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Änderungsantrag 97
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Finanzkrise hat
Transparenzdefizite der Finanzmärkte 
zutage treten lassen. Die Erhöhung der 
Transparenz ist somit eines der 
gemeinsamen Prinzipien bei der Stärkung 
des Finanzsystems, wie dies auch in der 
Londoner Erklärung der G20 vom
2. April 2009 bekräftigt wurde. Zur 
Verbesserung der Transparenz und der 
Funktionsweise des Binnenmarkts für 
Finanzinstrumente sollte ein neuer Rahmen 
geschaffen werden, der einheitliche 
Anforderungen an die Transparenz von 
Geschäften auf den Märkten für 
Finanzinstrumente festlegt. Dieser Rahmen 
sollte umfassende Vorschriften für ein 
breites Spektrum von Finanzinstrumenten 
vorgeben. Er sollte die in der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates von 21. April 2004 
festgelegten Anforderungen an die 
Transparenz von Aufträgen und 
Geschäften im Aktienbereich ergänzen.

(1) Die jüngste Finanzkrise hat einmal 
mehr gezeigt, dass Märkte alles andere als 
effizient sind. Vielmehr ist das Gegenteil 
der Fall. Zu wenig geregelte Märkte 
haben die Tendenz, intransparent zu 
werden, was zu übermäßiger 
Spekulationen und der Schaffung 
wirtschaftlicher Blasen mit verheerenden 
sozioökonomischen Auswirkungen führt. 
Das Ziel dieser Überarbeitung ist es, 
schädlicher Spekulation ein Ende zu 
setzen und die Kanalisierung von 
Ersparnissen in produktive Investitionen 
zu unterstützen. Zur Verbesserung der 
Transparenz ist eines der gemeinsamen 
Prinzipien bei der Stärkung des 
Finanzsystems, wie dies auch in der 
Londoner Erklärung der G20 vom
2. April 2009 bekräftigt wurde. Zur 
Verbesserung der Transparenz und der 
Funktionsweise des Binnenmarkts für 
Finanzinstrumente sollte ein neuer Rahmen 
geschaffen werden, der einheitliche 
Anforderungen an die Transparenz von 
Geschäften auf den Märkten für 
Finanzinstrumente festlegt. Dieser Rahmen 
sollte umfassende Vorschriften für ein 
breites Spektrum von Finanzinstrumenten 
vorgeben. Er sollte die in der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates von 21. April 2004 
festgelegten Anforderungen an die 
Transparenz von Aufträgen und 
Geschäften im Aktienbereich ergänzen.

Or. en
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Änderungsantrag 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt und das MTF
eingeführt und eng aneinander angelehnt
werden, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des 
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale 
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für eigene 
Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Die 
Anforderung, wonach die Interessen 
innerhalb des Systems und nach den 
nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt und das MTF
klargestellt und eng aneinander angelehnt
bleiben, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des 
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale 
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für eigene 
Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Um eine der 
wichtigsten Unklarheiten, die durch die 
ursprüngliche Richtlinie geschaffen 
wurden, auszuräumen, sollten die 
Definitionen der Begriffe „geregelte 
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zusammengeführt werden müssen, 
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ 
bedeutet, dass diese Regeln der 
Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen einräumen. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Märkte“ und „MTF“ keine Bezugnahme 
auf eine Anforderung an diese 
Handelsplätze enthalten. Die derzeitigen 
Anforderungen an diese beiden Arten von 
Handelsplätzen sollten unverändert 
beibehalten werden, sie sollten aber 
getrennt von den Definitionen dargestellt 
werden um sicherzustellen, dass die
Definition die Funktion des Handels 
erfasst, die dann zum Gegenstand eines 
klaren Regelwerks wird. Eine der 
wichtigen Anforderungen betrifft die 
Pflicht, dass die Interessen innerhalb des 
Systems und nach den nichtdiskretionären, 
vom Betreiber des Systems festgelegten 
Regeln zusammengeführt werden müssen,
was bedeutet, dass die Zusammenführung 
nach den Regeln des Systems oder mit 
Hilfe der Protokolle oder internen 
Betriebsverfahren des Systems
(einschließlich der in Computersoftware 
enthaltenen Verfahren) erfolgt. Der Begriff
„nichtdiskretionär“ bedeutet, dass diese 
Regeln der Wertpapierfirma, die ein MTF 
betreibt, keinerlei Ermessensspielraum im 
Hinblick auf die möglichen 
Wechselwirkungen zwischen Interessen 
einräumen. Den Begriffsbestimmungen 
zufolge müssen Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Or. en

Begründung

In der ursprünglichen MiFID wurden die Definitionen der Begriffe „geregelte Märkte“ und 
„MTF“ erstmals eingeführt, und die Definitionen müssen nunmehr überarbeitet werden, um 
alle Bereiche klarzustellen, die eine Quelle von Unsicherheit sind. Konkret ist die Aufnahme 
einer der Anforderungen an geregelte der Märkte und MTF – nichtdiskretionäre Ausführung 
– in die Definitionen dieser Handelsplätze eine Hauptquelle von Unsicherheit, und man muss 
sich damit befassen. Die Pflicht zu nichtdiskretionärer Ausführung sollte zwar eine Pflicht 
sowohl für geregelte Märkte als auch für MTF bleiben, sie sollte aber nicht in die Definition 
von geregelten Märkten oder MTF aufgenommen werden, um die Tätigkeit klar von der 
Regelung, die für diese Tätigkeit gilt, zu trennen.
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Änderungsantrag 99
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt und das MTF
eingeführt und eng aneinander angelehnt 
werden, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für 
eigene Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine 
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Die
Anforderung, wonach die Interessen 

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt, das MTF und das
OTF eingeführt werden, um die Funktion 
des organisierten multilateralen Handels 
abzudecken. Die Definitionen der Begriffe 
„geregelte Märkte“ und „MTF“ sollten
aneinander angelehnt werden, um der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass beide
praktisch die gleiche Art organisierten 
Handels repräsentieren. Die
Begriffsbestimmung für das OTF sollte 
ähnlich sein, sie sollte aber dem OTF-
Betreiber einen höheren Grad an 
Flexibilität dabei einräumen, wie er seine 
Regeln und Verfahren festlegt, damit 
sichergestellt ist, dass er in der Lage ist, 
alle Formen organisierten multilateralen 
Handels abzudecken, die nicht den 
Kategorien „geregelter Markt“ und 
„MTF“ entsprechen. Die
Begriffsbestimmungen sollten nicht
Systeme ausschließen, bei denen der 
Betreiber in einer risikolosen 
Haupteigenschaft tätig wird und zwischen 
Käufer und Verkäufer steht. Der Begriff
„System“ umfasst sowohl die Märkte, die 
aus einem Regelwerk und einer 
Handelsplattform bestehen, als auch 
solche, die ausschließlich auf der 
Grundlage eines Regelwerks funktionieren.
Geregelte Märkte, MTF und OTF müssen
kein System eines zentralen Orderbuchs
für das Zusammenführen von Aufträgen 
betreiben, sondern können andere 
Handelsprotokolle betreiben, 
einschließlich Systemen, durch die Nutzer 
Kursofferten von mehreren Anbietern 
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innerhalb des Systems und nach den 
nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 
zusammengeführt werden müssen, 
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ 
bedeutet, dass diese Regeln der 
Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen einräumen. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung 
erfolgt nach den Regeln des Systems oder 
über dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

anfordern können. Ein Markt, der nur aus 
einem Regelwerk besteht, das Fragen in 
Bezug auf die Mitgliedschaft, die 
Zulassung von Finanzinstrumenten zum 
Handel, den Handel zwischen Mitgliedern, 
die Meldung von Geschäften und 
gegebenenfalls die Transparenzpflichten 
regelt, ist ein geregelter Markt, ein MTF
oder ein OTF im Sinne der Richtlinie; 
Geschäfte, die nach diesen Regeln 
abgeschlossen werden, gelten als an einem 
geregelten Markt oder über ein MTF oder 
OTF geschlossene Geschäfte. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Kauf- und Verkaufsinteressen in einer 
Weise zusammengeführt werden, die zu 
einem Vertrag führt, d. h. die Ausführung 
erfolgt nach den Regeln des Systems oder 
über dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren. Der Begriff „Interesse 
am Kauf und Verkauf“ ist im weiten Sinne 
zu verstehen und schließt Aufträge, 
Kursofferten und Interessenbekundungen 
ein. Für geregelte Märkte und MTF sollte 
eine Anforderung gelten, wonach die 
Interessen innerhalb des Systems und nach 
den nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 
zusammengeführt werden müssen, 
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Diese Regeln räumen den 
geregelten Märkten oder 
Wertpapierfirmen, die ein MTF betreiben, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen ein.

Or. en

Begründung

Für alle Handelsplätze – geregelte Märkte, MTF und OTF – sollten ähnlich strenge 
Anforderungen zur Regelung des Zugangs und der Ausführung von Geschäften über ihr 
System gelten. Um ausreichend Flexibilität innerhalb des Systems zur Erfassung von Broker 
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Crossing Networks und bestimmten Arten von Handelsplätzen für den Handel mit 
standardisierten, liquiden Derivaten zu gewährleisten, ist es allerdings notwendig, den OTF-
Betreibern einen gewissen höheren Grad an Flexibilität dabei einzuräumen, wie sie ihre 
Regeln und Verfahren festlegen.

Änderungsantrag 100
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für
den geregelten Markt und das MTF
eingeführt und eng aneinander angelehnt
werden, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des 
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale 
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für eigene 
Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 

(6) Die Begriffsbestimmungen für den 
geregelten Markt und das MTF sollten eng 
aneinander angelehnt bleiben, um der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass beide 
die Funktion des organisierten Handels 
erfüllen. Die Begriffsbestimmungen sollten 
bilaterale Systeme ausschließen, bei denen 
eine Wertpapierfirma jedes Geschäft für 
eigene Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
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weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Die
Anforderung, wonach die Interessen 
innerhalb des Systems und nach den 
nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 
zusammengeführt werden müssen, 
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ 
bedeutet, dass diese Regeln der 
Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen einräumen. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Um die
Handelsfunktion von geregelten Märkten 
und MTF deutlich zu machen, sollten die 
Begriffsbestimmungen für geregelte 
Märkte und MTF Gegenstand eines 
klaren Regelwerks sein. Deshalb sollten 
die Anforderungen an Arten von 
Handelsplätzen getrennt erwähnt werden. 
Die Anforderungen, die getrennt bleiben 
sollten, betreffen die Pflicht, wonach die 
Interessen innerhalb des Systems und nach 
den nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 
zusammengeführt werden müssen, was
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ 
bedeutet, dass diese Regeln der 
Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen einräumen. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Or. en

Begründung

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.
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Änderungsantrag 101
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt und das MTF
eingeführt und eng aneinander angelehnt 
werden, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des 
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale 
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für eigene 
Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Die
Anforderung, wonach die Interessen 
innerhalb des Systems und nach den 

(6) Es sollten Begriffsbestimmungen für 
den geregelten Markt und das MTF
klargestellt und eng aneinander angelehnt 
werden, um der Tatsache Rechnung zu 
tragen, dass beide die Funktion des 
organisierten Handels erfüllen. Die 
Begriffsbestimmungen sollten bilaterale 
Systeme ausschließen, bei denen eine 
Wertpapierfirma jedes Geschäft für eigene 
Rechnung tätigt, auch wenn es als 
risikolose Gegenpartei zwischen Käufer 
und Verkäufer steht. Der Begriff „System“ 
umfasst sowohl die Märkte, die aus einem 
Regelwerk und einer Handelsplattform 
bestehen, als auch solche, die 
ausschließlich auf der Grundlage eines 
Regelwerks funktionieren. Geregelte 
Märkte und MTF müssen keine
„technischen“ Systeme für das 
Zusammenführen von Aufträgen betreiben.
Ein Markt, der nur aus einem Regelwerk 
besteht, das Fragen in Bezug auf die 
Mitgliedschaft, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel, den 
Handel zwischen Mitgliedern, die Meldung 
von Geschäften und gegebenenfalls die 
Transparenzpflichten regelt, ist ein 
geregelter Markt oder ein MTF im Sinne 
der Richtlinie; Geschäfte, die nach diesen 
Regeln abgeschlossen werden, gelten als 
an einem geregelten Markt oder über ein 
MTF geschlossene Geschäfte. Der Begriff
„Interesse am Kauf und Verkauf“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen und schließt 
Aufträge, Kursofferten und 
Interessenbekundungen ein. Eine der 
wichtigen Anforderungen betrifft die
Pflicht, dass die Interessen innerhalb des 
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nichtdiskretionären, vom Betreiber des 
Systems festgelegten Regeln 
zusammengeführt werden müssen, 
bedeutet, dass die Zusammenführung nach 
den Regeln des Systems oder mit Hilfe der 
Protokolle oder internen Betriebsverfahren 
des Systems (einschließlich der in 
Computersoftware enthaltenen Verfahren) 
erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ 
bedeutet, dass diese Regeln der 
Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt, 
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick 
auf die möglichen Wechselwirkungen 
zwischen Interessen einräumen. Den 
Begriffsbestimmungen zufolge müssen 
Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Systems und nach den nichtdiskretionären, 
vom Betreiber des Systems festgelegten 
Regeln zusammengeführt werden müssen,
was bedeutet, dass die Zusammenführung 
nach den Regeln des Systems oder mit 
Hilfe der Protokolle oder internen 
Betriebsverfahren des Systems
(einschließlich der in Computersoftware 
enthaltenen Verfahren) erfolgt. Der Begriff
„nichtdiskretionär“ bedeutet, dass diese 
Regeln der Wertpapierfirma, die ein MTF 
betreibt, keinerlei Ermessensspielraum im 
Hinblick auf die möglichen 
Wechselwirkungen zwischen Interessen 
einräumen. Den Begriffsbestimmungen 
zufolge müssen Interessen in einer Weise 
zusammengeführt werden, die zu einem 
Vertrag führt, d. h. die Ausführung erfolgt 
nach den Regeln des Systems oder über 
dessen Protokolle oder interne 
Betriebsverfahren.

Or. en

Änderungsantrag 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft in 
der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen 

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz, Sicherheit, Effizienz
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
die verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, 
ist es erforderlich, die bestehenden 
Kategorien von Handelsplätzen so 
klarzustellen, dass alle funktionell 
identischen Handelstätigkeiten 
identischen Regeln unterliegen. Diese 
Klarstellungen sollten alle größeren 
Quellen von Unklarheiten betreffen, so 
dass die bestehenden Handelsplätze nicht 
nur heute, sondern auch in Zukunft in der 
Lage sein dürften, alle Arten der 
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oder Regulierungsvorgaben der 
bestehenden Handelsplätze entsprechen.
Folglich sind geeignete organisatorische 
Anforderungen und 
Transparenzvorschriften anzuwenden, die 
einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie 
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen. Diese 
neue Kategorie von Handelssystemen 
umfasst ferner Systeme, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen. Der 
neuen Kategorie nicht zuzurechnen sind 
hingegen Systeme, in deren Rahmen keine 
Geschäfte im eigentlichen Sinne ausgeführt 
oder vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken. Folglich sind identische
organisatorische Anforderungen und 
Transparenzvorschriften, die einer 
effizienten Preisfeststellung förderlich 
sind, sowie identische Regelungen, durch 
die einer objektive, nichtdiskretionäre
Ausführung und ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Plattformen gewährleistet werden soll, 
anzuwenden. Durch die Klarstellungen 
der Begriffsbestimmungen für geregelte 
Märkte, MTF und SI sollte sichergestellt 
werden, dass „Broker-Crossing“-Systeme, 
bei denen es sich um interne elektronische 
Systeme handelt, die von einer 
Wertpapierfirma betrieben werden und 
Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen, je 
nachdem, welche Handelsfunktion sie 
ausüben, entweder als MTF oder als SI 
geregelt werden. Die Klarstellungen der 
Begriffsbestimmungen für geregelte 
Märkte, MTF und SI sollten ferner 
Systeme umfassen, die sich für den Handel 
mit clearingfähigen und ausreichend 
liquiden Derivaten eignen. Ihnen nicht 
zuzurechnen sind hingegen Systeme, in 
deren Rahmen keine Geschäfte im 
eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste, die 
weiterhin als OTC definiert werden 
sollten.
(Dieser Änderungsantrag (d. h. die 
Streichung der „OTF“) betrifft den ganzen 
Text. Seine Annahme würde entsprechende 
Abänderungen im gesamten Text, 
einschließlich der Begriffsbestimmung in 
Artikel 2, erforderlich machen.)
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Or. en

Begründung

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. 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. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Änderungsantrag 103
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft in 
der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen oder 
Regulierungsvorgaben der bestehenden 
Handelsplätze entsprechen. Folglich sind 

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen multilateralen
Handelsplätze zu sorgen, ist es 
erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft in 
der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen oder 
Regulierungsvorgaben der bestehenden 
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geeignete organisatorische Anforderungen 
und Transparenzvorschriften anzuwenden, 
die einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie 
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen. Diese 
neue Kategorie von Handelssystemen 
umfasst ferner Systeme, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen. Der 
neuen Kategorie nicht zuzurechnen sind 
hingegen Systeme, in deren Rahmen keine 
Geschäfte im eigentlichen Sinne ausgeführt 
oder vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

Handelsplätze entsprechen. Folglich sind 
geeignete organisatorische Anforderungen 
und Transparenzvorschriften anzuwenden, 
die einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie 
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen oder Eigenkapital, wenn 
dies im Interesse der Nutzer des Systems 
liegt, zusammenführen. Diese neue 
Kategorie von Handelssystemen umfasst 
ferner diejenigen Systeme, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen
sollten, die aber nicht die 
kennzeichnenden Merkmale bestehender 
Handelsplätze aufweisen. Der neuen 
Kategorie nicht zuzurechnen sind hingegen 
Systeme, in deren Rahmen keine Geschäfte 
im eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

Or. en

Begründung

Im Zusammenhang mit der Anforderung, standardisierte, liquide Derivate ausschließlich an 
Handelsplätzen zu handeln, ist es notwendig, für eine geeignete Bandbreite von 
Handelsplätzen zu sorgen. Einige Handelsplätze für Derivate sind bereits als MTF zugelassen 
und geregelt, und sie sollten auch nach der Umsetzung der MiFID/R dies weiterhin sein 
können. Die Kategorie OTF sollte alle anderen Formen organisierten multilateralen Handels 
abdecken, die gebraucht werden, um ordnungsgemäß funktionierende und effiziente Märkte 
zu unterstützen.

Änderungsantrag 104
Sylvie Goulard
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft in 
der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen 
oder Regulierungsvorgaben der 
bestehenden Handelsplätze entsprechen.
Folglich sind geeignete organisatorische 
Anforderungen und 
Transparenzvorschriften anzuwenden, die 
einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie 
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen. Diese 
neue Kategorie von Handelssystemen 
umfasst ferner Systeme, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen. Der 
neuen Kategorie nicht zuzurechnen sind 
hingegen Systeme, in deren Rahmen keine 
Geschäfte im eigentlichen Sinne ausgeführt 
oder vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz, Effizienz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich klarzustellen, dass 
Handelsplätze, die im gleichen 
Geschäftsbereich tätig sind, den gleichen 
Regeln unterliegen. Nicht nur heute, 
sondern auch in Zukunft dürften die 
bestehenden Handelsplätze in der Lage 
sein, alle Arten der organisierten 
Ausführung und Vereinbarung von 
Handelsgeschäften abzudecken. Folglich
sollten gleiche organisatorische 
Anforderungen und 
Transparenzvorschriften, die einer 
effizienten Preisfeststellung förderlich 
sind, auf Plattformen stattfinden, auf 
denen identische Regeln für Transparenz, 
nichtdiskretionäre Ausführung, 
diskriminierungsfreien Zugang 
unvollständige Marktaufsicht vorgesehen 
sind. Durch die Begriffsbestimmungen 
für geregelte Märkte, MTF und SI sollte 
sichergestellt werden, dass „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen, je 
nachdem, welche Handelsfunktion sie 
ausüben, d. h. multilateral oder bilateral, 
entweder als MTF oder als SI geregelt 
werden. Die neuen Begriffsbestimmungen 
für geregelte Märkte, MTF und SI sollten
ferner Systeme umfassen, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen.
Systeme, in deren Rahmen keine Geschäfte 
im eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
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Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste, sollten 
allerdings weiterhin als OTC definiert 
werden.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, 
sollten sich an die gleichen Regeln halten, einschließlich Transparenz, nichtdiskretionäre 
Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang und vollständige Marktaufsicht. Ein Markt, in 
dem sich einzelne Plattformen nicht an die gleichen Regeln halten, insbesondere 
nichtdiskretionäre Ausführung, wird den Prozess der Handelspreisbildung und den 
Anlegerschutz gefährden.

