en
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Änderungsantrag 356
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 94

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(94) Angesichts des beträchtlichen 
Einflusses und Marktanteils, den mehrere 
MTF erworben haben, sollte sichergestellt 
werden, dass zwischen der zuständigen 
Behörde des MTF und der des 
Hoheitsgebiets, in dem das MTF 
Dienstleistungen erbringt, entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Um 
ähnlichen Entwicklungen vorzugreifen, 
sollte dies auf OTF ausgeweitet werden.

(94) Angesichts des beträchtlichen 
Einflusses und Marktanteils, den mehrere 
MTF erworben haben, sollte sichergestellt 
werden, dass zwischen der zuständigen 
Behörde des MTF und der des 
Hoheitsgebiets, in dem das MTF 
Dienstleistungen erbringt, entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

Or. en

Änderungsantrag 357
Olle Ludvigsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 99

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(99) Um potenzielle Verstöße aufdecken zu 
können, sollten die zuständigen Behörden 
über die notwendigen 
Ermittlungsbefugnisse verfügen und 
wirksame Mechanismen einrichten, die zur 
Anzeige potenzieller oder tatsächlicher 
Verstöße ermutigen. Angemessene 
Schutzmaßnahmen für angeklagte 
Personen sollten von diesen Mechanismen 
unberührt bleiben. Es sollten geeignete 
Verfahren eingerichtet werden, damit das 
Recht der angeklagten Person, sich zu 
verteidigen und vor der Annahme einer 
endgültigen sie betreffenden Entscheidung 
angehört zu werden, wie auch das Recht, 

(99) Um potenzielle Verstöße aufdecken zu 
können, sollten die zuständigen Behörden 
über die notwendigen 
Ermittlungsbefugnisse verfügen und 
wirkame und zuverlässige Mechanismen 
einrichten, die zur Anzeige potenzieller 
oder tatsächlicher Verstöße ermutigen. 
Arbeitnehmer, die im eigenen Institut 
begangene Verstöße melden, sollten gut 
geschützt werden und volle Anonymität 
genießen. Angemessene 
Schutzmaßnahmen für angeklagte 
Personen sollten von diesen Mechanismen 
unberührt bleiben. Es sollten geeignete 
Verfahren eingerichtet werden, damit das 
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einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
eine solche Entscheidung einzulegen, 
gewahrt sind.

Recht der angeklagten Person, sich zu 
verteidigen und vor der Annahme einer 
endgültigen sie betreffenden Entscheidung 
angehört zu werden, wie auch das Recht, 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
eine solche Entscheidung einzulegen, 
gewahrt sind.

Or. en

Änderungsantrag 358
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 101

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(101) Etwaige gesetzliche Bestimmungen 
der Mitgliedstaaten über strafrechtliche 
Sanktionen sollten von dieser Richtlinie 
unberührt bleiben.

(101) Etwaige gesetzliche Bestimmungen 
der Mitgliedstaaten über strafrechtliche 
Sanktionen bleiben von dieser Richtlinie 
unberührt.

Or. en

Begründung

Genauere Formulierung.

Änderungsantrag 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 108

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(108) Technische Standards bei 
Finanzdienstleistungen sollten EU-weit 
eine kohärente Harmonisierung und einen 
angemessenen Schutz von Einlegern, 
Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. 
Da die ESMA über spezialisierte 
Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und 

(108) Technische Standards für den 
Finanzdienstleistungssektor sollten eine 
kohärente Harmonisierung und einen EU-
weit angemessenen Schutz von Einlegern, 
Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. 
Da die ESMA über spezialisierte 
Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und 
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angemessen, ihr die Aufgabe zu 
übertragen, für technische Regulierungs-
und Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen.

angemessen, ihr die Aufgabe zu 
übertragen, für technische Regulierungs-
und Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen. Um einen 
konsequenten Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern auf allen 
Finanzdienstleistungssektoren 
herbeizuführen, sollte die ESMA ihre 
Aufgaben, soweit möglich, in enger 
Zusammenarbeit mit den beiden anderen 
europäischen Aufsichtsbehörden auf der 
Ebene des gemeinsamen Ausschusses 
wahrnehmen.