Änderungsantrag 105
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft 
in der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen 
oder Regulierungsvorgaben der 
bestehenden Handelsplätze entsprechen.
Folglich sind geeignete organisatorische
Anforderungen und 

(7) Um auf den europäischen Märkten für 
mehr Effizienz, Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich klarzustellen, dass 
Handelsplätze, die im gleichen 
Geschäftsbereich tätig sind, den gleichen 
Regeln unterliegen müssen. Die
bestehenden Handelsplätze dürften in der 
Lage sein, alle Arten der organisierten 
Ausführung und Vereinbarung von 
Handelsgeschäften abzudecken. Der 
Handel muss angemessenen Marktregeln 
unterliegen (z. B. Transparenz,
nichtdiskretionäre Ausführung, 
diskriminierungsfreier Zugang und 
vollständige Marktüberwachung).
Folglich sollten die organisatorischen
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Transparenzvorschriften anzuwenden, die 
einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie 
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen. Diese 
neue Kategorie von Handelssystemen 
umfasst ferner Systeme, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen. Der 
neuen Kategorie nicht zuzurechnen sind 
hingegen Systeme, in deren Rahmen keine 
Geschäfte im eigentlichen Sinne ausgeführt 
oder vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

Anforderungen und 
Transparenzvorschriften, die einer 
effizienten Preisfeststellung förderlich 
sind, die gleichen sein und angemessenen 
Marktregeln unterliegen. Durch die 
Klarstellungen der Begriffsbestimmungen 
für geregelte Märkte, MTF und SI sollte 
sichergestellt werden, dass „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen, je 
nachdem, ob sie multilateralen oder 
bilateralen Handel betreiben, entweder als 
MTF oder als SI geregelt werden. Die 
Klarstellungen der Begriffsbestimmungen 
für geregelte Märkte, MTF und SI sollten
ferner Systeme umfassen, die sich für den 
Handel mit clearingfähigen und 
ausreichend liquiden Derivaten eignen.
Systeme, in deren Rahmen keine Geschäfte 
im eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste, sollten 
hingegen weiterhin auf OTC-Basis 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 106
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um auf den europäischen Märkten für (7) Um auf den europäischen Märkten für 
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mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist 
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist weit gefasst, so dass sie 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft 
in der Lage sein dürfte, alle Arten der 
organisierten Ausführung und 
Vereinbarung von Handelsgeschäften 
abzudecken, die nicht den Funktionen 
oder Regulierungsvorgaben der 
bestehenden Handelsplätze entsprechen.
Folglich sind geeignete organisatorische 
Anforderungen und 
Transparenzvorschriften anzuwenden, die 
einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Zu der neuen Kategorie
von Handelsplätzen zählen auch „Broker-
Crossing“-Systeme, bei denen es sich um 
interne elektronische Systeme handelt, die 
von einer Wertpapierfirma betrieben 
werden und Kundenaufträge mit anderen 
Kundenaufträgen zusammenführen. 
Diese neue Kategorie von 
Handelssystemen umfasst ferner Systeme, 
die sich für den Handel mit 
clearingfähigen und ausreichend liquiden 
Derivaten eignen. Der neuen Kategorie
nicht zuzurechnen sind hingegen Systeme, 
in deren Rahmen keine Geschäfte im 
eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

mehr Transparenz und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Handelsplätze zu sorgen, ist
es erforderlich, eine neue Kategorie von 
organisiertem Handelssystem („organised 
trading facility“, OTF) einzuführen. Die 
Definition dieser neuen Kategorie von 
Handelssystem ist so gefasst, dass sie nur 
Fälle abdeckt, in denen die bestehenden 
Kategorien offensichtlich nicht
sachgerecht gestaltet sind. Folglich sind 
geeignete organisatorische Anforderungen 
und Transparenzvorschriften anzuwenden, 
die einer effizienten Preisfeststellung 
förderlich sind. Der neuen Kategorie nicht 
zuzurechnen sind hingegen Systeme, in 
deren Rahmen keine Geschäfte im 
eigentlichen Sinne ausgeführt oder 
vereinbart werden, wie etwa „Bulletin 
Boards“, die für die Bekanntmachung von 
Kauf- und Verkaufsinteressen genutzt 
werden, andere Einrichtungen, die 
potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen 
aggregieren oder bündeln, oder 
elektronische 
Nachhandelsbestätigungsdienste.

Or. en
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Änderungsantrag 107
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Bei Aktien müssen Systeme zur 
Abgleichung von Geschäften, die nicht 
den Regeln der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen unterliegen, 
von der zuständigen Behörde zugelassen 
werden. Diese Behörde muss 
insbesondere darauf achten, dass kein 
Mitwirkender in diesem System einen 
Vorteil in Bezug auf Informationen oder 
die Auftragsabwicklung genießt.

Or. fr

Änderungsantrag 108
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Um die Qualität der Kursbildung in 
Aktienmärkten zu gewährleisten, sollte 
darauf geachtet werden, dass die Systeme 
zur Abgleichung von Geschäften, die 
nicht den Regeln der Veröffentlichung 
von Vorhandelsinformationen 
unterliegen, kein zu großes 
Auftragsvolumen im Verhältnis zum 
allgemeinen Marktvolumen bearbeiten. 
Daher sollte die Verknüpfung solcher 
Systeme untereinander untersagt sowie 
darauf geachtet werden, dass diese 
Systeme ab einem gewissen 
Schwellenwert den Status eines 
multilateralen Handelssystems (MTF) 
oder gegebenenfalls einen MR-Status 
erhalten sollten, wobei die ESMA 
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technische Standards zur Festlegung 
dieses Schwellenwerts entwirft.

Or. fr

Änderungsantrag 109
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7c) „Interne Systeme zur Abgleichung 
von Geschäften”: alle elektronischen 
Systeme zur Abgleichung von Geschäften 
in Bezug auf Aktien oder ähnliche 
Wertpapiere, die von einer 
Wertpapierfirma zur sich überkreuzenden 
Abwicklung von Aufträgen ihrer Kunden 
oder gegebenenfalls auf eigene Rechnung 
verwendet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 110
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
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Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden.
Das bedeutet auch, dass sie nicht als 
systematischer Internalisierer innerhalb des 
von ihnen betriebenen OTF agieren 
können.

Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden, es 
sei denn, diese Geschäfte beziehen sich 
auf die Market-Making-Tätigkeiten der 
Firma. Das bedeutet auch, dass sie nicht 
als systematischer Internalisierer innerhalb 
des von ihnen betriebenen OTF agieren 
können. Deshalb sollte der Betreiber eines 
OTF den gleichen Pflichten wie ein MTF 
in Bezug auf den ordnungsgemäßen 
Umgang mit potentiellen 
Interessenkonflikten unterliegen. Nach 
diesen Pflichten sollte der OTF-Betreiber 
eine operationelle Trennung zwischen 
seinem OTF und Handelstätigkeiten 
unter Einsatz eigenen Kapitals so 
gewährleisten, dass die faire, ordentliche 
und effiziente Wechselwirkung von Kauf-
und Verkaufsinteressen mehrerer Dritter 
im System (einschließlich derjenigen, die 
sich auf das eigene Kapital des Betreibers 
beziehen) sichergestellt ist.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird von OTF verlangt, Vorkehrungen für den ordnungsgemäßen 
Umgang mit Interessenkonflikten, wie sie für MTF bestehen, einzuführen. Es ist notwendig, 
dass der OTF-Betreiber seine Neutralität wahrt, wenn er Kundenaufträge unter Einsatz 
eigenen Kapitals ausführt, und da die derzeitigen für MTF geltenden Vorkehrungen zum 
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Umgang mit Interessenkonflikten wohl effizient sind, sollten die gleichen Anforderungen für 
OTF eingeführt werden.

Änderungsantrag 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung 
über die Art und Weise der Ausführung 
eines Geschäfte über einen 
Ermessensspielraum verfügen. Folglich 
sollten auch für Geschäfte, die über ein von 
einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, 
innerhalb des Systems zusammengeführt 
werden. Das bedeutet auch, dass sie nicht 
als systematischer Internalisierer 
innerhalb des von ihnen betriebenen OTF 
agieren können.

(8) Die Klarstellung der bestehenden 
Arten von Handelsplätzen ist notwendig 
um zu gewährleisten, dass alle 
multilateralen und bilateralen 
Handelstätigkeiten den gleichen Regeln 
unterliegen. Insbesondere sollte durch die 
Klarstellungen der Begriffsbestimmungen
für geregelte Märkte und multilaterale 
Handelssysteme und die ihnen auferlegten 
Systeme klargestellt werden, dass beide 
Handelsplätze über eine nichtdiskretionäre 
Ausführung verfügen müssen. Die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften an einem geregelten Markt 
oder über ein MTF ist vollständig 
getrennt von den den Zwischenhändlern 
auferlegten Anforderungen gegenüber 
den Kunden bei der Ausführung von 
Kundenaufträgen und ergänzt diese.
Folglich sollten auch für Geschäfte, die an 
einem von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenen 
geregelten Markt oder über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes MTF
abgeschlossen werden, weiterhin die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da die 
Regulierungspflichten gegenüber dem 
Markt im Zusammenhang mit dem 
Betrieb einer Handelsplattform andere 
sind als die Pflichten eines 
Zwischenhändlers gegenüber den 
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Kunden, müssen allerdings beide Arten 
von Plattformen weiterhin der 
Anforderung unterliegen, eine
nichtdiskretionäre Ausführung zu bieten.

Or. en

Begründung

Es wird klargestellt, dass die nichtdiskretionäre Ausführung ein Kernelement der 
Marktregulierung der EU ist, von der es keine Ausnahme geben darf. Diese Änderung wird 
dazu führen, dass sichergestellt wird, dass multilaterale Handelsplattformen, unabhängig 
davon, ob es sich um geregelte Märkte oder MTF handelt, weiterhin über eine 
nichtdiskretionäre Ausführung verfügen werden.

Änderungsantrag 112
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Das
sollte bedeuten, dass sie nicht als 
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gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, 
innerhalb des Systems zusammengeführt 
werden. Das bedeutet auch, dass sie nicht 
als systematischer Internalisierer innerhalb 
des von ihnen betriebenen OTF agieren 
können.

systematischer Internalisierer innerhalb des 
von ihnen betriebenen OTF agieren 
können. Unter besonderen Umständen 
sollte ein OTF sein eigenes Kapital 
benutzen können, um Kundenaufträge zu 
erleichtern, insbesondere in weniger 
liquiden Märkten und wenn es weniger 
Marktteilnehmer gibt. Dies ist besonders 
wichtig auf Märkten für andere Produkte 
als Eigenkapitalfinanzinstrumente.

Or. en

Begründung

Für den Betrieb eines OTF ist es notwendig, dass Wertpapierfirmen ihr eigenes Kapital 
benutzen, da Firmen der Nachfrageseite nicht Gegenparteien voneinander werden wollen, 
denn dies würde das Risiko des Verfahrens in inakzeptabler Weise erhöhen. Aus diesem 
Grund muss ein OTF-Betreiber sein eigenes Kapital einsetzen können, um Geschäfte von 
Kunden zu erleichtern und das Risiko auszugleichen, das besteht, wenn die Ausführung die 
Zusammenführung mit einem Kundenauftrag umfasst.

Änderungsantrag 113
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung 
über die Art und Weise der Ausführung 
eines Geschäfte über einen 
Ermessensspielraum verfügen. Folglich 
sollten auch für Geschäfte, die über ein von 
einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF
abgeschlossen werden, die 

(8) Die Klarstellung der bestehenden 
Arten von Handelsplätzen ist notwendig 
um zu gewährleisten, dass die gleichen 
Handelstätigkeiten den gleichen Regeln 
unterliegen. Insbesondere sollte durch die 
Klarstellungen der Begriffsbestimmungen
für geregelte Märkte und multilaterale 
Handelssysteme klargestellt werden, dass
die nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften an einem geregelten Markt 
oder über ein MTF vollständig getrennt 
von den den Zwischenhändlern 
auferlegten Anforderungen gegenüber 
den Kunden bei der Ausführung von 
Kundenaufträgen ist und diese ergänzt.
Folglich sollten auch für Geschäfte, die an 



AM\901839DE.doc 25/191 PE489.472v01-00

DE

Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, 
innerhalb des Systems zusammengeführt 
werden. Das bedeutet auch, dass sie nicht 
als systematischer Internalisierer 
innerhalb des von ihnen betriebenen OTF 
agieren können.

einem von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenen 
geregelten Markt oder über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes MTF
abgeschlossen werden, weiterhin die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da die Marktregeln im 
Zusammenhang mit dem Betrieb einer
Handelsplattform andere sind als die 
Pflichten eines Zwischenhändlers 
gegenüber den Kunden, müssen 
allerdings beide Arten von Plattformen 
weiterhin der Anforderung 
nichtdiskretionärer Ausführung 
unterliegen.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, 
sollten sich an die gleichen Regeln halten, einschließlich Transparenz, nichtdiskretionäre 
Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang unvollständige Marktaufsicht. Ein Markt, in dem 
sich einzelne Plattformen nicht an die gleichen Regeln halten, insbesondere 
nichtdiskretionäre Ausführung, wird den Prozess der Handelspreisbildung und den 
Anlegerschutz gefährden.

Änderungsantrag 114
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
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Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden.
Das bedeutet auch, dass sie nicht als 
systematischer Internalisierer innerhalb 
des von ihnen betriebenen OTF agieren 
können.

Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
Geschäfte über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 
Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln, einschließlich des 
Umgangs mit Konflikten, und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden, es 
sei denn, Eigenkapital wird benutzt, um 
Kundenaufträge zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 115
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung 
über die Art und Weise der Ausführung 

(8) Die Klarstellung der bestehenden 
Arten von geregelten Märkten, MTF und 
SI ist notwendig um zu gewährleisten, 
dass alle multilateralen und bilateralen 
Handelstätigkeiten den gleichen Regeln 
unterliegen. Insbesondere sollte durch die 
Klarstellungen der Begriffsbestimmungen
für geregelte Märkte und multilaterale 
Handelssysteme und die ihnen auferlegten 
Systeme klargestellt werden, dass beide 
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eines Geschäfte über einen 
Ermessensspielraum verfügen. Folglich 
sollten auch für Geschäfte, die über ein von 
einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, 
innerhalb des Systems zusammengeführt 
werden. Das bedeutet auch, dass sie nicht 
als systematischer Internalisierer 
innerhalb des von ihnen betriebenen OTF 
agieren können.

Handelsplätze über eine nichtdiskretionäre 
Ausführung verfügen müssen. Folglich 
sollten auch für Geschäfte, die an einem 
von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenen geregelten 
Markt oder über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes MTF
abgeschlossen werden, weiterhin die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen zusätzlich zu anderen 
Marktregeln gelten.

Or. en

Änderungsantrag 116
Anne E. Jensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems bei der Entscheidung über 
die Art und Weise der Ausführung eines 
Geschäfts über einen Ermessensspielraum 
verfügen. Folglich sollten auch für 

(8) Diese neue Kategorie eines 
organisierten Handelssystems wird die 
bestehenden Arten von Handelsplätzen 
ergänzen. Während für geregelte Märkte 
und multilaterale Handelssysteme die 
nichtdiskretionäre Ausführung von 
Geschäften kennzeichnend ist, sollte der 
Betreiber eines organisierten 
Handelssystems, das nur seinen Kunden 
zugänglich ist und von dem alle 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
ausgeschlossen sind, bei der Entscheidung 
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Geschäfte, die über ein von einer 
Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF 
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von 
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden.
Das bedeutet auch, dass sie nicht als 
systematischer Internalisierer innerhalb des 
von ihnen betriebenen OTF agieren 
können.

über die Art und Weise der Ausführung 
eines Geschäfts über einen 
Ermessensspielraum verfügen. Folglich 
sollten auch für Geschäfte, die über ein von 
einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes OTF, das nur 
seinen Kunden zugänglich ist,
abgeschlossen werden, die 
Wohlverhaltensregeln und die 
Verpflichtung zur kundengünstigsten 
Ausführung und Bearbeitung von
Aufträgen gelten. Da ein OTF eine echte 
Handelsplattform ist, sollte der Betreiber 
der Plattform jedoch neutral sein. Daher 
sollte es dem Betreiber eines OTF, das 
eine organisierte Ausführung und 
Durchführung des Handels mit 
Eigenfinanzinstrumenten anbietet, nicht 
gestattet sein, über das OTF Geschäfte 
unter Einsatz eigenen Kapitals 
abzuwickeln, bei denen Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter, 
einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb 
des Systems zusammengeführt werden.
Das bedeutet auch, dass sie nicht als 
systematischer Internalisierer innerhalb des 
von ihnen betriebenen OTF agieren 
können.

Or. en

Änderungsantrag 117
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der gesamte organisierte Handel sollte 
an regulierten Handelsplätzen stattfinden 
und sowohl in der Vorhandels- als auch in 
der Nachhandelsphase vollkommen 
transparent sein. Daher müssen die
Transparenzanforderungen für alle Arten 

(9) Der gesamte organisierte Handel sollte 
an regulierten Handelsplätzen stattfinden 
und sowohl in der Vorhandels- als auch in 
der Nachhandelsphase größtmögliche 
Transparenz aufweisen. Daher müssen in 
geeigneter Weise austarierte
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von Handelsplätzen und für alle dort 
gehandelten Finanzinstrumente gelten.

Transparenzanforderungen für alle Arten 
von Handelsplätzen und für alle dort 
gehandelten Finanzinstrumente gelten.

Or. en

Begründung

Der Text von Erwägung 9 sollte den Erwägungen 12 und 14 entsprechen. Das Wort 
„vollkommen“ erweckt den Eindruck, dass keine Austarierung beabsichtigt ist.

Änderungsantrag 118
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der gesamte organisierte Handel sollte 
an regulierten Handelsplätzen stattfinden 
und sowohl in der Vorhandels- als auch in 
der Nachhandelsphase vollkommen 
transparent sein. Daher müssen die 
Transparenzanforderungen für alle Arten 
von Handelsplätzen und für alle dort 
gehandelten Finanzinstrumente gelten.

(9) Der gesamte organisierte Handel sollte 
an regulierten Handelsplätzen stattfinden 
und gegebenenfalls sowohl in der 
Vorhandels- als auch in der 
Nachhandelsphase vollkommen transparent 
sein. Daher müssen die 
Transparenzanforderungen für alle Arten 
von Handelsplätzen und für alle dort 
gehandelten Finanzinstrumente gelten.

Or. en

Änderungsantrag 119
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
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anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind.
Nicht den Transparenzpflichten
unterliegen würden somit nur 
ausschließlich „over-the-Counter“ 
gehandelte Finanzinstrumente, die als
besonders illiquide gelten oder auf
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind.
Nicht den Pflichten der Vor- und 
Nachhandelstransparenz unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als nicht ausreichend liquide gelten 
oder für besondere Bedürfnisse benutzt 
werden.

Or. en

Begründung

Liquidität ist ein Hauptfaktor für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden 
Einkommensniveaus für Rentner und Endanleger. Wenn man auf einer 
Vorhandelstransparenz bestehen würde, würde dies zu verminderter Liquidität führen. 
Nachhandelstransparenz ist notwendig selbst für reine OTC.
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Änderungsantrag 120
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und 
Nachhandelstransparenzanforderungen
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind. 
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen präzise 
und rechtzeitige
Nachhandelstransparenzanforderungen
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind. 
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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Or. en

Änderungsantrag 121
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind.
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem
(MTF) gehandelt werden, für Derivate, die 
an geregelten Märkten oder über MTF 
gehandelt werden oder dort zum Handel 
zugelassen sind oder für ein zentrales 
Clearing in Betracht kommen, sowie – in 
Bezug auf die Nachhandelstransparenz –
für Derivate, die an Transaktionsregister zu 
melden sind. Nicht den 
Transparenzpflichten unterliegen würden 
somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
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die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, 
sollten sich an die gleichen Regeln halten, einschließlich Transparenz, nichtdiskretionäre 
Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang unvollständige Marktaufsicht. Ein Markt, in dem 
sich einzelne Plattformen nicht an die gleichen Regeln halten, insbesondere 
nichtdiskretionäre Ausführung, wird den Prozess der Handelspreisbildung und den 
Anlegerschutz gefährden.

Änderungsantrag 122
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
und über ein multilaterales Handelssystem 
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(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind. 
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind und für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind. 
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als nicht ausreichend liquide gelten 
oder auf besondere Bedürfnisse 
zugeschnitten sind.

Or. en

Änderungsantrag 123
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
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Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind. 
Nicht den Transparenzpflichten unterliegen 
würden somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) gehandelt werden, für Derivate, die 
an geregelten Märkten oder über MTF 
gehandelt werden oder dort zum Handel 
zugelassen sind oder für ein zentrales 
Clearing in Betracht kommen, sowie – in 
Bezug auf die Nachhandelstransparenz –
für Derivate, die an Transaktionsregister zu 
melden sind. Nicht den 
Transparenzpflichten unterliegen würden 
somit nur ausschließlich „over-the-
Counter“ gehandelte Finanzinstrumente, 
die als besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Or. en

Änderungsantrag 124
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 

(12) Die Finanzkrise hat bestimmte 
Schwachstellen in der Art und Weise 
offenbart, wie Informationen über 
Handelsmöglichkeiten mit und Kurse von 
anderen Finanzinstrumenten als Aktien für 
Marktteilnehmer verfügbar gemacht 
werden, insbesondere was Zeitpunkt, 
Granularität, gleichen Zugang und 
Zuverlässigkeit angeht. Daher sollten unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Merkmale bestimmter Arten von 
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Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind.
Nicht den Transparenzpflichten 
unterliegen würden somit nur 
ausschließlich „over-the-Counter“ 
gehandelte Finanzinstrumente, die als 
besonders illiquide gelten oder auf 
besondere Bedürfnisse zugeschnitten 
sind.

Instrumenten, bei denen es sich nicht um 
Aktien handelt, sowie der 
unterschiedlichen Marktstrukturen Vor-
und Nachhandelstransparenzanforderungen 
eingeführt werden. Um einen soliden 
Transparenzrahmen für alle einschlägigen 
Instrumente zu schaffen, sollten diese 
Anforderungen gelten für 
Schuldverschreibungen und strukturierte 
Finanzprodukte, für die ein Prospekt 
veröffentlicht wurde oder die zum Handel 
an einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein multilaterales Handelssystem 
(MTF) oder ein organisiertes 
Handelssystem (OTF) gehandelt werden, 
für Derivate, die an geregelten Märkten 
oder über MTF oder OTF gehandelt 
werden oder dort zum Handel zugelassen 
sind oder für ein zentrales Clearing in 
Betracht kommen, sowie – in Bezug auf 
die Nachhandelstransparenz – für Derivate, 
die an Transaktionsregister zu melden sind.

Or. en

Änderungsantrag 125
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Der ausländische Devisenmarkt ist 
für viele exportorientierte Firmen von 
entscheidender Bedeutung. Deshalb ist es 
wichtig, Transparenz und Marktintegrität 
auf ausländischen Devisenmärkten 
sicherzustellen. Mangelnde Transparenz 
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auf ausländischen Devisenmärkten für 
Derivate ist der wahrscheinlichste Grund 
dafür, dass gegen diese Prinzipien 
verstoßen wird. Die 
Transparenzanforderungen für Derivate 
sollten deshalb auch für diejenigen 
Wertpapiere gelten, die zu einer 
Barzahlung führen, die anhand von 
Währungen bestimmt wird („currency 
swaps“). Geschäfte in 
Zahlungsinstrumenten auf ausländischen 
Devisenkassamärkten sollten allerdings 
von sämtlichen Anforderungen nach 
dieser Richtlinie ausgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 126
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Zur Gewährleistung von 
Rechtssicherheit ist es wichtig 
klarzustellen, dass Versicherungsverträge 
betreffend Tätigkeiten der 
Versicherungszweige gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2009/138/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II) keine Derivate oder Derivatkontrakte 
im Sinne dieser Verordnung sind, wenn 
sie mit einem 
Versicherungsunternehmen, einem 
Rückversicherungsunternehmen, einem 
Versicherungsunternehmen aus einem 
Drittstaat oder einem 
Rückversicherungsunternehmen aus 
einem Drittstaat geschlossen wurden.

Or. en
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Änderungsantrag 127
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Wenn es um Vorhandelstransparenz 
und Märkte für andere Instrumente als 
Eigenkapitalinstrumente geht, ist es 
wichtig, die Bedürfnisse von nicht-
finanziellen Unternehmen zu 
berücksichtigen. Derzeit benutzen nicht-
finanzielle Unternehmen elektronische 
Plattformen der Preisanfrage (request for 
quote). Diese elektronischen Plattformen 
werden von den meisten nicht 
finanziellenden Endnnutzern als einer 
effektiven Art der gleichzeitigen 
Anforderung von Kursofferten für 
Geschäfte in OTC-Derivaten von 
verschiedenen finanziellen Gegenparteien 
benutzt, und bieten somit eine 
wettbewerbsorientierte Preisgestaltung 
und eine einfache und effiziente Methode 
der Geschäftstätigkeit. Durch diese 
Verordnung wird nicht beabsichtigt, das 
so genannte „voice trading“ oder diese 
elektronische Methode der Anforderung 
einer Kursofferte für ein spezifisches 
Geschäft durch die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen 
auf sie zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 128
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten individuell zugeschnitten sein auf 
die jeweiligen Arten von Instrumenten, 
einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des 
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen und 
Kursnotierungsystemen sowie 
Hybridsystemen und Voice-Broking-
Systemen, wobei Ausgabemöglichkeiten, 
Geschäftsvolumen und Charakteristika der 
nationalen Märkte zu berücksichtigen sind.

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten so angepasst sein, dass sie den 
Charakteristika jeder Art von 
Finanzinstrument und Markt 
entsprechen, und sollten deshalb
individuell zugeschnitten sein auf die 
jeweiligen Arten von Instrumenten, 
einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen, 
Kursnotierungsystemen, Systemen der 
Preisanfrage (request for quote) und 
„click to trade“-Systemen sowie 
Hybridsystemen und Voice-Broking-
Systemen (d. h. Marktmodell), wobei 
Ausgabemöglichkeiten, Handelstätigkeit, 
Anzahl und Art der Marktteilnehmer, 
Auftrags- oder Geschäftsvolumen,
Charakteristika der nationalen Märkte, wie 
etwa Währungsgebiet, Art von Emittent, 
Marktgröße und Marktreife, sowie andere 
einschlägige Kriterien zur Bewertung der 
Liquidität auf einem bestimmten Markt zu 
berücksichtigen sind.

Or. en

Begründung

Für kleinere Anleihemärkte ist die Zahl der Marktteilnehmer wichtig, da die Liquidität davon 
abhängt, wie viele Anleger es im Markt gibt. Es sollte möglich sein, die Art und die Zahl der 
Marktteilnehmer zu berücksichtigen, wenn die Vor- und 
Nachhandelstransparenzanforderungen austariert werden. Das „request for quote“-Modell, 
bei dem die Kunden den besten Preis aus verschiedenen Händlern für illiquide Instrumente 
auswählen, ist für Anleihemärkte auch wichtig.
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Änderungsantrag 129
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten individuell zugeschnitten sein auf 
die jeweiligen Arten von Instrumenten, 
einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des 
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen und 
Kursnotierungsystemen sowie 
Hybridsystemen und Voice-Broking-
Systemen, wobei Ausgabemöglichkeiten, 
Geschäftsvolumen und Charakteristika der 
nationalen Märkte zu berücksichtigen sind.

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten individuell zugeschnitten sein auf 
die jeweiligen Arten von Instrumenten, 
einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des 
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen, 
Kursnotierungsystemen und Systemen der 
Preisanfrage (request for quote) sowie 
Hybridsystemen und Voice-Broking-
Systemen, wobei Ausgabemöglichkeiten, 
Geschäftsvolumen und Charakteristika der 
nationalen Märkte zu berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 130
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten individuell zugeschnitten sein auf 
die jeweiligen Arten von Instrumenten, 

(14) Um an allen Handelsplätzen 
einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
sollten für die verschiedenen Arten von 
Handelsplätzen dieselben Anforderungen 
an Vor- und Nachhandelstransparenz 
gelten. Die Transparenzanforderungen 
sollten individuell zugeschnitten sein auf 
die jeweiligen Arten von Instrumenten, 
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einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des 
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen und 
Kursnotierungsystemen sowie 
Hybridsystemen und Voice-Broking-
Systemen, wobei Ausgabemöglichkeiten, 
Geschäftsvolumen und Charakteristika der 
nationalen Märkte zu berücksichtigen sind.

einschließlich Aktien, 
Schuldverschreibungen und Derivaten, 
sowie auf die verschiedenen Arten des 
Handels, einschließlich 
Orderbuchsystemen und 
Kursnotierungsystemen, wie etwa
Systemen der Preisanfrage (request for 
quote), sowie Hybridsystemen und Voice-
Broking-Systemen, wobei 
Ausgabemöglichkeiten, Geschäftsvolumen 
und Charakteristika der nationalen Märkte 
zu berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 131
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Transparenzanforderungen 
sollten verhältnismäßig sein, und es sollte 
berücksichtigt werden, dass ein 
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
Transparenz und Liquidität hergestellt 
werden muss, weswegen die Interessen 
sowohl von Anlegern als auch Emittenten 
von Staatsanleihen sowie Marktliquidität 
von Belang sind. Die Anforderungen 
sollten nicht der Finanzstabilität oder 
Regulierungszwecken, wie etwa der 
Regulierung von Finanzinstituten, 
zuwiderlaufen.

Or. en

Begründung

Alle einschlägigen Umstände und Interessen sind zu berücksichtigen, wenn das 
Transparenzniveau festgelegt wird. Die Anforderungen sollten nicht nur den Interessen von 
Anlegern Rechnung tragen. Emittenten brauchen niedrige Finanzierungskosten, und andere 
Interessen von allgemeinem Belang im Hinblick auf Finanzstabilität müssen auch 
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berücksichtigt werden. Die Austarierung der Transparenzanforderungen sollte sich 
entsprechend auf die Grundsätze der Vorsorge und der Verhältnismäßigkeit gründen.

Änderungsantrag 132
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Es sollte eine klare Unterscheidung 
zwischen algorithmischem Handel, der 
von Marktteilnehmern benutzt wird, und 
dem Einsatz von Algorithmen durch 
Dienste zur Verringerung von 
Nachhandelsrisiken, wie etwa Dienste in 
Verbundgeschäften, getroffen werden. 
Dienste in Verbundgeschäften sollten 
nicht als eine Kategorie des 
algorithmischen Handels angesehen 
werden. Die ESMA sollte festlegen, 
inwieweit Handelsplätze, die Dienste in 
Verbundgeschäften anbieten, dem 
Artikel 18 Absätze 1 bis 3 und dem 
Artikel 20 Absatz 3 für die Zwecke der 
Erbringung dieser Dienste unterliegen 
sollten.

Or. en

Begründung

Es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Tätigkeit des algorithmischen Handels (der 
durch die Vorschläge in der MiFID reguliert werden soll) und dem Einsatz von Algorithmen 
auf der Grundlage eines Werkzeugs zur Verringerung von Nachhandelsrisiken. Diese 
Erwägung ist notwendig um sicherzustellen, dass Regelungen, durch die Bedenken Rechnung 
getragen wird, die durch eine Art des Handels ausgelöst werden, nicht die Nebenwirkung 
haben, dass die Benutzung eines Werkzeugs zur Verringerung von Nachhandelsrisiken 
verhindert oder eingeschränkt wird.

Änderungsantrag 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es
systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

(16) 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
systematischen Internalisierern, die 
gelegentlich, ad hoc und unregelmäßig 
mit geeigneten Gegenparteien getätigt 
werden und über Standardmarktgröße 
hinausgehen. Eine Plattform kann 
naturgemäß nicht als ein OTC angesehen 
werden, da sie nicht ad hoc oder
unregelmäßig sein kann. Auch sollte eine 
Handelstätigkeit, bei der Charakteristika 
multilateralen und bilateralen Handels 
vereint sind, nicht als ein OTC angesehen 
sondern vielmehr in ihre getrennten 
multilateralen und bilateralen
Bestandteile aufgeteilt 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 eine objektive und 
effektive Anwendung dieser Definition auf 
Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten 
alle mit Kunden getätigten bilateralen 
Geschäfte berücksichtigt werden und 
sollten bei der Bestimmung derjenigen 
Wertpapierfirmen, die als systematische 
Internalisierer zu registrieren sind, die in 
Artikel 21 der Verordnung Nr. 1287/2006 
der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Es sollte einem
systematischen Internalisierer nicht 
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gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Begründung

Um eventuell bestehende Regelungslücken zu schließen, ist eine klare Begriffsbestimmung von 
OTC erforderlich. Deshalb sollte die Hauptaussage dieser Erwägung auch in den Artikel mit 
Begriffsbestimmungen dieser Verordnung aufgenommen werden.

Änderungsantrag 134
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf ad-hoc- oder 
unregelmäßiger Basis getätigt werden.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes oder 
eines MTF oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und könnten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
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Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nur
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen, wenn dies auf 
unregelmäßiger Basis erfolgt.

Or. en

Begründung

Unter bestimmten Bedingungen ist die Liquidität einer Aktie sehr gering und die von einem 
Fonds oder im Auftrag eines Kunden eingenommene Position bei der Emission so 
umfangreich, dass nur ein SI diese Position in seine Bücher übernehmen kann, um die 
ursprüngliche Position bei einem zweiten Mal auf Tranchen zu verteilen. Wenn wir diese 
optionale und außergewöhnliche Möglichkeit hinzufügen, erhalten wir die Liquidität für den 
Markt, insbesondere zu Gunsten von KMU.

Änderungsantrag 135
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht auf OTC-Basis getätigt 
werden, wobei OTC-Handelstätigkeiten 
bilaterale Handelstätigkeiten außerhalb 
von regulierten Märkten und MTF sind,
die gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig mit geeigneten 
Gegenparteien getätigt werden und über 
Standardmarktgröße hinausgehen.
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 



PE489.472v01-00 46/191 AM\901839DE.doc

DE

objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es
systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

häufig Handel für eigene Rechnung durch 
Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes oder 
eines MTF treiben. Um eine objektive und 
effektive Anwendung dieser Definition auf 
Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten 
alle mit Kunden getätigten bilateralen 
Geschäfte berücksichtigt werden und 
sollten bei der Bestimmung derjenigen 
Wertpapierfirmen, die als systematische 
Internalisierer zu registrieren sind, die in 
Artikel 21 der Verordnung Nr. 1287/2006 
der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Es sollte einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, 
sollten sich an die gleichen Regeln halten, einschließlich Transparenz, nichtdiskretionäre 
Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang unvollständige Marktaufsicht. Ein Markt, in dem 
sich einzelne Plattformen nicht an die gleichen Regeln halten, insbesondere 
nichtdiskretionäre Ausführung, wird den Prozess der Handelspreisbildung und den 
Anlegerschutz gefährden.

Änderungsantrag 136
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
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Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Märkten, MTF auf gelegentlicher, ad-hoc-
oder unregelmäßiger 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 eine objektive und 
effektive Anwendung dieser Definition auf 
Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten 
bei der Bestimmung derjenigen 
Wertpapierfirmen, die als systematische 
Internalisierer zu registrieren sind, die in 
Artikel 21 der Verordnung Nr. 1287/2006 
der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Diese Kriterien 
sollten im Falle von Aktienmärkten für 
einzelne Aktien, im Falle von 
Nichtaktienmärkten für jede Anlageklasse 
einzeln ermittelt werden. Die Einführung 
quantitativer Kriterien sollte helfen zu 
bewerten, ob die Aktivitäten als 
Systematischer Internalisierer eines 
Unternehmens eine wesentliche 
wirtschaftliche Rolle für das Institut selbst 
oder den Markt haben, indem entweder 
der relevante Anteil am Geschäft des 
Unternehmens selbst oder der Anteil an 
den Handelsaktivitäten pro einzelner 
Aktie oder einer anderen Anlageklasse als 
Aktien betrachtet.

Or. de

Begründung

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.
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Änderungsantrag 137
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

(16) 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
infolge einer Auftragsausführung
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden.

Or. en
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Begründung

Das SI-System sollte eindeutig und ausdrücklich an die Auftragsausführung entsprechend der 
Begriffsbestimmung in der MiFIR, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3, geknüpft werden.

Änderungsantrag 138
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht 

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger Basis getätigt werden. 
Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in organisierter und systematischer Weise 
regelmäßig Handel für eigene Rechnung 
durch Ausführung von Kundenaufträgen 
außerhalb eines geregelten Marktes oder 
eines MTF oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht 
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gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 139
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen 
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 
Dritter interagieren, sollte es

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, 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 eine objektive und effektive 
Anwendung dieser Definition auf 
Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten 
alle mit Kunden getätigten bilateralen 
Geschäfte berücksichtigt werden und 
sollten bei der Bestimmung derjenigen 
Wertpapierfirmen, die als systematische 
Internalisierer zu registrieren sind, die in 
Artikel 21 der Verordnung Nr. 1287/2006 
der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Es sollte einem 
systematischen Internalisierer nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.
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systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 140
Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine Wertpapierfirma, die 
Kundenaufträge unter Einsatz eigenen 
Kapitals ausführt, ist als systematischer 
Internalisierer anzusehen, sofern die 
Geschäfte nicht außerhalb von geregelten 
Märkten, MTF und OTF auf 
gelegentlicher, ad-hoc- oder 
unregelmäßiger 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 oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle mit Kunden 
getätigten bilateralen Geschäfte 
berücksichtigt werden und sollten bei der 
Bestimmung derjenigen Wertpapierfirmen, 
die als systematische Internalisierer zu 
registrieren sind, die in Artikel 21 der 
Verordnung Nr. 1287/2006 der 
Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei einem OTF um ein System oder einen 
Mechanismus handelt, innerhalb dessen
Kauf- und Verkaufsinteressen mehrerer 

(16) Systematische Internalisierer sollten 
definiert werden als Wertpapierfirmen, die 
in bilateraler, organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von
Aufträgen von professionellen Kunden 
oder Kleinanlegern für spezielle 
Kategorien von Finanzinstrumenten
außerhalb eines geregelten Marktes oder 
eines MTF oder OTF treiben. Um eine 
objektive und effektive Anwendung dieser 
Definition auf Wertpapierfirmen zu 
gewährleisten, sollten alle infolge der 
Ausführung eines Auftrages mit
professionellen Kunden oder 
Kleinanlegern getätigten bilateralen 
Geschäfte berücksichtigt werden und 
sollten bei der Bestimmung derjenigen 
Wertpapierfirmen, die als systematische 
Internalisierer zu registrieren sind, die in 
Artikel 21 der Verordnung Nr. 1287/2006 
der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2004/39/EG festgelegten 
qualitativen Kriterien durch quantitative 
Kriterien ergänzt werden. Während es sich 
bei OTF um Systeme oder Mechanismen
handelt, die nicht konzernintern sind, in 
denen viele Händler tätig sind und
innerhalb derer Kauf- und 
Verkaufsinteressen mehrerer Dritter 
interagieren, sollte es systematischen 
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Dritter interagieren, sollte es 
systematischen Internalisierern nicht 
gestattet sein, Kauf- und 
Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Internalisierern nicht gestattet sein, Kauf-
und Verkaufsinteressen Dritter 
zusammenzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 141
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur Kleinanlegern, nur 
professionellen Kunden oder beiden 
Zugang zu ihren Kursofferten geben.
Innerhalb dieser Kundenkategorien sollten 
sie keine Unterschiede machen dürfen.
Systematische Internalisierer sind nicht 
verpflichtet, verbindliche Kursofferten für 
Geschäfte zu veröffentlichen, die über die 
standardmäßige Marktgröße hinausgehen.
Die standardmäßige Marktgröße für eine 
Kategorie von Finanzinstrumenten sollte 
nicht in einem signifikanten Missverhältnis 
zu einem in dieser Kategorie enthaltenen 
Finanzinstrument stehen.

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur Kleinanlegern, nur 
professionellen Kunden oder beiden 
Zugang zu ihren Kursofferten geben.
Innerhalb dieser Kundenkategorien sollten 
sie keine Unterschiede machen dürfen.
Systematische Internalisierer sind nicht 
verpflichtet, verbindliche Kursofferten für 
Geschäfte zu veröffentlichen, die bei 
Eigenkapitalinstrumenten über die 
standardmäßige Marktgröße und bei 
Nicht-Eigenkapitalinstrumenten über den 
bei Kleinanlegern üblichen Umfang
hinausgehen. Die standardmäßige 
Marktgröße oder der bei Kleinanlegern 
übliche Umfang für eine Kategorie von 
Finanzinstrumenten sollte nicht in einem 
signifikanten Missverhältnis zu einem in 
dieser Kategorie enthaltenen 
Finanzinstrument stehen.

Or. en

Begründung

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
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criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Änderungsantrag 142
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur Kleinanlegern, nur 
professionellen Kunden oder beiden 
Zugang zu ihren Kursofferten geben.
Innerhalb dieser Kundenkategorien sollten 
sie keine Unterschiede machen dürfen.
Systematische Internalisierer sind nicht 
verpflichtet, verbindliche Kursofferten für 
Geschäfte zu veröffentlichen, die über die 
standardmäßige Marktgröße hinausgehen.
Die standardmäßige Marktgröße für eine 
Kategorie von Finanzinstrumenten sollte 
nicht in einem signifikanten 
Missverhältnis zu einem in dieser 
Kategorie enthaltenen Finanzinstrument 
stehen.

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur Kleinanlegern, nur 
professionellen Kunden oder beiden 
Zugang zu ihren Kursofferten geben.
Innerhalb dieser Kundenkategorien sollten 
sie keine Unterschiede machen dürfen.
Systematische Internalisierer sind nicht 
verpflichtet, verbindliche Kursofferten für 
Geschäfte zu veröffentlichen, die über den 
standardmäßigen bei Kleinanlegern 
üblichen Umfang hinausgehen.

Or. en

Begründung

Vorhandelstransparenz im Kleinanlegermarkt für Nicht-Eigenkapitalinstrumente wird 
Kleinanlegern zugutekommen. Im Markt für Großanleger, in dem es weniger Marktteilnehmer 
gibt und in dem es wirklich auf Liquidität ankommt, wird eine Erhöhung der 
Nachhandelstransparenz zwar ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu Transparenz sein, 
wogegen Vorhandelstransparenz zu einer gewaltigen Marktstörung ohne größere Vorteile 
führen könnte.

Änderungsantrag 143
Astrid Lulling
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur Kleinanlegern, nur 
professionellen Kunden oder beiden 
Zugang zu ihren Kursofferten geben.
Innerhalb dieser Kundenkategorien sollten 
sie keine Unterschiede machen dürfen.
Systematische Internalisierer sind nicht 
verpflichtet, verbindliche Kursofferten für 
Geschäfte zu veröffentlichen, die über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehen. Die standardmäßige 
Marktgröße für eine Kategorie von 
Finanzinstrumenten sollte nicht in einem 
signifikanten Missverhältnis zu einem in 
dieser Kategorie enthaltenen 
Finanzinstrument stehen.

(17) Systematische Internalisierer können 
entscheiden, ob sie nur ihren
Kleinanlegern, nur ihren professionellen 
Kunden oder beiden Zugang zu ihren 
Kursofferten geben. Innerhalb dieser 
Kundenkategorien sollten sie keine
ungerechtfertigten Unterschiede beim 
Zugang machen dürfen. Beim Handel mit 
Derivat-Instrumenten können 
Preisunterschiede, die von der Bonität der 
Gegenpartei herrühren, zulässig sein. Die 
standardmäßige Marktgröße für eine 
Kategorie von Finanzinstrumenten sollte 
nicht in einem signifikanten Missverhältnis 
zu einem in dieser Kategorie enthaltenen 
Finanzinstrument stehen.

Or. en

Begründung

SI machen heutzutage zu Recht Unterschiede beim Zugang, je nachdem, um welche Kategorie 
es sich bei ihrer Gegenpartei handelt. Bei der Preisfestsetzung, bei der das Kreditrisiko einer 
Gegenpartei einen Hauptparameter darstellt, müssen Preisunterschiede für ein bestimmtes 
Instrument zulässig sein, typischerweise im Derivatehandel, indem gegenseitige Pflichten 
über einen langen Zeitraum bestehen können.

Änderungsantrag 144
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
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Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, oder zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße oder den bei 
Kleinanlegern üblichen Umfang
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Erwägung 18 sollte sowohl für Eigenkapitalinstrumente als auch für Nicht-
Eigenkapitalinstrumente Anwendung finden.  Entsprechend muss auch die Formulierung von 
Erwägung 18 aus den gleichen Gründen wie bei Erwägung 17 geändert werden.

Änderungsantrag 145
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über den 
standardmäßigen bei Kleinanlegern 
üblichen Umfang hinausgehende 
Geschäfte typisch sind, und dass die 
Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
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Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Vorhandelstransparenz im Kleinanlegermarkt für Nicht-Eigenkapitalinstrumente wird 
Kleinanlegern zugutekommen. Im Markt für Großanleger, in dem es weniger Marktteilnehmer 
gibt und in dem es wirklich auf Liquidität ankommt, wird eine Erhöhung der 
Nachhandelstransparenz zwar ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu Transparenz sein, 
wogegen Vorhandelstransparenz zu einer gewaltigen Marktstörung ohne größere Vorteile 
führen könnte.