Or. en

Begründung

Um einen konsequenten Schutz von Anlegern und Verbrauchern auf allen 
Finanzdienstleistungssektoren herbeizuführen, sollte die ESMA, soweit möglich, enge 
Zusammenarbeit mit den beiden anderen europäischen Aufsichtsbehörden auf der Ebene des 
gemeinsamen Ausschusses pflegen. (Vorschlag der EZB)

Änderungsantrag 360
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 108

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(108) Technische Standards bei 
Finanzdienstleistungen sollten EU-weit 
eine kohärente Harmonisierung und einen 
angemessenen Schutz von Einlegern, 
Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. 
Da die ESMA über spezialisierte 
Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und 
angemessen, ihr die Aufgabe zu 
übertragen, für technische Regulierungs-
und Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen.

(108) Technische Standards für den 
Finanzdienstleistungssektor sollten eine 
kohärente Harmonisierung und einen EU-
weit angemessenen Schutz von Einlegern, 
Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. 
Da die ESMA über spezialisierte 
Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und 
angemessen, ihr die Aufgabe zu 
übertragen, für technische Regulierungs-
und Durchführungsstandards, die keine 
politischen Entscheidungen erfordern, 
Entwürfe auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen. Um einen 
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konsequenten Schutz von Anlegern und 
Verbrauchern auf allen 
Finanzdienstleistungssektoren 
herbeizuführen, sollte die ESMA ihre 
Aufgaben, soweit möglich, in enger 
Zusammenarbeit mit den beiden anderen 
europäischen Aufsichtsbehörden auf der 
Ebene des gemeinsamen Ausschusses 
wahrnehmen.

Or. en

Begründung

Um einen konsequenten Schutz von Anlegern und Verbrauchern auf allen 
Finanzdienstleistungssektoren herbeizuführen, sollte die ESMA, soweit möglich, enge 
Zusammenarbeit mit den beiden anderen europäischen Aufsichtsbehörden auf der Ebene des 
gemeinsamen Ausschusses pflegen.

Änderungsantrag 361
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 109

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(109) Die Kommission sollte die Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards 
annehmen, die die ESMA in Bezug auf 
Artikel 7 über die Verfahren für die 
Erteilung der Zulassung von 
Wertpapierfirmen und die Ablehnung von 
Anträgen auf Zulassung, die Artikel 9 und 
48 über die Anforderung an 
Leitungsorgane, Artikel 12 über den 
Erwerb einer qualifizierten Beteiligung, 
Artikel 27 über die Verpflichtung zur 
kundengünstigsten Ausführung von 
Aufträgen, die Artikel 34 und 54 über 
Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch, Artikel 36 über die 
Freiheit der Wertpapierdienstleistung und 
der Anlagetätigkeit, Artikel 37 über die 

(109) Die Kommission sollte die Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards 
annehmen, die die ESMA in Bezug auf 
Artikel 7 über die Verfahren für die 
Erteilung der Zulassung von 
Wertpapierfirmen und die Ablehnung von 
Anträgen auf Zulassung, die Artikel 9 und 
48 über die Anforderung an 
Leitungsorgane, Artikel 12 über den 
Erwerb einer qualifizierten Beteiligung, 
Artikel 27 über die Verpflichtung zur 
kundengünstigsten Ausführung von 
Aufträgen, die Artikel 34 und 54 über 
Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch, Artikel 36 über die 
Freiheit der Wertpapierdienstleistung und 
der Anlagetätigkeit, Artikel 37 über die 
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Errichtung einer Zweigniederlassung, 
Artikel 44 über die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, 
Artikel 63 über Verfahren für die Erteilung 
der Zulassung und die Ablehnung von 
Anträgen auf Zulassung von 
Datenbereitstellungsdiensten, die 
Artikel 66 und 67 über organisatorische 
Anforderungen an APA und CTP sowie 
Artikel 84 über die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden 
ausarbeitet. Die Kommission sollte diese 
Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards im Wege 
delegierter Rechtsakte im Sinne von 
Artikel 290 AEUV und gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 annehmen.