Änderungsantrag 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen und 
anderer Marktregeln, die Handelsplätzen 
auferlegt werden, auf OTC-Geschäfte 
vorzuschreiben, zu deren Merkmalen 
gehört, dass sie bilateral, ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen
geeigneten Gegenparteien ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

Die Umsetzung der MiFID1 hat gezeigt, dass die Definition von OTC nicht klar ist. Deshalb 
sollte die Hauptaussage dieser Erwägung in ihrer überarbeiteten Form auch in den Artikel 
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mit Begriffsbestimmungen dieser Verordnung aufgenommen werden. Aus Gründen der 
Klarstellung ist es notwendig, „bilateral“ hinzuzufügen (in der Erwägung wird eine 
Ausnahme von SI beschrieben, die ihrerseits stets ausschließlich bilateral sind). Es ist auch 
notwendig, geeignete Gegenparteien (die in der MiFID eindeutig definiert sind) und nicht 
Gegenparteien im Großhandel (in der MiFID nicht definiert, kein klares Konzept) zu 
erwähnen.

Änderungsantrag 147
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen 
auf OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu 
deren Merkmalen gehört, dass sie ad hoc 
und unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer 
Geschäftsbeziehung sind, für die ihrerseits 
über die standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, 
und dass die Geschäfte außerhalb der von 
der betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass alternative Märkte entstehen können,
die Verkäufern und Käufern gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und eine 
ausgewogene Preisbildung nicht zuletzt
für die Abwicklung von Geschäften von 
großem Umfang und von unregelmäßigen 
Geschäften bieten.

Or. en

Begründung

Wenn man der Wertpapierfirma die Möglichkeit nimmt, den OTC-Handel anzubieten, wird 
dadurch die Möglichkeit der Wertpapierfirma eingeschränkt, die Anlegerinteressen zu 
managen. Wenn die Wertpapierfirma Ausgleichsinteressen für einen größeren Auftrag oder 
ein illiquides Instrument finden kann, muss es der Wertpapierfirma möglich sein, diesen 
Auftrag auszuführen und damit die erwarteten Dienstleistungen den betreffenden Kunden zu 
erbringen.
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Änderungsantrag 148
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen und 
Marktregeln, die Handelsplätzen 
auferlegt werden, auf OTC-Geschäfte 
vorzuschreiben, zu deren Merkmalen 
gehört, dass sie bilateral, ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen
geeigneten Gegenparteien ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 149
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung
sind, für die ihrerseits über die 

(18) Es sollte sichergestellt werden, dass 
so viele Geschäfte wie möglich, die 
außerhalb von regulierten 
Ausführungsplätzen getätigt werden, über 
organisierte Systeme erfolgen, für die 
angemessene Transparenzanforderungen 
gelten. Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
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standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, 
und dass die Geschäfte außerhalb der von 
der betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

OTC-Geschäfte, die Erstemissionen 
umfassen, vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass die Instrumente 
auf die besonderen Bedürfnisse von 
finanziellen oder nichtfinanziellen
Gegenparteien im Großkundenhandel 
zugeschnitten sind. Dabei darf nicht 
außer Acht gelassen 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 der Verordnung 
2011/1227/EG (RMIT) einer besonderen 
Aufsicht und speziell in Bezug auf Kassa-
und Termingeschäfte einer Meldepflicht 
unterliegen und gemäß der 
Verordnung [ ] (EMIR) in Bezug auf 
standardisierte Derivategeschäfte einer 
Meldepflicht und Aufsicht unterworfen
sind.

Or. en

Änderungsantrag 150
Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer 
Geschäftsbeziehung sind, für die 
ihrerseits über die standardmäßige 
Marktgröße hinausgehende Geschäfte 
typisch sind, und dass die Geschäfte 
außerhalb der von der betreffenden 
Wertpapierfirma für ihre Geschäftstätigkeit 

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc 
stattfinden und dass die Geschäfte 
außerhalb der von der betreffenden 
Wertpapierfirma für ihre Geschäftstätigkeit 
als systematischer Internalisierer 
üblicherweise verwendeten Systeme 
ausgeführt werden.
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als systematischer Internalisierer 
üblicherweise verwendeten Systeme 
ausgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 151
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen und 
allen Marktregeln, die auf Handelsplätzen 
verlangt werden, auf OTC-Geschäfte 
vorzuschreiben, zu deren Merkmalen 
gehört, dass sie bilateral, ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen
geeigneten Gegenparteien ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Begründung

OTC müssen präzise definiert werden, denn sie sind die Ausnahme von den Regeln, die die 
Sicherheit und die Integrität der Finanzmärkte gewährleisten. Im Gegensatz zum 
multilateralen Handel (d. h. dem Zusammenführen von Aufträgen) sind OTC bilateraler 
Handel. Sie sind eine Ausnahme zur systematischen Internalisierung.

Änderungsantrag 152
Burkhard Balz
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie ad hoc und 
unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer Geschäftsbeziehung 
sind, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

(18) Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Anwendung von 
Vorhandelstransparenzanforderungen auf 
OTC-Geschäfte vorzuschreiben, zu deren 
Merkmalen gehört, dass sie gelegentlich,
ad hoc und unregelmäßig stattfinden, 
zwischen Gegenparteien im Großhandel 
ausgeführt werden und Teil einer 
Geschäftsbeziehung sind, für die ihrerseits 
über die standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind, und 
dass die Geschäfte außerhalb der von der 
betreffenden Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 153
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Marktdaten sollten für die Nutzer 
leicht zugänglich sein, und zwar in 
möglichst stark disaggregierter Form, 
damit Anleger und Datendienstleister auf 
weitgehend maßgeschneiderte 
Datenlösungen zurückgreifen können. 
Daher sollten Vor- und 
Nachhandelstransparenzdaten in 
„ungebündelter“ Form veröffentlicht 
werden, so dass für die Marktteilnehmer 
die durch den Erwerb von Daten 
entstehenden Kosten reduziert werden.

(19) Marktdaten sollten für die Nutzer 
leicht zugänglich sein, und zwar in 
möglichst stark disaggregierter Form, 
damit Anleger und Datendienstleister auf 
weitgehend maßgeschneiderte 
Datenlösungen zurückgreifen können. 
Daher sollten Vor- und 
Nachhandelstransparenzdaten in 
„ungebündelter“ Form veröffentlicht 
werden, so dass für die Marktteilnehmer 
die durch den Erwerb von Daten 
entstehenden Kosten reduziert werden.
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Nachhandelsdaten sollten von geregelten 
Märkten, MTF, OTF und SI binnen 
15 Minuten kostenlos verfügbar gemacht 
werden. Außerdem sollte durch 
genehmigte Veröffentlichungssysteme die 
Kohärenz und Qualität sowohl von Daten 
in Echtzeit als auch von Daten mit 
Zeitverzögerung auf der Grundlage 
gemeinsamer europäischer 
Datenstandards sichergestellt werden. 
Endnutzer werden deshalb entweder 
direkt oder indirekt über im Wettbewerb 
stehende Datenverkäufer Zugang zu 
einem standardisierten europäischen 
konsolidierten Datenticker haben. 

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene kommerzielle Lösungen für Marktdaten wird zu präzisen und 
erschwinglichen konsolidierten Daten nur dann führen, wenn die ESMA gemeinsame 
europäischer Datenstandards herausgibt und wenn die Qualität und die Kohärenz der Daten 
dann durch geregelte genehmigte Veröffentlichungssysteme (APA), die die Marktdaten 
veröffentlichen, sichergestellt wird. Endnutzer sollten Daten auf einer ungebündelten Basis 
kaufen können.

Änderungsantrag 154
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Nachdem beim G20-Gipfel am 
25. September 2009 in Pittsburgh 
vereinbart wurde, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivatkontrakten 
soweit angebracht auf Börsen oder 
elektronische Handelsplattformen zu 
verlagern, sollte ein formelles 
Regulierungsverfahren festgelegt werden, 
um den Handel zwischen finanziellen 
Gegenparteien und großen 

(21) Nachdem beim G20-Gipfel am 
25. September 2009 in Pittsburgh 
vereinbart wurde, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivatkontrakten 
soweit angebracht auf Börsen oder 
elektronische Handelsplattformen zu 
verlagern, sollte ein formelles 
Regulierungsverfahren festgelegt werden, 
um den Handel zwischen finanziellen 
Gegenparteien und großen 
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nichtfinanziellen Gegenparteien mit allen 
Derivaten, die als clearingfähig gelten und 
ausreichend liquide sind, an verschiedene 
Handelsplätze zu verlagern, die einer 
vergleichbaren Regulierung unterliegen, 
und es den Teilnehmern zu ermöglichen, 
mit verschiedenen Gegenparteien 
Handelsgeschäfte abzuwickeln. Die 
Bewertung der ausreichenden Liquidität 
sollte den Gegebenheiten des nationalen 
Marktes, unter anderem Zahl und Art der 
Marktteilnehmer, sowie den Merkmalen 
der Geschäftstätigkeit, wie etwa 
Transaktionsvolumen und 
Transaktionsfrequenz am betreffenden 
Markt, Rechnung tragen.

nichtfinanziellen Gegenparteien mit allen 
Derivaten, die als clearingfähig gelten und 
ausreichend liquide sind, an verschiedene 
Handelsplätze zu verlagern, die einer 
vergleichbaren Regulierung unterliegen, 
und es den Teilnehmern zu ermöglichen, 
mit verschiedenen Gegenparteien 
Handelsgeschäfte abzuwickeln. Die 
Bewertung der ausreichenden Liquidität 
sollte den Gegebenheiten des nationalen 
Marktes, unter anderem Zahl und Art der 
Marktteilnehmer, sowie den Merkmalen 
der Geschäftstätigkeit, wie etwa 
Transaktionsvolumen und 
Transaktionsfrequenz am betreffenden 
Markt, Rechnung tragen. Dienste zur 
Verringerung von Nachhandelsrisiken bei 
Verbundgeschäften stehen im Einklang 
mit dem übergreifenden politischen Ziel 
der G20, das systemische Risiko auf OTC-
Derivatemärkten zu verringern, und man 
muss sich mit Handelsgeschäften in OTC-
Derivatekontrakten, die Geschäfte sind, 
die Bestandteil eines Dienstes zur 
Verringerung von Nachhandelsrisiken bei 
Verbundgeschäften sind, wie etwa ein 
multilateraler Trade Compression Cycle 
oder ein Managemenzyklus für 
multilaterale Basisrisiken der laufenden 
OTC-Derivate-Portfolios, in diesem 
Zusammenhang getrennt befassen um 
sicherzustellen, dass diese politischen 
Ziele erreicht werden. Dazu gehört, dass 
man sich mit solchen Handelsgeschäften 
getrennt im Rahmen eines 
Handelsmandats befassen muss und dass 
darüber hinaus wegen der Tatsache, dass 
sich Geschäfte, die Bestandteil eines 
Verbundgeschäfts sind, nicht auf eine 
Nachfrage oder ein Angebot stützen (d. h. 
eine Preisbildung findet nicht statt), die 
ESMA festlegen sollte, inwieweit die 
Artikel 7, 9 und 23 sowie Artikel 24 
Absatz 1 auf solche Teilgeschäfte 
Anwendung finden sollten.

Or. en
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Begründung

Ein Verbundgeschäft ist ein Werkzeug zur Risikoverminderung, durch das nachrangige 
Risiken vermindert werden sollen, die sich aus bestehenden Positionen ergeben, wie etwa das 
Kreditrisiko bei einer Gegenpartei, operationelle Risiken und/oder Basisrisiken. Angesichts 
der Merkmale eines Verbundgeschäfts und der Geschäfte, die Bestandteil eines 
Verbundgeschäfts sind, müssen die Anforderungen im Bereich der Vor- und 
Nachhandelstransparenz, der Meldung von Geschäften und der Ausführung auf 
Handelsplätzen an diese speziellen Merkmale angepasst werden.

Änderungsantrag 155
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Nachdem beim G20-Gipfel am
25. September 2009 in Pittsburgh 
vereinbart wurde, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivatkontrakten 
soweit angebracht auf Börsen oder 
elektronische Handelsplattformen zu 
verlagern, sollte ein formelles 
Regulierungsverfahren festgelegt werden, 
um den Handel zwischen finanziellen 
Gegenparteien und großen 
nichtfinanziellen Gegenparteien mit allen 
Derivaten, die als clearingfähig gelten und 
ausreichend liquide sind, an verschiedene 
Handelsplätze zu verlagern, die einer 
vergleichbaren Regulierung unterliegen, 
und es den Teilnehmern zu ermöglichen, 
mit verschiedenen Gegenparteien 
Handelsgeschäfte abzuwickeln. Die 
Bewertung der ausreichenden Liquidität 
sollte den Gegebenheiten des nationalen 
Marktes, unter anderem Zahl und Art der 
Marktteilnehmer, sowie den Merkmalen 
der Geschäftstätigkeit, wie etwa 
Transaktionsvolumen und 
Transaktionsfrequenz am betreffenden 
Markt, Rechnung tragen.

(21) Nachdem beim G20-Gipfel am
25. September 2009 in Pittsburgh 
vereinbart wurde, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivatkontrakten 
soweit angebracht auf Börsen oder 
elektronische Handelsplattformen zu 
verlagern, sollte ein formelles 
Regulierungsverfahren festgelegt werden, 
um den Handel zwischen finanziellen 
Gegenparteien und großen 
nichtfinanziellen Gegenparteien mit allen 
Derivaten, die als clearingfähig gelten und 
ausreichend liquide sind, an verschiedene 
Handelsplätze zu verlagern, die einer 
vergleichbaren Regulierung unterliegen.
Mit dieser Verordnung wird nicht 
beabsichtigt, die Benutzung 
maßgeschneiderter Derivatkontrakte zu 
verbieten oder zu beschränken oder sie 
übermäßig kostspielig für nicht-
finanzielle Einrichtungen zu machen. Die 
Bewertung der ausreichenden Liquidität 
sollte deshalb den Gegebenheiten des 
nationalen Marktes, unter anderem Zahl 
und Art der Marktteilnehmer, sowie den 
Merkmalen der Geschäftstätigkeit, wie 
etwa Transaktionsvolumen und 
Transaktionsfrequenz am betreffenden 
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Markt, Rechnung tragen.

Or. en

Begründung

Wir müssen die MiFID an die Ausnahmen für nichtfinanzielle Teilnehmer in der EMIR 
angleichen und sicherstellen, dass diese Bestimmungen nicht die Wirksamkeit dieser 
Ausnahme schmälern.

Änderungsantrag 156
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Im Interesse der Rechtssicherheit ist 
es sachgerecht, eine Begriffsbestimmung 
für Derivate aufzunehmen. 
Versicherungsverträge betreffend Risiko-
Klassen gemäß Anhang I der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich die 
Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II) sollten nicht als Derivatkontrakte im 
Sinne dieser Richtlinie gelten, wenn sie 
mit einem Versicherungsunternehmen, 
einem Rückversicherungsunternehmen, 
einem Versicherungsunternehmen aus 
einem Drittstaat oder einem 
Rückversicherungsunternehmen aus 
einem Drittstaat geschlossen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 157
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Angesichts der auf der Ebene der G20 
am 25. September 2009 in Pittsburgh 
getroffenen Vereinbarung, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivaten soweit 
angezeigt auf Börsen oder elektronische 
Handelsplattformen zu verlagern, einerseits 
und der im Verhältnis geringen Liquidität 
verschiedener OTC-Derivate andererseits 
erscheint es angebracht, ein ausreichendes 
Spektrum geeigneter Handelsplätze 
vorzusehen, an denen der Handel im 
Einklang mit der eingegangenen 
Verpflichtung stattfinden kann. Alle 
geeigneten Handelsplätze sollten eng 
aufeinander abgestimmten 
Regulierungsanforderungen in Bezug auf 
organisatorische und operative Aspekte, 
Mechanismen zur Beilegung von 
Interessenkonflikten, die Überwachung 
sämtlicher Handelstätigkeiten, die Vor-
und Nachhandelstransparenz, speziell 
zugeschnitten auf die jeweiligen 
Finanzinstrumente, unterliegen und die 
Interaktion zwischen den 
Handelsinteressen einer Vielzahl Dritter 
ermöglichen. Im Interesse besserer 
Ausführungsbedingungen und einer 
höheren Liquidität sollte für die Betreiber 
von Handelsplätzen jedoch die Möglichkeit 
bestehen, im Einklang mit der 
eingegangenen Verpflichtung auf 
diskretionäre Weise Geschäfte zwischen 
einer Vielzahl Dritter auf den Weg zu 
bringen.

(22) Angesichts der auf der Ebene der G20 
am 25. September 2009 in Pittsburgh 
getroffenen Vereinbarung, den Handel mit 
standardisierten OTC-Derivaten soweit 
angezeigt auf Börsen oder elektronische 
Handelsplattformen zu verlagern, einerseits 
und der im Verhältnis geringen Liquidität 
verschiedener OTC-Derivate andererseits 
erscheint es angebracht, ein ausreichendes 
Spektrum geeigneter Handelsplätze 
vorzusehen, an denen der Handel im 
Einklang mit der eingegangenen 
Verpflichtung stattfinden kann. Alle 
geeigneten Handelsplätze sollten eng 
aufeinander abgestimmten 
Regulierungsanforderungen in Bezug auf 
organisatorische und operative Aspekte, 
Mechanismen zur Beilegung von 
Interessenkonflikten, die Überwachung 
sämtlicher Handelstätigkeiten und die Vor-
und Nachhandelstransparenz, speziell 
zugeschnitten auf die jeweiligen 
Finanzinstrumente und das jeweilige 
Handelsmodell, unterliegen. Im Interesse 
besserer Ausführungsbedingungen und 
einer höheren Liquidität sollte für die 
Betreiber von Handelsplätzen jedoch die 
Möglichkeit bestehen, im Einklang mit der 
eingegangenen Verpflichtung auf 
diskretionäre Weise Geschäfte zwischen 
ihren Teilnehmern auf den Weg zu 
bringen.

Or. en

Änderungsantrag 158
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Befugnisse der zuständigen 
Behörden sollten ergänzt werden durch 
einen expliziten Mechanismus zum Verbot 
oder zur Beschränkung von Marketing, 
Vertrieb und Verkauf von 
Finanzinstrumenten, bei denen ernsthafte 
Bedenken hinsichtlich des 
Anlegerschutzes, des ordnungsgemäßen 
Funktionierens und der Integrität der 
Finanzmärkte oder der Stabilität von Teilen 
des Finanzsystems oder des Finanzsystems 
als Ganzes bestehen; gleichzeitig sollte die 
ESMA mit angemessenen Koordinierungs-
und Notfallbefugnissen ausgestattet 
werden. Die Ausübung solcher Befugnisse 
sollte an eine Reihe spezifischer 
Voraussetzungen geknüpft sein.

(24) Die Befugnisse der zuständigen 
Behörden sollten ergänzt werden durch 
einen expliziten Mechanismus zum Verbot 
oder zur Beschränkung von Marketing, 
Vertrieb und Verkauf von 
Finanzinstrumenten, bei denen ernsthafte 
Bedenken hinsichtlich des 
Anlegerschutzes, des ordnungsgemäßen 
Funktionierens und der Integrität der 
Finanzmärkte oder der Stabilität von Teilen 
des Finanzsystems oder des Finanzsystems 
als Ganzes bestehen; gleichzeitig sollte die 
ESMA mit angemessenen Koordinierungs-
und Notfallbefugnissen ausgestattet 
werden. Die Ausübung solcher Befugnisse 
sollte an eine Reihe spezifischer 
Voraussetzungen geknüpft sein und nur in 
Ausnahmefällen erfolgen.

Or. en

Begründung

Das Verbot bestimmter Finanzinstrumente oder bestimmter Arten von finanziellen Tätigkeiten 
ist eine sehr restriktive Maßnahme, und solche Befugnisse sollten nur in Ausnahmefällen 
ausgeübt werden.

Änderungsantrag 159
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Einzelheiten der Geschäfte mit 
Finanzinstrumenten sollten den 
zuständigen Behörden gemeldet werden, 
um diese in die Lage zu versetzen, 
potenzielle Fälle eines Marktmissbrauchs 
aufzudecken und zu untersuchen sowie das 
faire und ordnungsgemäße Funktionieren 
der Märkte und die Tätigkeiten von 

(27) Die Einzelheiten der Geschäfte mit 
Finanzinstrumenten sollten den 
zuständigen Behörden gemeldet werden, 
um diese in die Lage zu versetzen, 
potenzielle Fälle eines Marktmissbrauchs 
aufzudecken und zu untersuchen sowie das 
faire und ordnungsgemäße Funktionieren 
der Märkte und die Tätigkeiten von 
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Wertpapierfirmen zu überwachen. Diese 
Überwachung erstreckt sich auf alle 
Instrumente, die zum Handel an einem 
geregelten Markt, über ein MTF oder über 
ein OTF zugelassen sind, sowie auf alle 
Instrumente, deren Wert von den 
betreffenden Instrumenten abhängt oder 
seinerseits deren Wert beeinflusst. Um 
unnötigen Verwaltungsaufwand für 
Wertpapierfirmen zu vermeiden, sollten 
Finanzinstrumente, die nicht organisiert 
gehandelt werden und bei denen kein 
Marktmissbrauch zu befürchten ist, von der 
Meldepflicht ausgenommen werden.

Wertpapierfirmen zu überwachen. Diese 
Überwachung erstreckt sich auf alle 
Instrumente, die zum Handel an einem 
geregelten Markt, über ein MTF 
zugelassen sind, sowie auf alle
Instrumente, deren Wert von den 
betreffenden Instrumenten abhängt oder 
seinerseits deren Wert beeinflusst. Um 
unnötigen Verwaltungsaufwand für 
Wertpapierfirmen zu vermeiden, sollten 
Finanzinstrumente, die nicht organisiert 
gehandelt werden und bei denen kein 
Marktmissbrauch zu befürchten ist, von der 
Meldepflicht ausgenommen werden.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplattformen, die von Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, 
sollten sich an die gleichen Regeln halten, einschließlich Transparenz, nichtdiskretionäre 
Ausführung, diskriminierungsfreier Zugang unvollständige Marktaufsicht. Ein Markt, in dem 
sich einzelne Plattformen nicht an die gleichen Regeln halten, insbesondere 
nichtdiskretionäre Ausführung, wird den Prozess der Handelspreisbildung und den 
Anlegerschutz gefährden.

Änderungsantrag 160
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Die Kommission sollte einen Bericht 
vorlegen, in dem angegeben wird, ob der 
Inhalt und das Format von 
Geschäftsmeldungen ausreichen, damit 
die zuständigen Behörden einen 
Machtmissbrauch erkennen können, und 
ob es sachgerecht ist, von 
Wertpapierfirmen zu verlangen, alle 
zusätzlichen Informationen zu melden, 
wie etwa Angaben zu dem Algorithmus 
und der diesen Algorithmus auslösenden 
Person, die für die Anlageentscheidung 
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und Ausführung des Geschäfts 
verantwortlich gemacht werden kann. Die 
Regulierungsbehörden haben ein 
Interesse daran, die natürliche oder 
juristische Person identifizieren zu 
können, die die Entscheidung über das 
Geschäft getroffen hat. Angesichts der 
Tatsache, dass die Kunden die 
Algorithmen bestimmen können, deren 
Anwendung durch die Wertpapierfirma 
sie wünschen, um ihre Ziele zu erreichen, 
oder es der Wertpapierfirma überlassen 
können festzulegen, welche Algorithmen 
sie anwendet, um die bestmögliche 
Ausführung zu erreichen, ist es die 
Identität der Person, die den Algorithmus 
auslöste, die für die Regulierungsbehörde 
von Interesse ist.

Or. en

Änderungsantrag 161
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Rückkaufvereinbarungen und 
Aktienleihe haben eine Rolle dabei 
gespielt, dass unklar war, wer zuständig 
und haftbar war, was sich in der 
Finanzkrise gezeigt hat. Die Institute 
sollten – zumindest in zusammengefasster 
Form – Rückkaufsvereinbarungen, 
Aktienleihen und alle Formen von 
Grundpfandvereinbarungen oder 
Vereinbarungen über Ausgleichung und 
Anrechnung unentgeltlicher 
Zuwendungen (clawback) melden. Diese 
Angaben sollten einem 
Transaktionsregister oder einem 
Zentralverwahrer von Wertpapieren 
übermittelt werden, um unter anderem 
der EBA, der ESMA, den jeweils 
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zuständigen Behörden, dem ESRB sowie 
den betreffenden Zentralbanken und dem 
ESZB den Zugriff zu ermöglichen. In 
Insolvenzverfahren sollten nicht 
registrierte „clawback“-Vereinbarungen 
keine rechtliche Wirkung haben.

Or. en

Änderungsantrag 162
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen 
Regelungen und Anforderungen. Diese 
Regelungen sind sehr unterschiedlich und 
sollten harmonisiert werden, um für 
Sicherheit und die einheitliche 
Behandlung von Drittlandfirmen, die in 
der Union tätig sind, auf der Grundlage 
einer von der Kommission 
vorgenommenen Beurteilung der 
Gleichwertigkeit in Bezug auf den 
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von 
Drittländern zu sorgen, durch den ein 
vergleichbarer Schutz der Anleger in der 
EU, die Dienstleistungen von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen, 
gewährleistet werden sollte. 
Voraussetzung sollte auch sein, dass 
Wertpapierfirmen der EU Zugang auf 
Gegenseitigkeit in Drittländern haben.

Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagert.
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Änderungsantrag 163
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28b) Die Erbringung von 
Dienstleistungen ist ausschließlich auf 
geeignete Gegenparteien beschränkt und 
sollte die Errichtung einer 
Zweigniederlassung in der Union 
erfordern. Die Zweigniederlassung muss 
in dem Mitgliedstaat errichtet werden, in 
dem die Drittlandfirma hauptsächlich 
tätig ist. Die Errichtung der 
Zweigniederlassung unterliegt der 
Registrierung durch die ESMA. Nach der 
Registrierung durch die ESMA sollte die 
Zweigniederlassung der Beaufsichtigung 
in dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem 
sie errichtet wurde. Die Drittlandfirma 
sollte vorbehaltlich eines Meldeverfahrens 
in anderen Mitgliedstaaten über die 
Zweigniederlassung Dienstleistungen 
erbringen können.

Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagert.

Änderungsantrag 164
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28c) Die Bestimmungen dieser 
Verordnung über die Erbringung von 
Dienstleistungen durch Drittlandfirmen 
in der Union sollte nicht die Möglichkeit 
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für in der Union ansässige Kleinanleger 
oder professionelle Kunden 
beeinträchtigen, 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma Anspruch zu nehmen, die 
nur auf ihre eigene und ausschließliche 
Veranlassung erbracht werden. In diesem 
Fall sollten die Dienstleistungen einer 
Drittlandfirma nicht als im Gebiet der 
Union erbracht anzusehen sein.

Or. en

Begründung

Text ist aus der Richtlinie in die Verordnung zu verlagert.

Änderungsantrag 165
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Zweck der Geschäftsmeldungen ist 
die Überwachung von Machtmissbrauch. 
In Marktsegmenten mit hohem Volumen 
kann dies dazu führen, dass mehr 
Informationen anfallen, als verarbeitet 
werden können, bis bessere technische 
Werkzeuge verfügbar sind. Die ESMA 
sollte einen Bericht über Marktsegmente 
ausarbeiten, für die andere 
Berichtspflichten gelten, wie etwa 
Transaktionsregister, oder in denen ein 
geringeres Risiko besteht oder bei denen 
es bereits andere Schutzmechanismen 
gibt.

Or. en

Änderungsantrag 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) In der Verordnung [EMIR] werden 
die Kriterien festgelegt, anhand deren zu 
bestimmen ist, welche OTC-Derivate einer 
Clearingpflicht unterliegen sollten. Durch 
die Verordnung werden zudem 
Wettbewerbsverzerrungen verhindert, 
indem ein diskriminierungsfreier Zugang 
zu zentralen Gegenparteien (CCP), die 
Handelsplätzen ein Clearing von OTC-
Derivaten anbieten, sowie ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Handelsströmen von Handelsplätzen für 
CCP, die Clearing-Dienste für OTC-
Derivate anbieten, sichergestellt werden. 
Da OTC-Derivate definiert sind als 
Derivatkontrakte, deren Ausführung 
nicht an einem geregelten Markt 
stattfindet, ist es erforderlich, im Rahmen 
dieser Verordnung ähnliche 
Anforderungen für geregelte Märkte 
einzuführen. Sofern die ESMA festgestellt 
hat, dass diese Derivate einer 
Clearingpflicht unterliegen, sollten auch 
die an geregelten Märkten gehandelten 
Derivate einer Clearingpflicht 
unterliegen.

entfällt

Or. en

Begründung

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 



PE489.472v01-00 74/191 AM\901839DE.doc

DE

those instruments.

Änderungsantrag 167
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) In der Verordnung [EMIR] werden die 
Kriterien festgelegt, anhand deren zu 
bestimmen ist, welche OTC-Derivate einer 
Clearingpflicht unterliegen sollten. Durch 
die Verordnung werden zudem 
Wettbewerbsverzerrungen verhindert, 
indem ein diskriminierungsfreier Zugang 
zu zentralen Gegenparteien (CCP), die 
Handelsplätzen ein Clearing von OTC-
Derivaten anbieten, sowie ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Handelsströmen von Handelsplätzen für 
CCP, die Clearing-Dienste für OTC-
Derivate anbieten, sichergestellt werden. 
Da OTC-Derivate definiert sind als 
Derivatkontrakte, deren Ausführung nicht 
an einem geregelten Markt stattfindet, ist 
es erforderlich, im Rahmen dieser 
Verordnung ähnliche Anforderungen für 
geregelte Märkte einzuführen. Sofern die 
ESMA festgestellt hat, dass diese Derivate 
einer Clearingpflicht unterliegen, sollten 
auch die an geregelten Märkten 
gehandelten Derivate einer Clearingpflicht 
unterliegen.

(31) In der Verordnung [EMIR] werden die 
Kriterien festgelegt, anhand deren zu 
bestimmen ist, welche OTC-Derivate einer 
Clearingpflicht unterliegen sollten. Durch 
die Verordnung werden zudem 
Wettbewerbsverzerrungen verhindert, 
indem ein diskriminierungsfreier Zugang 
zu zentralen Gegenparteien (CCP), die 
Handelsplätzen ein Clearing von OTC-
Derivaten anbieten, sowie ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Handelsströmen von Handelsplätzen für 
CCP, die Clearing-Dienste für OTC-
Derivate anbieten, sichergestellt werden. 
Da OTC-Derivate definiert sind als 
Derivatkontrakte, deren Ausführung nicht 
an einem geregelten Markt stattfindet, ist 
es erforderlich, im Rahmen dieser 
Verordnung ähnliche Anforderungen für 
geregelte Märkte einzuführen. Sofern die 
ESMA festgestellt hat, dass diese Derivate 
einer Clearingpflicht unterliegen, sollten 
auch die an geregelten Märkten oder über 
ein MTF oder ein OTF gehandelten 
Derivate einer Clearingpflicht unterliegen.

Or. en

Begründung

Alle Handelsplätze, die für den Handel mit derivativen Instrumenten genutzt werden, müssen 
gewährleisten, dass sie einer Pflicht zum zentralen Clearing unterliegen, um das systemische 
Risiko im Zusammenhang mit solchen Handelsgeschäften und Instrumenten zu vermindern.
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Änderungsantrag 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den 
Zugang zu Nachhandelsinfrastrukturen 
wie zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 
beschränken, ist es erforderlich, dass 
diese Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
Finanzinstrumenten verhindern können. 
Zur Vermeidung solch diskriminierender 
Praktiken sollten CCP das Clearing von 
an verschiedenen Handelsplätzen 
ausgeführten Geschäften akzeptieren, 
soweit die betreffenden Handelsplätze den 
von der CCP festgelegten betrieblichen 
und technischen Anforderungen 
genügen. Der Zugang sollte nur dann 
verweigert werden, wenn bestimmte in 
delegierten Rechtsakten festgelegte 
Zugangskriterien nicht erfüllt sind.

entfällt

Or. en

Begründung

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Änderungsantrag 169
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den 
Zugang zu Nachhandelsinfrastrukturen 
wie zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 
beschränken, ist es erforderlich, dass 
diese Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
Finanzinstrumenten verhindern können. 
Zur Vermeidung solch diskriminierender 
Praktiken sollten CCP das Clearing von 
an verschiedenen Handelsplätzen 
ausgeführten Geschäften akzeptieren, 
soweit die betreffenden Handelsplätze den 
von der CCP festgelegten betrieblichen 
und technischen Anforderungen 
genügen. Der Zugang sollte nur dann 
verweigert werden, wenn bestimmte in 
delegierten Rechtsakten festgelegte 
Zugangskriterien nicht erfüllt sind.

entfällt

Or. de

Begründung

Es gibt keine vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen 
durch Art. 28 MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und 
CCPs gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Änderungsantrag 170
Kay Swinburne
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den Zugang 
zu Nachhandelsinfrastrukturen wie 
zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 
beschränken, ist es erforderlich, dass diese 
Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
Finanzinstrumenten verhindern können. 
Zur Vermeidung solch diskriminierender 
Praktiken sollten CCP das Clearing von an 
verschiedenen Handelsplätzen 
ausgeführten Geschäften akzeptieren, 
soweit die betreffenden Handelsplätze den 
von der CCP festgelegten betrieblichen und 
technischen Anforderungen genügen. Der 
Zugang sollte nur dann verweigert werden, 
wenn bestimmte in delegierten 
Rechtsakten festgelegte Zugangskriterien 
nicht erfüllt sind.

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den Zugang 
zu Nachhandelsinfrastrukturen wie 
zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 
beschränken, ist es erforderlich, dass diese 
Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
Finanzinstrumenten verhindern können. 
Zur Vermeidung solch diskriminierender 
Praktiken sollten CCP das Clearing von an 
verschiedenen Handelsplätzen 
ausgeführten Geschäften akzeptieren, 
soweit die betreffenden Handelsplätze den 
von der CCP festgelegten betrieblichen und 
technischen Anforderungen genügen. Der 
Zugang sollte nur dann verweigert werden, 
wenn der Zugang eine ernste Bedrohung 
für die Stabilität des Finanzsystems 
darstellen würde.

Or. en

Änderungsantrag 171
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den Zugang 
zu Nachhandelsinfrastrukturen wie 
zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 

(32) Zusätzlich zu den Anforderungen der 
Richtlinie 2004/39/EG, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, den Zugang 
zu Nachhandelsinfrastrukturen wie 
zentralen Gegenparteien („central 
counterparties“, CCP) und Settlement-
Mechanismen in unzulässiger Weise zu 



PE489.472v01-00 78/191 AM\901839DE.doc

DE

beschränken, ist es erforderlich, dass diese 
Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
Finanzinstrumenten verhindern können. 
Zur Vermeidung solch diskriminierender 
Praktiken sollten CCP das Clearing von an 
verschiedenen Handelsplätzen 
ausgeführten Geschäften akzeptieren, 
soweit die betreffenden Handelsplätze den 
von der CCP festgelegten betrieblichen und 
technischen Anforderungen genügen. Der 
Zugang sollte nur dann verweigert werden, 
wenn bestimmte in delegierten Rechtsakten 
festgelegte Zugangskriterien nicht erfüllt 
sind.

beschränken, ist es erforderlich, dass diese 
Verordnung verschiedene andere 
Handelsbarrieren beseitigt, die einen 
Wettbewerb beim Clearing von 
handelbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten verhindern 
können. Zur Vermeidung solch 
diskriminierender Praktiken sollten CCP 
das Clearing von an verschiedenen 
Handelsplätzen ausgeführten Geschäften 
akzeptieren, soweit die betreffenden 
Handelsplätze den von der CCP 
festgelegten betrieblichen und technischen 
Anforderungen genügen. Der Zugang sollte 
nur dann verweigert werden, wenn 
bestimmte in delegierten Rechtsakten 
festgelegte Zugangskriterien nicht erfüllt
sind.

Or. en

Änderungsantrag 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und 
andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis 
Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt 
werden, um den Wert von 
Finanzinstrumenten zu bestimmen. Mit 
der Beseitigung von Barrieren und 
diskriminierenden Praktiken sollen der 
Wettbewerb beim Clearing und beim 

entfällt
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Handel mit Finanzinstrumenten verstärkt 
werden, mit dem Ziel, auf den Märkten in 
der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im 
Binnenmarkt zu verhindern.

Or. en

Begründung

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Änderungsantrag 173
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und 
andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis 
Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 

entfällt
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Benchmarks erhalten, die benötigt 
werden, um den Wert von 
Finanzinstrumenten zu bestimmen. Mit 
der Beseitigung von Barrieren und 
diskriminierenden Praktiken sollen der 
Wettbewerb beim Clearing und beim 
Handel mit Finanzinstrumenten verstärkt 
werden, mit dem Ziel, auf den Märkten in 
der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im 
Binnenmarkt zu verhindern.

Or. de

Begründung

Es gibt keine vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen 
durch Art. 28 MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und 
CCPs gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Änderungsantrag 174
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und andere 
Handelsplätze auf nichtdiskriminierender 
Basis Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Das Recht einer CCP auf 
Zugang zu einem Handelsplatz sollte 
transparenten, verhältnismäßigen und 
neutralen Kriterien unterliegen, 
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Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

einschließlich Kundennachfrage- und 
Sicherheitskriterien sowie aller 
notwendigen 
Interoperabilitätsvereinbarungen. Damit 
die vollständige Entwicklung eines 
wettbewerbsorientierten Binnenmarkts bei 
allen Finanzinstrumenten, einschließlich 
börsengehandelter Derivate, möglich ist, 
ist es notwendig, dass Benchmarkindizes 
einer verbindlichen nicht exklusiven 
Genehmigung für geeignete 
Handelsgeschäfte und Handelsplätze 
sowie CCP unterliegen. Ferner sollten 
CCP und andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis Zugang zu 
Informationen über Indizes und
Benchmarkindizes erhalten, die benutzt
werden, um den Wert von 
Finanzinstrumenten zu bestimmen. Ferner 
sollten CCP und andere Handelsplätze 
auf diskriminierungsfreier Basis Zugang 
zu Informationen über Indizes und 
Benchmarkindizes erhalten, die benutzt 
werden, um den Wert von 
Finanzinstrumenten zu bestimmen. 
Handelsplätze oder CCP, die solche 
Informationen und Produkte zur 
Verfügung stellen, dürfen für die 
Dienstleistungen, die Marktteilnehmern 
zur Verfügung gestellt werden, Gebühren 
berechnen, die nicht über die 
Kostendeckung zuzüglich eines 
angemessenen Gewinns hinausgehen. 
Kostendeckung bezieht sich auf Kosten, 
die unmittelbar den Dienstleistungen 
zugerechnet werden können, die im 
Rahmen der Produkte des Indexdienstes 
erbracht werden. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
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genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Or. en

Begründung

Nach dem derzeitigen Text ist eine Begrenzung von Kostensteigerungen bei der Benutzung 
von Benchmarks nicht zulässig. Benchmarks sind von entscheidender Bedeutung für 
Referenzen beim Handel und zur Unterstützung der bestmöglichen Ausführung. Wenn wir 
solche Grenzen setzen, sorgen wir dafür, dass die Kosten nicht drastisch angehoben werden, 
was zu einem geringeren Gewinn für Endanleger führen würde.

Änderungsantrag 175
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und andere 
Handelsplätze auf nichtdiskriminierender 
Basis Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien
Zugang zu Datenströmen, zu gewähren.
Durch das Recht einer CCP auf Zugang 
zu einem Handelsplatz sollten 
Vereinbarungen zulässig sein, nach 
denen mehrere CCP 
Nachhandelsdatenströme desselben 
Handelsplatzes nutzen. Dies darf jedoch 
weder zu Interoperabilität beim Clearing 
von Derivaten noch zur Zersplitterung der 
Liquidität führen. Ferner sollten CCP und 
andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis 
Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
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genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und andere 
Handelsplätze auf nichtdiskriminierender 
Basis Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. In der Verordnung (EU) 
Nr. .../... [EMIR] ist die Interoperabilität 
auf Kassapapiere beschränkt; die ESMA 
muss aber bis 2014 darüber Bericht 
erstatten, ob eine Ausweitung dieses 
Anwendungsbereichs auf andere 
Finanzinstrumente sachgerecht wäre. In 
der EMIR gibt es keine Bestimmung, die 
die Parteien daran hindert, 
Interoperabilität bilateral zu vereinbaren, 
unabhängig davon, ob es sich um 
Eigenkapitalinstrumente, Derivate oder 
andere Instrumente handelt. Ferner 
sollten CCP und andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis 
Genehmigungen und Zugang zu 
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Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 177
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren. Ferner sollten CCP und andere 
Handelsplätze auf nichtdiskriminierender 
Basis Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 

(33) Handelsplätze sollten zudem 
verpflichtet werden, CCP, die am 
betreffenden Handelsplatz ausgeführte 
Geschäfte clearen wollen, einen 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Zugang, auch zu Datenströmen, zu 
gewähren, es sei denn, das Recht auf 
Zugang würde zu einem erhöhten 
operationellen Risiko und zu einer 
Zersplitterung der Liquidität führen. Die 
Genehmigung auf einen neuen Zugang 
wird Marktmitgliedern und CCP-
Mitgliedern vorgelegt. Ferner sollten CCP 
und andere Handelsplätze auf 
nichtdiskriminierender Basis 
Genehmigungen und Zugang zu 
Informationen über Indizes und andere 
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Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Benchmarks erhalten, die benötigt werden, 
um den Wert von Finanzinstrumenten zu 
bestimmen. Mit der Beseitigung von 
Barrieren und diskriminierenden Praktiken 
sollen der Wettbewerb beim Clearing und 
beim Handel mit Finanzinstrumenten 
verstärkt werden, mit dem Ziel, auf den 
Märkten in der Union Anlagekosten und 
Fremdkapitalkosten zu senken, 
Ineffizienzen zu beseitigen und 
Innovationen zu fördern. Die Kommission 
sollte die Entwicklung der 
Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin 
genauestens verfolgen und, soweit 
erforderlich, intervenieren, um 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt 
zu verhindern.

Or. en

Änderungsantrag 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen zu 
gewährleisten, die in der Union tätig 
werden, sicherzustellen, dass die 

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Wertpapierfirmen und 
Marktbetreibern* aus einem Drittland
erbracht werden, unterliegen nationalen 
Regelungen und Anforderungen. Die 
betreffenden Regelungen sind höchst 
unterschiedlich, und Firmen, die aufgrund 
dieser Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Wertpapierfirmen 
und Marktbetreiber aus einem Drittland
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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
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

zu gewährleisten, die in der Union tätig 
werden, sicherzustellen, dass die 
Kommission eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit und der Gegenseitigkeit 
in Bezug auf den Rechts- und
Aufsichtsrahmen von Drittländern 
vorgenommen hat, und ein vergleichbares 
Schutzniveau für Anleger in der EU zu 
gewährleisten, die die Dienste von
Wertpapierfirmen und Marktbetreibern 
aus einem Drittland in Anspruch nehmen.
* (Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Or. en

Begründung

Der Vorschlag hat das Ziel, dass die MiFIR 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 und Marktbetreiber aus einem 
Drittland anbieten, unter die MiFIR 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 179
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
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Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. 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 bestimmte 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 
geeignete Gegenparteien und Kunden, die 
„als solche“ professionell sind, 
Dienstleistungen zu erbringen und tätig
zu werden, sollten diese Möglichkeit 
haben, wenn sie sich bei der ESMA 
registrieren lassen und wenn (unter 
anderem) die Kommission in Bezug auf 
den Regulierungs- und Aufsichtsrahmen 
des Drittlands eine Beurteilung der 
Gleichwertigkeit vorgenommen hat.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 180
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 Kleinanleger in der EU 
zu gewährleisten, die die Dienste von 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen. Bei 
der Anwendung der Anforderungen in 
Bezug auf Drittlandfirmen sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten die 
zentrale Rolle, die die EU auf den 
globalen Finanzmärkten spielt, die 
gegenseitige Abhängigkeit der 
Finanzmärkte der EU und von 
Drittländern und die Vorteile, die sich für 
Anleger, Bürger, Unternehmen und 
öffentliche Stellen der EU sowie für die 
europäische Wirtschaft aus dem 
internationalen Handel ergeben, 
berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 
sollte die Anwendung der Anforderungen 
in Bezug auf Drittlandfirmen weder 
Anleger und Emittenten aus der EU 
daran hindern, in Drittländern zu 
investieren oder dort Kapital 
aufzunehmen, noch umgekehrt Anleger 
und Emittenten aus Drittländern daran 
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hindern, auf den europäischen Märkten 
zu investieren, Kapital aufzunehmen oder 
andere Finanzdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, es sei denn, dies ist 
durch objektive, durch Fakten gestützte 
aufsichtliche Bedenken gerechtfertigt.