Errichtung einer Zweigniederlassung, 
Artikel 44 über die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, 
Artikel 59 über die Anwendung des 
Positionsmanagements auf 
Warenderivatemärkten, Artikel 63 über 
Verfahren für die Erteilung der Zulassung 
und die Ablehnung von Anträgen auf 
Zulassung von 
Datenbereitstellungsdiensten, die 
Artikel 66 und 67 über organisatorische 
Anforderungen an APA und CTP sowie 
Artikel 84 über die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden 
ausarbeitet. Die Kommission sollte diese 
Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards im Wege 
delegierter Rechtsakte im Sinne von 
Artikel 290 AEUV und gemäß den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 annehmen.

Or. en

Änderungsantrag 362
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 110

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(110) Der Kommission sollte außerdem die 
Befugnis übertragen werden, technische 
Durchführungsstandards im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 291 AEUV und nach Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu 
erlassen. Die ESMA sollte beauftragt 
werden, Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards in Bezug auf 
Artikel 7 über die Verfahren für die 
Erteilung der Zulassung von 
Wertpapierfirmen und die Ablehnung von 
Anträgen auf Zulassung, Artikel 12 über 
den Erwerb einer qualifizierten 

(110) Die Kommission sollte zur 
Verabschiedung technischer 
Durchführungsstandards mittels 
Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 291 AEUV und im Einklang mit 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 befugt werden. Die ESMA 
sollte beauftragt werden, Entwürfe 
technischer Durchführungsstandards in 
Bezug auf Artikel 7 über die Verfahren für 
die Erteilung der Zulassung von 
Wertpapierfirmen und die Ablehnung von 
Anträgen auf Zulassung, Artikel 12 über 
den Erwerb einer qualifizierten 
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Beteiligung, Artikel 18 über den Handel 
und Abschluss von Geschäften über MTF 
und OTF, die Artikel 32, 33 und 53 über 
die Aussetzung des Handels mit und den 
Ausschluss von Instrumenten vom Handel, 
Artikel 36 über die Freiheit der 
Wertpapierdienstleistung und der 
Anlagetätigkeit, Artikel 37 über die 
Errichtung einer Zweigniederlassung, 
Artikel 44 über die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, 
Artikel 60 über nach Händlerkategorien 
aufgeschlüsselte Positionsmeldungen, 
Artikel 78 über die Übermittlung von 
Informationen an die ESMA, Artikel 83 
über die Pflicht zur Zusammenarbeit, 
Artikel 84 über die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden, 
Artikel 85 über de Informationsaustausch 
und Artikel 88 über die Konsultation vor 
einer Zulassung auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen.

Beteiligung, Artikel 18 über den Handel 
und Abschluss von Geschäften über MTF, 
die Artikel 32, 33 und 53 über die 
Aussetzung des Handels mit und den 
Ausschluss von Instrumenten vom Handel, 
Artikel 36 über die Freiheit der 
Wertpapierdienstleistung und der 
Anlagetätigkeit, Artikel 37 über die 
Errichtung einer Zweigniederlassung, 
Artikel 44 über die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, 
Artikel 60 über nach Händlerkategorien 
aufgeschlüsselte Positionsmeldungen, 
Artikel 78 über die Übermittlung von 
Informationen an die ESMA, Artikel 83 
über die Pflicht zur Zusammenarbeit, 
Artikel 84 über die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden, 
Artikel 85 über de Informationsaustausch 
und Artikel 88 über die Konsultation vor 
einer Zulassung auszuarbeiten und der 
Kommission vorzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 363
Anne E. Jensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 111

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(111) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vorlegen, in dem die 
Funktionsweise organisierter 
Handelssysteme, die Funktionsweise der 
Regelung für KMU-Wachstumsmärkte, die 
Folgen der Anforderungen an den 
automatisierten und den 
Hochfrequenzhandel, die Erfahrungen mit 
dem Mechanismus zum Verbot bestimmter 
Produkte bzw. Praktiken und die Folgen 
der Maßnahmen hinsichtlich Märkten für 

(111) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vorlegen, in dem die
Funktionsweise organisierter 
Handelssysteme, die Funktionsweise der 
Regelung für KMU-Wachstumsmärkte, die 
Folgen der Anforderungen an den 
automatisierten und den 
Hochfrequenzhandel, die Erfahrungen mit 
dem Mechanismus zum Verbot bestimmter 
Produkte bzw. Praktiken, die 
Auswirkungen der Einführung eines 
konsolidierten Datentickers für 
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Warenderivate bewertet werden. Eigenkapitalinstrumente (einschließlich 
der Preisentwicklung) auf die Marktdaten 
allgemein und die Folgen der Maßnahmen 
hinsichtlich der Märkte für Warenderivate 
bewertet werden.