Or. en

Änderungsantrag 182
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen. Bei 
der Anwendung der Anforderungen in 
Bezug auf Drittlandfirmen sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten die 
zentrale Rolle, die die Union auf den 
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globalen Finanzmärkten spielt, die 
Bedeutung von Offenheit, wenn man 
Investitionen anziehen will, die 
Notwendigkeit, europäische 
Finanzzentren zu erhalten, die 
gegenseitige Abhängigkeit der 
Finanzmärkte der EU und von 
Drittländern und die Vorteile des 
weltweiten internationalen Handels für 
Anleger und Bürger, Unternehmen, 
öffentliche Stellen der EU und die 
europäische Wirtschaft berücksichtigen. 
Angesichts der Tatsache, dass eine große 
Bandbreite von Finanzdienstleistungen 
nach der MIFID einer Genehmigung 
bedürfen, sollte die Anwendung der 
Anforderungen in Bezug auf 
Drittlandfirmen weder dazu führen, dass 
Anleger und Emittenten aus der EU 
daran gehindert werden, in Drittländern 
zu investieren oder dort Kapital 
aufzunehmen, noch umgekehrt Anleger 
und Emittenten aus Drittländern daran 
gehindert werden, auf den europäischen 
Märkten zu investieren, Kapital 
aufzunehmen oder andere 
Finanzdienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen, es sei denn, dies ist durch 
objektive, durch Fakten gestützte 
aufsichtliche Bedenken gerechtfertigt.

Or. en

Begründung

Zur Förderung von Wohlstand, Wachstum, Beschäftigung und Finanzstabilität in der EU ist 
es notwendig, die reibungslose Interaktion europäischer Anleger und Emittenten mit Märkten 
und Dienstleistungserbringern aus Drittländern zu schützen und weiterhin Anleger und 
Emittenten aus Drittländern anzuziehen, um auf EU-Märkten zu investieren und über sie 
Kapital aufzunehmen.

Änderungsantrag 183
Sławomir Witold Nitras

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Es ist angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

(34) Dienstleistungen, die innerhalb der 
Union von Drittlandfirmen erbracht 
werden, unterliegen nationalen Regelungen 
und Anforderungen. Die betreffenden 
Regelungen sind höchst unterschiedlich, 
und Firmen, die aufgrund dieser 
Regelungen eine Zulassung erhalten, 
genießen weder Dienstleistungsfreiheit 
noch ein Niederlassungsrecht in anderen 
Mitgliedstaaten als dem, in dem sie 
niedergelassen sind. Außerdem bewirkt die 
Zulassung zur Erbringung von 
Dienstleistungen für geeignete 
Gegenparteien mit Sitz in der Union 
durch Drittlandfirmen ohne die 
Notwendigkeit, eine Zweigniederlassung 
in der Union zu eröffnen, dass diese 
Unternehmen weder der Aufsicht des 
Mitgliedstaats, in dem sie eine Tätigkeit 
ausüben, noch den Bestimmungen dieser 
Richtlinie unterliegen. In diesem 
Zusammenhang ist es angezeigt, einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen auf 
Unionsebene festzulegen. Dabei gilt es, 
den bestehenden fragmentierten Rahmen 
zu harmonisieren, Rechtssicherheit und 
Gleichbehandlung für Drittlandfirmen 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 
Drittlandfirmen in Anspruch nehmen.

Or. pl

Änderungsantrag 184
Kay Swinburne
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Bei ihrer Feststellung, dass 
Drittlandsregelungen effektiv gleichwertig 
sind, sollte die Kommission auf diejenigen 
Vorschriften beschränkt sein, die in 
internationalen Foren, etwa im G20-
Rahmen, vereinbart wurden. Bei 
Vorschriften über die Pflicht zum Handel 
mit Derivaten sollte zwar entsprechend 
der 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

Änderungsantrag 185
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34b) Bei der Beurteilung 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
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Begründung

Da die Ressourcen begrenzt sind, wird es wichtig sein, diesen Hauptländern Vorrang 
einzuräumen, damit der Handel nicht gestört wird, sondern bald nach der Annahme der 
Rechtsvorschrift eine größtmögliche Wirkung erzielt wird.

Änderungsantrag 186
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger sollte stets die Gründung 
einer Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung sollte 
auf geeignete Gegenparteien beschränkt 
bleiben. Die Erbringung der Dienstleistung 
sollte bei der ESMA registriert und der 
Aufsicht im Drittland unterliegen. 
Zwischen der ESMA und den zuständigen 
Behörden im Drittland sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger oder professionelle 
Kunden sollte stets die Gründung einer 
Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung sollte 
auf geeignete Gegenparteien beschränkt 
bleiben. Die Erbringung der Dienstleistung 
sollte bei der ESMA registriert und der 
Aufsicht im Drittland unterliegen. 
Zwischen der ESMA und den zuständigen 
Behörden im Drittland sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

Or. en

Begründung

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.
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Änderungsantrag 187
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger sollte stets die Gründung
einer Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung 
sollte auf geeignete Gegenparteien 
beschränkt bleiben. Die Erbringung der 
Dienstleistung sollte bei der ESMA 
registriert und der Aufsicht im Drittland 
unterliegen. Zwischen der ESMA und den 
zuständigen Behörden im Drittland 
sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

(35) 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 Gründung der 
Zweigniederlassung sollte der Zulassung 
und Aufsicht in der Union unterliegen.
Zwischen der jeweils zuständigen Behörde 
und der zuständigen Drittlandbehörde 
sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.
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
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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 z. B. effektiv daran gehindert würden, ihren bestehenden 
Kunden Informationen und Analysen anzubieten.

Änderungsantrag 188
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger sollte stets die Gründung 
einer Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung sollte 
auf geeignete Gegenparteien beschränkt 
bleiben. Die Erbringung der Dienstleistung 
sollte bei der ESMA registriert und der 
Aufsicht im Drittland unterliegen. 
Zwischen der ESMA und den zuständigen 
Behörden im Drittland sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger sollte stets die Gründung 
einer Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Zweigniederlassungen sollte auf geeignete 
Gegenparteien und professionelle Kunden 
beschränkt sein. Die Erbringung der 
Dienstleistung sollte bei der ESMA 
registriert und der Aufsicht im Drittland 
unterliegen. Zwischen der ESMA und den 
zuständigen Behörden im Drittland sollten 
geeignete Kooperationsvereinbarungen 
bestehen.

Or. en

Änderungsantrag 189
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Erbringung von Dienstleistungen 
für Kleinanleger sollte stets die Gründung 
einer Zweigniederlassung erfordern. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung sollte 
auf geeignete Gegenparteien beschränkt 
bleiben. Die Erbringung der Dienstleistung 
sollte bei der ESMA registriert und der 
Aufsicht im Drittland unterliegen. 
Zwischen der ESMA und den zuständigen 
Behörden im Drittland sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

(35) Für die Erbringung von 
Dienstleistungen für Kleinanleger sollte 
stets die Gründung einer 
Tochtergesellschaft erforderlich sein. Die 
Gründung der Zweigniederlassung sollte 
der Zulassung und Aufsicht in der Union 
unterliegen. Zwischen der jeweils 
zuständigen Behörde und der zuständigen 
Drittlandbehörde sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen. Die 
Erbringung von Dienstleistungen ohne 
Gründung einer Zweigniederlassung sollte 
auf geeignete Gegenparteien beschränkt 
bleiben. Die Erbringung der Dienstleistung 
sollte bei der ESMA registriert und der 
Aufsicht im Drittland unterliegen.
Zwischen der ESMA und den zuständigen 
Behörden im Drittland sollten geeignete 
Kooperationsvereinbarungen bestehen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Vorschriften dieser Verordnung, 
die die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union regeln, 
sollte die für in der Union niedergelassene 
Personen bestehende Möglichkeit 
unberührt lassen, auf eigene Initiative 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma in Anspruch zu nehmen. 
Erbringt eine Drittlandfirma auf eigene 
Initiative einer in der Union 
niedergelassenen Person Dienstleistungen, 
so sollten diese nicht als im Gebiet der 

(36) 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 
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Union erbracht anzusehen sein. Falls eine 
Drittlandfirma auf Kunden oder potenzielle 
Kunden in der Union zugeht oder in der 
Union Wertpapierdienstleistungen oder -
tätigkeiten in Kombination mit 
Nebendienstleistungen anbietet oder 
bewirbt, sollte dies nicht als Dienstleistung 
betrachtet werden, die auf eigene Initiative 
des Kunden erbracht wird.

oder aufgrund der Richtlinie 2006/48/EG 
zugelassene Kreditinstitute, die 
Wertpapierdienstleistungen erbringen 
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 
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 
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Richtlinie 2006/48/EG zugelassenes 
Kreditinstitut, die/das 
Wertpapierdienstleistungen erbringt 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 
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 begibt, 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

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 z. B. effektiv daran gehindert würden, ihren bestehenden 
Kunden Informationen und Analysen anzubieten.

Änderungsantrag 191
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Vorschriften dieser Verordnung, 
die die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union regeln, 
sollte die für in der Union niedergelassene
Personen bestehende Möglichkeit 
unberührt lassen, auf eigene Initiative 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma in Anspruch zu nehmen.
Erbringt eine Drittlandfirma auf eigene 
Initiative einer in der Union 
niedergelassenen Person Dienstleistungen, 
so sollten diese nicht als im Gebiet der 
Union erbracht anzusehen sein. Falls eine 
Drittlandfirma auf Kunden oder potenzielle 
Kunden in der Union zugeht oder in der 
Union Wertpapierdienstleistungen oder -
tätigkeiten in Kombination mit 
Nebendienstleistungen anbietet oder 
bewirbt, sollte dies nicht als Dienstleistung 
betrachtet werden, die auf eigene Initiative 
des Kunden erbracht wird.

(36) Die Vorschriften dieser Verordnung, 
die die Erbringung von Dienstleistungen 
durch Drittlandfirmen in der Union regeln, 
sollte die für in der Union niedergelassene
Kleinanleger bestehende Möglichkeit 
unberührt lassen, auf eigene Initiative 
Wertpapierdienstleistungen einer 
Drittlandfirma in Anspruch zu nehmen.
Erbringt eine Drittlandfirma auf eigene 
Initiative einem in der Union 
niedergelassenen Kleinanleger
Dienstleistungen, so sollten diese nicht als 
im Gebiet der Union erbracht anzusehen 
sein. Falls eine Drittlandfirma auf Kunden 
oder potenzielle Kunden in der Union 
zugeht oder in der Union 
Wertpapierdienstleistungen oder -
tätigkeiten in Kombination mit 
Nebendienstleistungen anbietet oder 
bewirbt, sollte dies nicht als Dienstleistung 
betrachtet werden, die auf eigene Initiative 
des Kunden erbracht wird.

Or. en

Änderungsantrag 192
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Vorschriften dieser Verordnung, 
die die Erbringung von Dienstleistungen
durch Drittlandfirmen in der Union 
regeln, sollte die für in der Union 
niedergelassene Personen bestehende 
Möglichkeit unberührt lassen, auf eigene 
Initiative Wertpapierdienstleistungen 
einer Drittlandfirma in Anspruch zu 
nehmen. Erbringt eine Drittlandfirma auf 
eigene Initiative einer in der Union 

(36) 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.
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niedergelassenen Person 
Dienstleistungen, so sollten diese nicht als 
im Gebiet der Union erbracht anzusehen 
sein. Falls eine Drittlandfirma auf 
Kunden oder potenzielle Kunden in der 
Union zugeht oder in der Union 
Wertpapierdienstleistungen oder -
tätigkeiten in Kombination mit 
Nebendienstleistungen anbietet oder 
bewirbt, sollte dies nicht als 
Dienstleistung betrachtet werden, die auf 
eigene Initiative des Kunden erbracht 
wird.

Or. en

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 193
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Auf den Spot-Sekundärmärkten für 
Emissionszertifikate (EUA) haben sich 
verschiedene betrügerische Praktiken 
herausgebildet, die das Vertrauen in das
durch die Richtlinie 2003/87/EG 
geschaffene Emissionshandelssystem und 
die zum Ausbau des Systems der EUA-
Register und zur Verbesserung der 
Bedingungen für die Eröffnung eines 
Kontos für den Handel mit EUA auf den 
Weg gebrachten Maßnahmen untergraben 
könnten. Zur Förderung der Integrität 
dieser Märkte und zur Gewährleistung 
ihres effizienten Funktionierens, 
einschließlich der umfassenden 

(37) Auf den Spot-Sekundärmärkten für 
Emissionszertifikate (EUA) haben sich 
verschiedene betrügerische Praktiken 
herausgebildet, die das Vertrauen in das 
durch die Richtlinie 2003/87/EG 
geschaffene Emissionshandelssystem und 
die zum Ausbau des Systems der EUA-
Register und zur Verbesserung der 
Bedingungen für die Eröffnung eines 
Kontos für den Handel mit EUA auf den 
Weg gebrachten Maßnahmen untergraben 
könnten. Zur Förderung der Integrität 
dieser Märkte und zur Gewährleistung 
ihres effizienten Funktionierens, 
einschließlich der umfassenden 
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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 wie 
auch der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2003 über Insider-
Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch) einbezogen werden.

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 wie 
auch der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2003 über Insider-
Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch) einbezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 194
Sławomir Witold Nitras

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte 
im Einklang mit Artikel 290 AEUV zu 
erlassen. Insbesondere sollten delegierte 
Rechtsakte erlassen werden, die spezifische 
Details folgender Aspekte regeln:  
Begriffsbestimmungen; genaue Angaben 
zu den Handelstransparenzanforderungen;
genaue Bedingungen für die Anwendung 
von Ausnahmen von den 
Vorhandelstransparenzanforderungen;
Vereinbarungen über spätere 
Nachhandelsveröffentlichungen; Kriterien 
für die Anwendung der 
Vorhandelstransparenzverpflichtungen auf 
systematische Internalisierer; spezifische 
kostenbezogene Vorschriften zur 
Verfügbarkeit von Marktdaten; die 
Kriterien für die Gewährung oder 
Verweigerung des Zugangs zwischen 
Handelsplätzen und CCP; eine 
Präzisierung der Bedingungen, unter denen 
Bedrohungen für den Anlegerschutz, für 

(38) Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, delegierte Rechtsakte 
im Einklang mit Artikel 290 AEUV zu 
erlassen. Insbesondere sollten delegierte 
Rechtsakte erlassen werden, die spezifische 
Details folgender Aspekte regeln:  
Begriffsbestimmungen; genaue Angaben 
zu den Handelstransparenzanforderungen; 
genaue Bedingungen für die Anwendung 
von Ausnahmen von den 
Vorhandelstransparenzanforderungen; 
Vereinbarungen über spätere 
Nachhandelsveröffentlichungen; Kriterien 
für die Anwendung der 
Vorhandelstransparenzverpflichtungen auf 
systematische Internalisierer; spezifische 
kostenbezogene Vorschriften zur 
Verfügbarkeit von Marktdaten; die 
Kriterien für die Gewährung oder 
Verweigerung des Zugangs zwischen 
Handelsplätzen und CCP; eine 
Präzisierung der Bedingungen, unter denen 
Bedrohungen für den Anlegerschutz, für 
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das ordnungsgemäße Funktionieren und 
die Integrität der Finanzmärkte oder für die 
Stabilität des gesamten Finanzsystems oder 
von Teilen des Finanzsystems der Union 
ein Tätigwerden der ESMA gerechtfertigt 
erscheinen lassen.

das ordnungsgemäße Funktionieren und 
die Integrität der Finanzmärkte oder für die 
Stabilität des gesamten Finanzsystems oder 
von Teilen des Finanzsystems der Union 
ein Tätigwerden der ESMA gerechtfertigt 
erscheinen lassen. Delegierte Rechtsakte 
zu technischen Fragen müssen im Vorfeld 
mit der ESMA abgestimmt werden.

Or. pl

Änderungsantrag 195
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) In den Berichten der Kommission 
über das Regulierungspaket für die 
Finanzmärkte (dazu gehören neben dieser 
Verordnung die Richtlinie über Märkte 
für Finanzinstrumente zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/39/EG und die 
Verordnung über Insider-Geschäfte und 
Marktmanipulation) zwei Jahre nach 
Beginn der Anwendung ist es wichtig, die 
Gesamtheit des Pakets zu prüfen, und 
kann die Kommission angemessene 
Vorschläge unterbreiten, einschließlich 
Vorschläge wonach über alle Kauf- und 
Verkaufsangebote und 
Geschäftsaktivitäten anstatt an den 
zuständigen Stellen dem vom ESMA zu 
benennenden System zu melden sind, 
über das die zuständigen Stellen alle 
erforderlichen Informationen erhalten 
können und welches als Gremium für 
gemeinsame konsolidierte 
Handelsinformationen sowie als 
zentralisiertes Zusammenarbeitssystem 
wirken könnte, über welches auf 
verschiedenen Märkten und in 
verschiedenen Ländern begangener 
Marktmissbrauch festgestellt werden 
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kann.

Or. fi

Änderungsantrag 196
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Verordnung findet auf nach der 
Richtlinie [neue MiFID] zugelassene 
Wertpapierfirmen und Kreditinstitute im 
Hinblick auf die Erbringung einer oder 
mehrerer Wertpapierdienstleistungen 
und/oder Anlagetätigkeiten sowie auf 
geregelte Märkte Anwendung.

2. Diese Verordnung findet auf nach der 
Richtlinie [neue MiFID] zugelassene 
Wertpapierfirmen und nach der Richtlinie 
2006/48/EG zugelassene Kreditinstitute im 
Hinblick auf die Erbringung einer oder 
mehrerer Wertpapierdienstleistungen 
und/oder Anlagetätigkeiten sowie auf 
geregelte Märkte Anwendung.

Or. en

Begründung

Kreditinstitute werden nach der MiFID2 zugelassen. Siehe Artikel 1 Absatz 2 MiFID2.

Änderungsantrag 197
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Titel V dieser Verordnung findet 
ebenfalls auf alle finanziellen 
Gegenparteien im Sinne von Artikel [2 
Absatz 6] sowie alle nichtfinanziellen 
Gegenparteien im Sinne von 
Artikel [5(Absatz 1b) der Verordnung [ ] 
(Verordnung über europäische 
Marktinfrastrukturen / EMIR) Anwendung.

3. Titel V dieser Verordnung findet 
ebenfalls auf alle finanziellen 
Gegenparteien im Sinne von Artikel [2 
Absatz 6] sowie alle nichtfinanziellen 
Gegenparteien im Sinne von 
Artikel [10(Absatz 1b) der Verordnung [ ] 
(Verordnung über europäische 
Marktinfrastrukturen / EMIR) Anwendung.
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Or. en

Änderungsantrag 198
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Titel VIII dieser Verordnung findet 
auf Drittlandfirmen Anwendung, die 
Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten in einem Mitgliedstaat 
auf andere Weise als über eine 
Zweigniederlassung in diesem 
Mitgliedstaat erbringen.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen des Titels VIII finden nur auf Drittlandfirmen Anwendung. Dabei handelt 
es sich nicht um Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute, die nach der MiFID2 zugelassen sind.

Änderungsantrag 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Titel VII dieser Verordnung findet 
ebenfalls auf alle finanziellen 
Gegenparteien im Sinne von Artikel 2 der 
Richtlinie [neue MiFID] Anwendung.

Or. en

Begründung

Es sollte keine „Blankoausnahme“ für Finanzinstitute nach der geben, und es sollte 
Mindestanforderungen, die für alle gelten, geben. Die Anwendung des Artikels VII würde 
zumindest der ESMA erlauben, unter bestimmten Bedingungen zu intervenieren.
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Änderungsantrag 200
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Nachhandelsveröffentlichung von 
Geschäften nach den Artikeln 19 und 20 
und die Pflicht zu Geschäftsmeldungen 
gemäß Artikel 23 gelten nicht für 
Geschäfte, bei denen eine ESZB-
Zentralbank Gegenpartei ist.

Or. en

Begründung

Die Offenlegung von Geschäften, die Zentralbanken als Teil ihrer jeweiligen 
satzungsmäßigen Ziele und Aufgaben ausführen, würde nicht zu größerer Transparenz für 
den Markt führen, und die Effizienz dieser Operationen, besonders im Bereich der 
Währungspolitik und von Devisengeschäften, und damit die Leistungsfähigkeit von 
Zentralbanken bei diesen Aufgaben, bei denen Rechtzeitigkeit und Vertraulichkeit 
entscheidend sind, könnte durch die Offenlegung von Informationen über solche Geschäfte
schwer beeinträchtigt werden, unabhängig davon, ob dies auf Echtzeitbasis oder mit 
Zeitverzögerung erfolgen würde.

Änderungsantrag 201
Gunnar Hökmark

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten können 
Finanzinstrumente, die auf eine 
einheimische Währung lauten, die keine 
wichtige Handelswährung ist, teilweise 
oder gänzlich von der Anwendung der 
Artikel 7, 9, 17 und 20 ausnehmen. Die 
Mitgliedstaaten melden der ESMA den 
beabsichtigten Gebrauch dieser 
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Ausnahme.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Anforderungen hinsichtlich Transparenz und SI könnten sehr negative 
Auswirkungen auf kleine Märkte für andere Produkte als Eigenkapitalfinanzinstrumente 
haben, an denen Instrumente auf eine Währung lauten, die keine wichtige Handelswährung 
ist, was zu hohen Kosten für Regierungen und andere Emittenten führen würde Entsprechend 
dem Artikel 113c Absatz 4 der Richtlinie 2009/11/EG müssen die Mitgliedstaaten Ausnahmen 
von den Artikeln 7, 9, 17 und 20 gewähren können, um das ordnungsgemäße Funktionieren 
neuer/bestehender Märkte in Gebieten kleiner Währungen zu gewährleisten.

Änderungsantrag 202
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Die Bestimmungen des Titels VIII 
finden nur auf Drittlandfirmen 
Anwendung. Dabei handelt es sich nicht 
um Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute, 
die nach der Richtlinie [neue MiFID] 
zugelassen sind.

Or. en

Begründung

Die Bestimmungen des Titels VIII sollten keine Anwendung finden, wenn Drittlandfirmen den 
Pass nutzen können.

Änderungsantrag 203
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Pflicht zum Handel auf Märkten, die 

nach der MIFID anerkannt sind
1. Kleinanleger und professionelle 
Kunden schließen Geschäfte von 
marktüblichem Geschäftsumfang in 
Finanzinstrumenten ab
(a) an geregelten Märkten,
(b) über MTF.
Ist das Finanzinstrument an einem 
geregelten Markt oder MTF nicht 
verfügbar, können professionelle Kunden 
und Kleinanleger Geschäfte außerhalb 
eines geregelten Marktes oder eines MTF 
abschließen. Diese Anforderung gilt nicht 
für geeignete Gegenparteien.
2. Unbeschadet der Pflichten nach 
Artikel 24 schließen geeignete 
Gegenparteien Geschäfte in 
Finanzinstrumenten ab
(c) an geregelten Märkten,
(d) über MTF.
(e) über OTF,
(f) über systematische Internalisierer,
(g) auf OTC-Basis.
Geeignete Gegenparteien dürfen nur 
OTC-Geschäfte abschließen, wenn zu 
deren Merkmalen gehört, dass sie ad hoc 
und unregelmäßig stattfinden, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
werden und Teil einer 
Geschäftsbeziehung sind, für die 
ihrerseits über die standardmäßige 
Marktgröße hinausgehende Geschäfte 
typisch sind, und dass die Geschäfte 
außerhalb der von der betreffenden 
Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
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Systeme ausgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „multilaterales System“ ein System, 
das Interessen am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten zusammenführt oder 
das Zusammenführen solcher Interessen 
erleichtert, wobei der Betreiber kein 
Kapitalrisiko eingeht, und zwar 
ungeachtet der tatsächlichen Anzahl der 
Aufträge, die in den daraus 
resultierenden Geschäften ausgeführt 
werden;

Or. en

Begründung

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Änderungsantrag 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) „bilaterales System“ ein System, das 
Interessen am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten zusammenführt oder 
das Zusammenführen solcher Interessen 
erleichtert, wobei der Betreiber der 
Wertpapierfirmen ein Kapitalrisiko 
eingeht;

Or. en

Begründung

Der Unterschied zwischen multilateralem Handel und bilateralem Handel muss unbedingt 
klargestellt werden. Ohne eine klare Unterscheidung können Plattformen, die tatsächlich 
multilateral sind, behaupten, eine bilaterale Plattform zu sein (die geringeren Anforderungen 
unterliegt). Deshalb sollte in der MiFIR zusätzlich zur Definition multilateralen Handels auch 
„bilateraler Handel“ definiert werden. Dies sollte so geschehen, das klargestellt wird, dass 
das Hauptmerkmal bilateralen Handels die Tatsache ist, dass der Börsenmakler ein 
Kapitalrisiko eingeht.

Änderungsantrag 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise bilateralen Handel 
treibt;

Or. en

Begründung

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
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uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is entfällt because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Änderungsantrag 207
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise bilateralen Handel 
treibt;

Or. en

Änderungsantrag 208
Burkhard Balz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise regelmäßig Handel 
für eigene Rechnung durch Ausführung 
von Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

Or. en
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Änderungsantrag 209
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise bilateralen Handel 
treibt;

Or. en

Änderungsantrag 210
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt;

(3) „systematischer Internalisierer“ eine 
Wertpapierfirma, die in organisierter und 
systematischer Weise häufig Handel für 
eigene Rechnung durch Ausführung von 
Kundenaufträgen außerhalb eines 
geregelten Marktes oder eines MTF bzw. 
OTF treibt und deren Tätigkeit folgende 
Kriterien erfüllt:
(a) die Tätigkeit spielt im Geschäftsmodell 
der Wertpapierfirma eine wesentliche 
kommerzielle Rolle und wird gemäß 
nichtdiskretionärer Regeln und Verfahren 
ausgeübt; die qualitativen und 
quantitativen Kriterien für die 
Beurteilung, ob die kommerzielle Rolle 
wesentlich ist, werden von der ESMA 
festgelegt;
(b) die Tätigkeit wird von Personal bzw.
mittels eines automatisierten technischen 
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Systems ausgeführt, das zu diesem Zweck 
vorgesehen ist, und zwar unabhängig 
davon, ob sich das Personal 
ausschließlich diesem Zweck widmet bzw. 
das System ausschließlich darauf 
abgestimmt ist;
(c) die Tätigkeit steht den Kunden auf 
regelmäßiger oder kontinuierlicher Basis 
zur Verfügung;

Or. en

Änderungsantrag 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

Or. en

Begründung

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
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subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Änderungsantrag 212
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird die „nichtdiskretionäre“ Anforderung aus der 
Begriffsbestimmung für geregelte Märkte gestrichen, um das Schlupfloch zu schließen, das 
von Broker Crossing Networks benutzt wurde, um die Regel zu umgehen.  Die Pflicht zu 
nichtdiskretionärer Ausführung sollte von der Begriffsbestimmung sowohl für geregelte 
Märkten als auch MTF ausgeschlossen werden, um die Tätigkeit klar von der Regelung, die 
für diese Tätigkeit gilt, zu trennen.
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Änderungsantrag 213
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden, 
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

Or. en

Begründung

Faire und ordungsgemäße multilaterale Handelsplätze müssen Aufträge von Teilnehmern auf 
nichtdiskretionärer Basis ausführen.  Dies sollte aber eine Anforderung und nicht eines der 
Merkmale des geregelten Marktes sein.

Änderungsantrag 214
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 

(5) „geregelter Markt“ ein von einem 
Marktbetreiber betriebenes und/oder 
verwaltetes multilaterales System, durch
das mindestens vier verschiedene und 
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und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden,
sowie eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

unabhängige Teilnehmer 
zusammengeführt werden und bei dem 
kein Teilnehmer mehr als 30 % der 
Aufträge oder Geschäfte abwickelt, das 
die Interessen einer Vielzahl Dritter am 
Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach seinen 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt oder das Zusammenführen 
fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf 
Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und/oder den Systemen des 
Marktes zum Handel zugelassen wurden,
und das eine Zulassung erhalten hat und 
ordnungsgemäß und gemäß den 
Bestimmungen des Titels III der Richtlinie 
[neue MiFID] funktioniert;

Or. en

Änderungsantrag 215
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „multilaterales System“ ein System, 
das Interessen am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten zusammenführt, 
wobei der Betreiber neutral bleibt, und 
zwar ungeachtet der tatsächlichen Anzahl 
der Aufträge, die in den daraus 
resultierenden Geschäften ausgeführt 
werden;

Or. en

Begründung

Eine Begriffsbestimmung wird eingefügt, um den Unterschied zwischen multilateralem 
Handel und bilateralem Handel deutlich zu machen.
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Änderungsantrag 216
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) „bilaterales System“ ein System, das 
Interessen am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten zusammenführt oder 
das Zusammenführen solcher Interessen 
erleichtert, wobei der Betreiber der 
Wertpapierfirmen ein eigenes 
Kapitalrisiko eingeht;

Or. en

Begründung

Eine Begriffsbestimmung wird eingefügt, um den Unterschied zwischen multilateralem 
Handel und bilateralem Handel deutlich zu machen.

Änderungsantrag 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
und nach nichtdiskretionären Regeln in 
einer Weise zusammenführt, die zu einem 
Vertrag gemäß den Bestimmungen des 
Titels II der Richtlinie [neue MiFID] führt;

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
in einer Weise zusammenführt, die zu 
einem Vertrag gemäß den Bestimmungen 
des Titels II der Richtlinie [neue MiFID] 
führt;

Or. en
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Begründung

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Änderungsantrag 218
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
und nach nichtdiskretionären Regeln in 
einer Weise zusammenführt, die zu einem 
Vertrag gemäß den Bestimmungen des 
Titels II der Richtlinie [neue MiFID] führt;

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
in einer Weise zusammenführt, die zu 
einem Vertrag gemäß den Bestimmungen 
des Titels II der Richtlinie [neue MiFID] 
führt;

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird die „nichtdiskretionäre“ Anforderung aus der 
Begriffsbestimmung für geregelte Märkte gestrichen, um das Schlupfloch zu schließen, das 
von Broker Crossing Networks benutzt wurde, um die Regel zu umgehen.  Die Pflicht zu 
nichtdiskretionärer Ausführung sollte von der Begriffsbestimmung sowohl für geregelte 
Märkten als auch MTF ausgeschlossen werden, um die Tätigkeit klar von der Regelung, die 
für diese Tätigkeit gilt, zu trennen.
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Änderungsantrag 219
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
und nach nichtdiskretionären Regeln in 
einer Weise zusammenführt, die zu einem 
Vertrag gemäß den Bestimmungen des 
Titels II der Richtlinie [neue MiFID] führt;

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
in einer Weise zusammenführt, die zu 
einem Vertrag gemäß den Bestimmungen 
des Titels II der Richtlinie [neue MiFID] 
führt;

Or. en

Begründung

Faire und ordungsgemäße multilaterale Handelsplätze müssen Aufträge von Teilnehmern auf 
nichtdiskretionärer Basis ausführen.  Dies sollte aber eine Anforderung und nicht eines der 
Merkmale des MTF sein.

Änderungsantrag 220
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betriebenes multilaterales 
System, das die Interessen einer Vielzahl 
Dritter am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems 
und nach nichtdiskretionären Regeln in 
einer Weise zusammenführt, die zu einem 
Vertrag gemäß den Bestimmungen des 
Titels II der Richtlinie [neue MiFID] führt;

(6) „multilaterales Handelssystem“ (MTF) 
ein multilaterales System, durch das 
mindestens vier verschiedene und 
unabhängige Teilnehmer 
zusammengeführt werden und bei dem 
kein Teilnehmer mehr als 30 % der 
Aufträge oder Geschäfte abwickelt, das
von einer Wertpapierfirma oder einem 
Marktbetreiber betrieben wird und das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
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und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems und nach 
nichtdiskretionären Regeln in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

Or. en

Änderungsantrag 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) „außerbörslicher Handel („over the 
counter“, OTC)” jeden bilateralen 
Handel, der – kumulativ – von einem 
Börsenmakler außerhalb einer Plattform 
auf eigene Rechnung gelegentlich, ad hoc 
und unregelmäßig mit geeigneten 
Gegenparteien und immer über 
Standardmarktgröße betreibt;

Or. en

Begründung

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Änderungsantrag 222
Sylvie Goulard
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) „außerbörslicher Handel („over the 
counter“, OTC)” jeden bilateralen 
Handel, der von einem Börsenmakler auf 
eigene Rechnung gelegentlich, ad hoc 
und unregelmäßig mit geeigneten 
Gegenparteien und immer über 
Standardmarktgröße betreibt; eine 
Handelstätigkeit, bei der Charakteristika 
multilateralen und bilateralen Handels
vereint sind, sollte nicht als ein OTC 
angesehen sondern vielmehr in ihre 
getrennten multilateralen und bilateralen 
Bestandteile aufgeteilt werden;

Or. en

Begründung

Der Text der MiFID II sollte eine klarere Begriffsbestimmungen für OTC im regelnden Teil 
der Rechtsvorschrift (Artikel 2 der MiFIR) enthalten, und nicht in einer Erwägung, damit die 
vollständige Einhaltung sichergestellt wird. OTC müssen präzise definiert werden, denn sie 
sind die Ausnahme von den Regeln, die die Sicherheit und die Integrität der Finanzmärkte 
gewährleisten. Im Gegensatz zum multilateralen Handel (d. h. dem Zusammenführen von 
Aufträgen) sind OTC bilateraler Handel. Sie sind eine Ausnahme zur systematischen 
Internalisierung.

Änderungsantrag 223
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) „OTC („over the counter“, 
außerbörslicher Handel )” die bilaterale 
Ausführung von Kundenaufträgen, die 
nicht durch systematische Internalisierer 
erfolgt, wobei eine Firma auf eigene 
Rechnung gelegentlich, ad hoc und 
unregelmäßig mit Gegenparteien im 
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Großhandel über Standardmarktgröße 
Handel treibt; 

Or. en

Begründung

Für die Zwecke des Anlegerschutzes ist es entscheidend sicherzustellen, dass in der 
Verordnung OTC-Handel eindeutig definiert wird. Hierdurch wird gewährleistet, das OTC-
Geschäfte nur solche Geschäfte umfassen, die nicht an anderen Handelsplätzen ausgeführt 
werden können, insbesondere wegen der Marktwirkung.

Änderungsantrag 224
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt 
oder ein MTF handelt und das/die die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II 
der Richtlinie [neue MiFID] führt;

entfällt

Or. en

Begründung

Es wird die Ansicht vertreten, die organisierten Handelssysteme (OTF) zu streichen, würde 
die Preisbildung, die Effizienz und die Fairness gefährden. Allerdings würden organisierte 
Handelssysteme (OTF) diskretionäre Ausführung anbieten können, was die Transparenz der 
Märkte und die Qualität der Regulierung gefährden würde. Außerdem würde noch eine 
weitere Kategorie von Handelsplätzen die bereits fragmentierten Märkte Europas noch weiter 
zersplittern. Durch den Vorschlag würde die Preisbildung sowie ein fairer Wettbewerb 
zwischen Handelsplattformen gefährdet.
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Änderungsantrag 225
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt 
oder ein MTF handelt und das/die die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II 
der Richtlinie [neue MiFID] führt;

entfällt

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene neue OTF-Kategorie unterscheidet sich von den bestehenden MTF 
hauptsächlich in ihrem Ermessensspielraum bei der Ausführung der Kundenaufträge, der die 
Gefahr des Missbrauchs zum Nachteil insbesondere von uninformierten Anlegern birgt. 
Außerdem würden die Märkte durch die OTF-Kategorie noch weiter zersplittert, was nicht 
wünschenswert ist.

Änderungsantrag 226
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt oder
ein MTF handelt und das/die die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt, ein 
MTF oder eine CCP handelt und das/die 
die Interessen einer Vielzahl Dritter am 
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Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb 
des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

Or. en

Begründung

Zusatz zur Klarstellung, damit CCP nicht ungewollt erfasst werden.

Änderungsantrag 227
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt oder 
ein MTF handelt und das/die die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb 
des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF)
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt oder 
ein MTF handelt und das/die die Interessen 
einer Vielzahl von Gegenparteien im 
Großhandel am Kauf und Verkauf von
weniger liquiden Finanzinstrumenten, die 
nicht an einem MTF oder einem 
geregelten Markt notiert sind, innerhalb 
des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

Or. en

Änderungsantrag 228
Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, bei dem/der es 
sich nicht um einen geregelten Markt oder 
ein MTF handelt und das/die die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb 
des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

(7) „organisiertes Handelssystem“ (OTF) 
ein/eine von einer Wertpapierfirma oder 
einem Marktbetreiber betriebenes System 
oder betriebene Fazilität, das/die nicht 
konzernintern ist, in dem/der viele 
Händler tätig sind, bei dem/der es sich 
nicht um einen geregelten Markt oder ein 
MTF handelt und das/die die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und 
Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb 
des Systems in einer Weise 
zusammenführt, die zu einem Vertrag 
gemäß den Bestimmungen des Titels II der 
Richtlinie [neue MiFID] führt;

Or. en

Änderungsantrag 229
Jürgen Klute

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) „außerbörslicher Handel („over the 
counter“, OTC)” eine Handelstätigkeit, 
die ad hoc und unregelmäßig ist, zwischen 
Gegenparteien im Großhandel ausgeführt 
wird und Teil einer Geschäftsbeziehung 
ist, für die ihrerseits über die 
standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte typisch sind;

Or. en

Änderungsantrag 230
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) „außerbörslicher Handel (OTC)” 
Geschäfte, die außerhalb eines 
Geregeltenmarktes, eines MTF, eines 
OTF oder eines SI ausgeführt werden 
und zu deren Merkmalen gehört, dass sie 
ad hoc und unregelmäßig stattfinden, 
zwischen Gegenparteien im Großhandel 
ausgeführt werden und Teil einer 
Geschäftsbeziehung sind, für die 
ihrerseits über die standardmäßige 
Marktgröße hinausgehende Geschäfte 
typisch sind, und dass die Geschäfte 
außerhalb der von der betreffenden 
Wertpapierfirma für ihre 
Geschäftstätigkeit als systematischer 
Internalisierer üblicherweise verwendeten 
Systeme ausgeführt werden;

Or. en

Änderungsantrag 231
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Finanzinstrument“ die in Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie [neue MiFID] 
genannten Instrumente;

(8) „Finanzinstrument“ die in Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie [neue MiFID]
und in Anhang I Abschnitt Ca der 
Richtlinie [neue MiFID] für den 
ausschließlichen Zweck dieser Richtlinie, 
der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR], 
der Verordnung (EU) Nr. …/… 
[Marktmissbrauchsverordnung] und der 
Richtlinie (EU) Nr. .../... 
[Marktmissbrauchsrichtlinie] genannten 
Instrumente;
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Or. en

Änderungsantrag 232
Sari Essayah

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) „Finanzinstrument“ die in Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie [neue MiFID] 
genannten Instrumente;

(8) „Finanzinstrument“ die in Anhang I 
Abschnitt C der Richtlinie [neue MiFID] 
genannten Instrumente mit Ausnahme 
solcher Instrumente, die 
Versicherungsverträge betreffend 
Tätigkeiten der Versicherungszweige 
gemäß Anhang I der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich die 
Aufnahme und Ausübung der 
Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II) sind, wenn sie mit einem 
Versicherungsunternehmen, einem 
Rückversicherungsunternehmen, einem 
Versicherungsunternehmen aus einem 
Drittstaat oder einem 
Rückversicherungsunternehmen aus 
einem Drittstaat geschlossen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 233
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) „außerbörslicher Handel („over the 
counter“)” oder „OTC-Handel” für 
Eigenkapitalinstrumente und 
eigenkapitalähnliche Instrumente die 



PE489.472v01-00 128/191 AM\901839DE.doc

DE

Handelstätigkeit, die folgende Kriterien 
erfüllt:
– ausgeführt vor dem Handel auf einer 
bilateralen Basis und
– ausgeführt zwischen geeigneten 
Gegenparteien und
– nicht systematisch, ad hoc, 
unregelmäßig und nicht häufig 
ausgeführt ohne Einsatz automatisierter 
Technologie und
– charakterisiert durch Geschäfte, die 
einen großen Umfang haben oder in eine 
Gruppe von OTC-Kategorien fallen, die 
von der ESMA festgelegt sind;

Or. en

Änderungsantrag 234
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) „Gegenparteien im Großhandel“ 
geeignete Gegenparteien, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie regelmäßig 
über die standardmäßige Marktgröße 
hinausgehende Geschäfte in einem vollen 
Spektrum komplexer Produkte tätigen, 
und die über Gesamtaktiva von mehr als 
einer Milliarde EUR verfügen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) „börsengehandelte Fonds“ Anteile an 
offenen Organismen für gemeinsame 
Anlagen, die auf den Kapitalmärkten frei 
handelbar sind und in den meisten Fällen 
die Leistung eines Indexes widerspiegeln;

(11) „börsengehandelte Fonds“ einen 
Fonds, bei dem mindestens eine Anteil-
oder Aktiengattung auf die Initiative oder 
mit der vorherigen Zustimmung der 
OGAW-Managementgesellschaft oder der 
OGAW-Investmentgesellschaft oder 
gegebenenfalls des gleichwertigen 
Verwalters von Investmentfonds 
mindestens an einem geregelten Markt, 
MTF oder OTF mit mindestens einem 
Market-Maker kontinuierlich handelbar
ist, der tätig wird um sicherzustellen, dass 
der Wert seiner Anteile oder Aktien nicht 
wesentlich von ihrem Nettovermögenswert 
abweicht;

Or. en

Änderungsantrag 236
Thomas Mann

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) „börsengehandelte Fonds“ Anteile an 
offenen Organismen für gemeinsame 
Anlagen, die auf den Kapitalmärkten frei 
handelbar sind und in den meisten Fällen 
die Leistung eines Indexes widerspiegeln;

(11) „börsengehandelte Fonds“ Anteile an 
offenen Organismen für gemeinsame 
Anlagen, die aktiv an mindestens einem 
europäischen geregelten Markt gehandelt 
werden, mit mindestens einem Market-
Maker, und die in den meisten Fällen die 
Leistung eines Indexes widerspiegeln;

Or. en

Begründung

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
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remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Änderungsantrag 237
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) „Bereitsteller konsolidierter 
Datenträger“ ('consolidated tape 
provider'/TP)’ eine Person, die gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie [neue 
MiFID] zur Einholung von 
Handelsauskünften über in den Artikeln [5, 
6, 11 und 12] dieser Verordnung genannte 
Finanzinstrumente auf geregelten Märkten 
MTF, OTF und bei den APA berechtigt ist 
und sie in einem kontinuierlichen 
elektronischen Live-Datenstrom 
konsolidiert, über den Preis- und 
Handelsvolumendaten pro 
Finanzinstrument in Echtzeit abrufbar sind;

(19) „Bereitsteller konsolidierter 
Datenträger“ ('consolidated tape 
provider'/TP)’ eine Person, die gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie [neue 
MiFID] zur Einholung von 
Handelsauskünften über in den Artikeln [5, 
6, 11 und 12] dieser Verordnung genannte 
Finanzinstrumente auf geregelten Märkten 
MTF und bei den APA berechtigt ist und 
sie in einem kontinuierlichen 
elektronischen Live-Datenstrom 
konsolidiert, über den Preis- und 
Handelsvolumendaten pro 
Finanzinstrument in Echtzeit abrufbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 238
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) „Leitungsorgan“ das leitende 
Gremium eines für die Datenübermittlung 
zuständigen Dienstleisters, die Aufsichts-
und Leitungsaufgaben wahrnimmt, 
letztendliche Entscheidungsbefugnis 
innehat und zur Festlegung der Strategie, 
Ziele und allgemeinen Ausrichtung des

(21) „Leitungsorgan“ das leitende 
Gremium einer Wertpapierfirma, eines
Marktbetreibers oder eines für die 
Datenübermittlung zuständigen 
Dienstleisters, das Aufsichts- und 
Leitungsaufgaben wahrnimmt, 
letztendliche Entscheidungsbefugnis 
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Unternehmens berechtigt ist; dem 
Leitungsorgan gehören Personen an, die 
die Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
tatsächlich lenken;

innehat und zur Festlegung der Strategie, 
Ziele und allgemeinen Ausrichtung der 
Wertpapierfirma, des Marktbetreibers 
oder des Erbringers der 
Datendienstleistungen berechtigt ist und 
dem Personen angehören, die die 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
tatsächlich lenken;

Or. en

Begründung

Entspricht der Definition in der MiFID.