Or. en

Änderungsantrag 364
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 113

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(113) Die Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Nicht-
Eigenkapitalinstrumente dürfte schwieriger 
sein als die Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Eigenkapitalinstrumente; 
potenzielle Anbieter sollten deshalb 
zunächst mit letzterem Erfahrungen 
sammeln können. Um die ordnungsgemäße 
Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Nicht-
Eigenkapitalfinanzinstrumente zu 
erleichtern, ist es daher zweckmäßig, einen 
späteren Geltungsbeginn für die 
einzelstaatlichen Maßnahmen vorzusehen, 
mit denen die entsprechende Bestimmung 
umgesetzt wird.

(113) Die Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Nicht-
Eigenkapitalinstrumente dürfte schwieriger 
sein als die Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Eigenkapitalinstrumente; 
potenzielle Anbieter sollten deshalb 
zunächst mit letzterem Erfahrungen 
sammeln können. Um die ordnungsgemäße 
Errichtung eines konsolidierten 
Datentickers für Nicht-
Eigenkapitalfinanzinstrumente zu 
erleichtern, ist es daher zweckmäßig, einen 
späteren Geltungsbeginn für die 
einzelstaatlichen Maßnahmen vorzusehen, 
mit denen die entsprechende Bestimmung 
umgesetzt wird. Falls durch gewerbliche 
Lösungen kein leistungsfähiger 
konsolidierter Datenticker für Nicht-
Eigenkapitalinstrumente geschaffen 
werden kann, sollte die Kommission eine 
öffentliche Lösung für einen 
konsolidierten Datenticker für Nicht-
Eigenkapitalinstrumente vorschlagen, um 
effektive Nachhandelstransparenz zu 
erreichen.

Or. en
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Änderungsantrag 365
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 113 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(113a) Die Kommission sollte im 
Zusammenhang mit der künftigen 
Verordnung über das Wertpapierrecht 
konkrete Legislativvorschläge zur 
Definition der Begriffe Verwahrung und 
Verwaltung von in Anhang I Abschnitt B 
erster Spiegelstrich genannten 
Finanzinstrumenten, zur Festlegung der 
Art von EU-Einrichtungen und Nicht-
EU-Einrichtungen, die zur Erbringung 
dieser Dienstleistung zugelassen werden 
können, und zur Festlegung der Rechte 
und Pflichten dieser Einrichtungen 
vorlegen, um die Integrität der 
Wertpapiere, vollständige Transparenz 
und die Wahrung der Rechte der 
Endanleger sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 366
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 113 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(113a) Im Interesse der langfristigen 
Stabilität, der Aufsichtstätigkeit und des 
Verständnisses aggregierter Finanzströme 
ist es wünschenswert, in möglichst 
großem Umfang die Erfassung von 
Geschäften in Echtzeit oder Beinahe-
Echtzeit und automatisierte 
Analyseverfahren einzuführen. Unter 
diesem Gesichtspunkt sollte die 
Standardisierung von Kennungen und 
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bestimmten Datenverkehrssegmenten 
gefördert werden, wobei im 
Zusammenhang mit Rechten des geistigen 
Eigentums ausgewogene, zumutbare und 
diskriminierungsfreie 
Zulassungsvorschriften Anwendung 
finden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 367
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 113 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(113b) Die Kommission sollte im 
Benehmen mit der ESMA, der EBA und 
dem ESRB die Ausarbeitung von 
Kennungen fördern, die bei strukturierten 
und komplexen Produkten die Art, die 
Vermögenswertkategorie und den Grad 
der Komplexität erkennen lassen.

Or. en

Begründung

Es sollte möglich sein, dass Kennungen beispielsweise darüber Auskunft geben, ob ein 
Produkt Derivate oder Repogeschäfte umfasst.