Änderungsantrag 239
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) „Benchmark“ jeden kommerziellen 
Index oder jede veröffentlichte Zahl, die
durch die Anwendung einer Formel auf 
den Wert eines oder mehrerer Basiswerte 
oder -preise berechnet wird; die 
Bezugnahme auf diese Größe bestimmt 
sodann den Betrag, der für ein 
Finanzinstrument zu entrichten ist;

(24) „Benchmarkindex“ jeden
handelbaren und in großem Umfang 
genutzten kommerziellen Index oder jede 
veröffentlichte Zahl, die durch die 
Anwendung einer Formel auf den Wert 
eines oder mehrerer Basiswerte oder -
preise berechnet wird; die Bezugnahme auf 
diese Größe bestimmt sodann den Betrag, 
der für ein Finanzinstrument zu entrichten 
ist, und sie dient als Standardmaß für die 
Leistung der entsprechenden 
Vermögenswerte oder 
Vermögenswertekategorien oder -
gruppen;

Or. en

Begründung

Die Formulierung der Kommission ist nichts präzise genug, soweit es um die Arten von 
Indices geht, die der Anforderung einer nichtexklusiven Lizenzanforderung unterliegen 
sollten. Nicht alle Indices sollten erfasst werden, nur diejenigen, die handelbar sind und in 
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großem Umfang genutzt werden und als Standard dienen, der als allgemein akzeptiertes Maß 
der Leistung des jeweiligen Marktes oder der jeweiligen Gruppe von Instrumenten dient, die 
von dem Index repräsentiert werden oder die er darstellt. Durch diese überarbeitete 
Begriffsbestimmung soll dies deutlich gemacht werden.

Änderungsantrag 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder ein OTF;

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder einen systematischen 
Internalisierer;

Or. en

Begründung

In der derzeitigen MiFID wird ein SI zu Recht als Handelsplatz eingestuft und OTC zu einer 
Ausnahme davon gemacht (siehe die alte Erwägung 53). Durch die neue Formulierung der 
vorgeschlagenen Begriffsbestimmung für Handelsplätze wird Unklarheit dadurch geschaffen, 
dass SI-Plattformen von der Definition von Handelsplätzen ausgenommen werden und auch 
dass SI zu einem Unterabschnitt von OTC gemacht werden. Durch die Formulierung soll 
diese Unklarheit beseitigt werden.

Änderungsantrag 241
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder ein OTF;

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder einen systematischen 
Internalisierer;

Or. en

Begründung

Systematische Internalisierer (SI) müssen als Handelsplätze eingestuft werden, da sie 
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Marktregeln unterliegen. In der MiFID I werden SI die als Handelsplätze eingestuft, wogegen 
sie in den vorliegenden Vorschlägen als Unterabschnitt von OTC definiert werden, wodurch 
die Regeln für den Anlegerschutz reduziert werden. OTF sollten entsprechend dem 
funktionalen Ansatz zu MiFID/MiFIR gestrichen werden, wie das vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagen wurde.

Änderungsantrag 242
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder ein OTF;

(25) „Handelsplatz“ einen geregelten 
Markt, ein MTF oder einen systematischen 
Internalisierer;

Or. en

Begründung

Systematische Internalisierer sollten entsprechend der Definition in der MiFID als eigener 
Handelsplatz gelten.

Änderungsantrag 243
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) „multilaterales System“ ein 
Handelssystem, das Interessen am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten 
zusammenführt, wobei der Betreiber kein 
Kapitalrisiko eingeht, weswegen es 
neutral ist, und zwar ungeachtet der 
tatsächlichen Anzahl der Aufträge, die in 
den daraus resultierenden Geschäften 
ausgeführt werden;

Or. en
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Begründung

Es ist notwendig, eine Definition dessen aufzunehmen, was „multilateral“ bedeutet, 
entsprechend dem funktionalen Ansatz zur MiFID (d. h. gleiches Geschäft gleiche Regeln). 
Ohne eine klare Unterscheidung können Plattformen, die tatsächlich multilateral sind, 
behaupten, eine bilaterale Plattform zu sein, und damit die geringeren Anforderungen 
unterliegen. 

Änderungsantrag 244
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25b) „bilaterales System“ ein System, das 
Interessen am Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten zusammenführt, 
wobei der Betreiber der Wertpapierfirma 
Handel auf eigene Rechnung treibt;

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, eine Definition dessen aufzunehmen, was „multilateral“ bedeutet, 
entsprechend dem funktionalen Ansatz zur MiFID (d. h. gleiches Geschäft gleiche Regeln). 
Ohne eine klare Unterscheidung können Plattformen, die tatsächlich multilateral sind, 
behaupten, eine bilaterale Plattform zu sein, und damit die geringeren Anforderungen 
unterliegen. 

Änderungsantrag 245
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) „zentrale Gegenpartei“ eine zentrale 
Gegenpartei nach Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung [ ] (EMIR);

(26) „zentrale Gegenpartei“ („central 
counterparty“, CCP) eine zentrale 
Gegenpartei nach Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung [ ] (EMIR);
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Or. en

Begründung

Da die Abkürzung CCP im gesamten Text benutzt wird, wird dies zur Klarstellung 
hinzugefügt.

Änderungsantrag 246
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) „zentrale Gegenpartei“ eine zentrale 
Gegenpartei nach Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung [ ] (EMIR);

(26) „zentrale Gegenpartei“ eine zentrale 
Gegenpartei nach Artikel 2 Nummer 1 der
Verordnung [ ] (EMIR);

Or. en

Änderungsantrag 247
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) „Interoperabilitätsvereinbarung“ 
eine Interoperabilitätsvereinbarung im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der 
Verordnung (EU) Nr. .../... [EMIR]; 

Or. en

Änderungsantrag 248
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 28 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) „Drittlandfirma“ eine 
Wertpapierfirma oder ein Kreditinstitut 
mit Sitz außerhalb der Union, wenn sie 
bzw. es in der Union eine oder mehrere 
Wertpapierdienstleistungen erbringt oder 
Wertpapiertätigkeiten ausübt, auf die die 
Richtlinie [neue MiFID] Anwendung 
findet; allerdings werden nur die in der 
Union erbrachten 
Wertpapierdienstleistungen oder 
ausgeübten Wertpapiertätigkeiten für die 
Zwecke der Anwendung der Ausnahmen 
in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 
[neue MiFID] in Bezug auf 
Drittlandfirmen berücksichtigt; 

Or. en

Begründung

Weder die MiFID2 noch die MiFIR enthält eine Begriffsbestimmung für „Drittlandfirma“. 
Unter die Definition sollten Firmen nicht fallen, für deren Tätigkeiten eine Ausnahme gilt. 
Allerdings sollten bei den Ausnahmen nur die Dienstleistungen berücksichtigt werden, die in 
der EU erbracht werden. Eine Drittlandfirma sollte keine Zulassung in der EU benötigen, 
wenn die einzigen Wertpapierdienstleistungen, die sie in der EU erbringt, für Unternehmen 
einer Gruppe (im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b MiFID2) bestimmt sind, selbst 
wenn sie auch Wertpapierdienstleistungen für nicht verbundene Parteien außerhalb der EU 
erbringt.

Änderungsantrag 249
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a)„Verbundgeschäft“ ein Geschäft, 
das durch einen Erbringer von Diensten 
zur Verringerung von 
Nachhandelsrisiken durchgeführt wird, 
wobei
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(a) das Geschäft sich auf Zyklen gründet 
und multilateral (ausschließlich des 
Dienstleistungserbringer) ist und in 
vollem Umfang von allen Teilnehmern 
akzeptiert sein muss oder nicht ausgeführt 
wird,
(b) das Geschäft so strukturiert ist, dass es 
für jeden Teilnehmer innerhalb seiner 
Toleranzen marktrisikoneutral ist, und
(c) das Geschäft mit dem Ziel berechnet 
wird, nachrangige Risiken zu vermindern, 
die sich aus bestehenden Geschäften in 
OTC-Derivaten ergeben, wie etwa das 
Kreditrisiko bei einer Gegenpartei, 
operationelle Risiken und/oder 
Basisrisiken.
Die ESMA entwickelt Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards, in 
denen die Merkmale eines 
Verbundgeschäfts weiter spezifiziert 
werden und bestimmt wird, inwieweit die 
Artikel 7, 9 und 23 sowie Artikel 24 
Absatz 1 auf seine Teilgeschäfte 
Anwendung finden sollten.
Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum ...* vor. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards im Sinne von 
Unterabsatz 1 gemäß dem in den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.

Or. en

Begründung

Dienste in Verbundgeschäften, wie etwa eine multilaterale Trade Compression oder das 
Management für Basisrisiken von laufenden OTC-Derivate-Portfolios, sind vom Wesen her 
anders als traditionelle Handelstätigkeiten. Einige Anforderungen nach der MiFIR und der 
MiFID II sind für Verbundgeschäfte wenig geeignet, und es ist wichtig, dass diese Dienste in 
Verbundgeschäften zur Verringerung von Nachhandelsrisiken unter der MiFIR und der 
MiFID II arbeiten können. Dienste in Verbundgeschäften stehen im Einklang mit dem 
politischen Ziel der G20 an den Märkten für OTC-Derivate.
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Änderungsantrag 250
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) „Erstemission“ ein Geschäft in 
Instrumenten mit maßgeschneiderten 
sachlichen Bedingungen, zugeschnitten 
auf die spezifischen Anforderungen 
finanzieller oder nichtfinanzieller 
Gegenparteien, die als geeignete 
Gegenparteien oder professionelle 
Kunden gemäß dem Anhang II und 
Artikel 30 der Richtlinie .../.../EU [neue 
MiFID] eingestuft würden;

Or. en

Begründung

Geschäfte, die eine Erstemission eines Instruments umfassen, sind gemäß dem 
vorgeschlagenen neuen Artikel 13a von der Anforderung, über einen systematischen 
Internalisierer abgeschlossen werden zu müssen, ausgenommen, wenn dies nicht an einem 
geregelten Markt, über ein MTF oder ein OTF geschieht. Allerdings ist der Begriff derzeit 
nicht definiert.

Änderungsantrag 251
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) „Sicherungsgeschäfte nach Treu 
und Glauben“ Geschäfte gemäß der 
Begriffsbestimmung der Richtlinie [neue 
MiFID];

Or. en
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Änderungsantrag 252
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 29 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29b) „übermäßige Spekulation“ eine 
Handelstätigkeit gemäß der 
Begriffsbestimmung der Richtlinie [neue 
MiFID];

Or. en

Änderungsantrag 253
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann mittels 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 41 
Maßnahmen erlassen, die bestimmte 
technische Elemente der 
Begriffsbestimmungen nach Absatz 1
spezifizieren, um sie an die 
Marktentwicklungen anzupassen.

3. Die ESMA kann technische 
Regulierungsstandards entwickeln, um
bestimmte technische Elemente der 
Begriffsbestimmungen in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels zu bestimmen, mit 
dem Ziel, sie an die Marktentwicklungen 
anzupassen.

Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum ...* vor. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards im Sinne von 
Unterabsatz 1 gemäß dem in den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.
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Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, die technischen Elemente der Begriffsbestimmungen der MiFID zu 
bestimmen, ist gleichermaßen eine Befugnis, den Geltungsbereich der Richtlinie zu ändern.  
Ist die Befugnis rein technischer Natur zur Anpassung der Begriffsbestimmungen gemäß den 
Marktentwicklungen, handelt es sich um eine technische Befugnis, für deren Beurteilung die 
ESMA besser qualifiziert ist.

Änderungsantrag 254
Sławomir Witold Nitras

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission kann mittels 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 41
Maßnahmen erlassen, die bestimmte 
technische Elemente der 
Begriffsbestimmungen nach Absatz 1 
spezifizieren, um sie an die 
Marktentwicklungen anzupassen.

3. Die Kommission kann nach 
Rücksprache mit der ESMA mittels 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 41 
Maßnahmen erlassen, die bestimmte 
technische Elemente der 
Begriffsbestimmungen nach Absatz 1 
spezifizieren, um sie an die 
Marktentwicklungen anzupassen.

Or. pl

Änderungsantrag 255
Robert Goebbels

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 2 – Überschrift 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Transparenz für Handelsplätze Transparenz der Handelsplätze mit 
multilateralen Systemen

Or. en
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Änderungsantrag 256
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel 
zugelassen sind oder über ein MTF oder 
ein OTF gehandelt werden, mitgeteilt 
werden. Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel 
zugelassen sind oder über ein MTF 
gehandelt werden, mitgeteilt werden. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 257
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel an 
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zugelassen sind oder über ein MTF oder 
ein OTF gehandelt werden, mitgeteilt 
werden. Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder über ein MTF oder ein OTF gehandelt 
werden, mitgeteilt werden. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

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

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel 
zugelassen sind oder über ein MTF oder 
ein OTF gehandelt werden, mitgeteilt
werden. Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die aktuellen Geld- und 
Briefkurse und die Tiefe der 
Handelspositionen zu diesen Kursen, die 
über ihre Systeme für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente, die zum Handel 
zugelassen sind oder über ein MTF oder 
ein OTF gehandelt werden, ausgeführt 
werden können. Diese Anforderung gilt 
auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 259
Sylvie Goulard
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen anwenden, 
die ihre Offerten für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, 
Zertifikate und andere vergleichbare 
Finanzinstrumente gemäß Artikel 13 
offenlegen müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber gewähren zu 
angemessenen kaufmännischen 
Bedingungen und in nichtdiskriminierender 
Weise Zugang zu den Vorkehrungen, die 
sie für die Veröffentlichung der 
Informationen nach Absatz 1 auf 
Wertpapierfirmen anwenden, die ihre 
Offerten für Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente 
gemäß Artikel 13 offenlegen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gewährung von Ausnahmen Ausnahmen

Or. en

Änderungsantrag 261
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
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nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, von dieser 
Verpflichtung absehen.

sowie MTF-Marktbetreiber von der 
Pflicht zur Veröffentlichung der Angaben 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 bei Geschäften
ausnehmen, die im Vergleich zum 
marktüblichen Geschäftsumfang bei der 
betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder anderem vergleichbaren 
Finanzinstrument ein großes Volumen 
aufweisen.

Or. en

Begründung

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Änderungsantrag 262
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Folgendem von dieser 
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Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, von dieser 
Verpflichtung absehen.

Verpflichtung absehen:

– Geschäften, die im Vergleich zum 
marktüblichen Geschäftsumfang bei der 
betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder anderem vergleichbaren 
Finanzinstrument ein großes Volumen 
aufweisen;

– einer Handelsmethode, bei der der Preis 
in Übereinstimmung mit einem von einem 
anderen System ermittelten Referenzpreis 
festgelegt wird, wobei der Referenzpreis 
eine breite Veröffentlichung erfährt und 
von den Marktteilnehmern in der Regel 
als verlässlicher Referenzpreis angesehen 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 263
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
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Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, von dieser 
Verpflichtung absehen.

Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, oder im 
Fall von Aufträgen, die zur Ausführung 
zu einem geeigneten Midpoint Preis 
vorgelegt werden, von dieser 
Verpflichtung absehen.

Or. en

Begründung

Eine Ausnahme für Aufträge, die zum Midpoint Preis ausgeführt werden, muss auf Ebene 1 
geregelt werden, damit große institutioneller Anleger weiterhin in der Lage sind, Anteile zu
handeln, ohne zur Zielscheibe räuberischer Strategien zu werden, die veröffentliche 
Informationen nutzen, um den Preis, den institutionelle Anleger für ihre Anteile zahlen 
müssen, in die Höhe zu treiben oder den Preis, zu dem sie ihre Anteile verkaufen, nach unten 
zu drücken.

Änderungsantrag 264
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, von dieser 
Verpflichtung absehen.

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Folgendem von dieser 
Verpflichtung absehen:
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(a) Geschäften, die im Vergleich zum 
marktüblichen Geschäftsumfang bei der 
betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder anderem vergleichbaren 
Finanzinstrument ein großes Volumen 
aufweisen, oder 
(b) Aufträgen, die zur 
Ausführung/Zusammenführung zu einem 
geeigneten Midpoint Preis gemäß der 
Festlegung, die die Kommission mittels 
delegierter Rechtsakte im Sinne von 
Artikel 41 vornimmt, vorgelegt werden.

Or. en

Begründung

Eine Klarstellung des vorgeschlagenen Ausnahmesystems, damit Aufträge abgedeckt sind, die 
zum Midpoint Preis ausgeführt werden, muss auf Ebene 1 erfolgen, damit große 
institutioneller Anleger, hauptsächlich Pensionsfonds und Investmentfonds, weiterhin in der 
Lage sind, Anteile zu handeln, ohne zur Zielscheibe von Hochfrequenzhändlern zu werden. 
Andernfalls nutzen Hochfrequenzhändler veröffentliche Informationen, um den Preis, den 
institutionelle Anleger für ihre Anteile zahlen müssen, in die Höhe zu treiben oder den Preis, 
zu dem sie ihre Anteile verkaufen, nach unten zu drücken.

Änderungsantrag 265
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können in 
den gemäß Absatz 3 festgelegten Fällen je 
nach Marktmodell oder Art und Umfang 
der Aufträge geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber von der Pflicht zur 
Veröffentlichung der Angaben gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 ausnehmen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere bei Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
können sich dafür entscheiden, die
Angaben gemäß Artikel 3 Absatz 1 bei 
Geschäften nicht zu veröffentlichen, die 
im Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
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Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
anderem vergleichbaren Finanzinstrument 
ein großes Volumen aufweisen, von dieser 
Verpflichtung absehen.

ein großes Volumen aufweisen.

Or. en

Änderungsantrag 266
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens zwei Monate
vor deren Inkrafttreten bekannt zu geben.
Nach Erhalt der Meldung gibt die ESMA
binnen zwei Monaten eine Stellungnahme 
an die jeweils zuständige Behörde ab, in 
der die Vereinbarkeit jeder Ausnahme mit 
den Anforderungen bewertet wird, die in 
Absatz 1 festgelegt sind und in dem gemäß 
Absatz 3 Buchstaben b und c zu 
erlassenden delegierten Rechtsakt 
spezifiziert werden. Nach Ablauf der Frist 
von zwei Monaten darf die zuständige 
Behörde die Ausnahme unabhängig 
davon, ob die ESMA eine Stellungnahme 
abgegeben hat, wirksam werden lassen. 
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
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ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Begründung

Eine Frist von sechs Monaten ist zu lang. Außerdem sollte klar gesagt werden, dass die 
zuständigen Behörden nicht auf die Stellungnahme der ESMA warten müssen, bevor sie eine 
Ausnahme durchführen, wenn die Frist für die Abgabe der Stellungnahme abgelaufen ist.

Änderungsantrag 267
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens einen 
Monat vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen eines Monats nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
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eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Begründung

Die Prüfung eines Antrags auf Ausnahme muss frühzeitig erfolgen, um einen 
ordnungsgemäßen und effizienten Marktverlauf zu gewährleisten.

Änderungsantrag 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden. 

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine positive
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden. 
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Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Eine zuständige Behörde darf eine 
Ausnahme nur auf diese positive 
Stellungnahme der ESMA hin gewähren.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Änderungsantrag 269
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine
verbindliche Stellungnahme an die jeweils 
zuständige Behörde ab, in der die 
Vereinbarkeit jeder Ausnahme mit den 
Anforderungen bewertet wird, die in 
Absatz 1 festgelegt sind und in dem gemäß 
Absatz 3 Buchstabe b zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
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Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Begründung

Es ist wesentlich, für eine harmonisierte Umsetzung dieser Ausnahmen in allen 
Mitgliedstaaten zu sorgen. Außerdem sollte die Beurteilung der Einhaltung der einzelnen 
Ausnahme von den Bestimmungen der MiFID durch die ESMA verbindlich sein.

Änderungsantrag 270
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs 
Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine
verbindliche Stellungnahme an die jeweils 
zuständige Behörde ab, in der die 
Vereinbarkeit jeder Ausnahme mit den 
Anforderungen bewertet wird, die in 
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sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden 
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit 
nicht einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch 
Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse 
tätig werden. Die ESMA überwacht die 
Anwendung der Ausnahmen und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Absatz 1 festgelegt sind und in dem gemäß 
Absatz 3 Buchstaben b und c zu 
erlassenden delegierten Rechtsakt 
spezifiziert werden. Zur Ausräumung von 
Zweifeln darf eine zuständige Behörde, 
die Ausnahme nur gewähren, wenn sie in 
jeder Hinsicht mit der Entscheidung der 
ESMA vereinbar ist, da die 
Stellungnahme der ESMA verbindlich ist.

Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme, wird diese Ausnahme 
automatisch in allen Mitgliedstaaten 
anwendbar.
Die ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

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

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Gewährung einer Ausnahme 
nach Absatz 1 unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA sowie andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht, 
einem Antrag auf Gewährung einer 
individuellen Ausnahme stattzugeben und 
erläutern die Handhabung der jeweiligen 
Ausnahme. Die Absicht zur Gewährung 
einer Ausnahme ist spätestens sechs

2. Geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber holen eine Genehmigung 
bei der zuständigen Behörde ein, bevor sie 
von der Ausnahme gemäß Absatz 1 
Gebrauch machen. Vor der Gewährung 
einer Ausnahme nach Absatz 1 
unterrichten die zuständigen Behörden die 
ESMA sowie andere zuständige Behörden 
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Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu 
geben. Binnen drei Monaten nach Erhalt 
der Meldung gibt die ESMA eine 
Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jeder 
Ausnahme mit den Anforderungen 
bewertet wird, die in Absatz 1 festgelegt 
sind und in dem gemäß Absatz 3 
Buchstaben b und c zu erlassenden
delegierten Rechtsakt spezifiziert werden.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch Artikel 19 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
übertragenen Befugnisse tätig werden. Die 
ESMA überwacht die Anwendung der 
Ausnahmen und legt der Kommission 
jährlich einen Bericht über ihre 
Anwendung in der Praxis vor.

über ihre Absicht, einem Antrag auf 
Gewährung einer individuellen Ausnahme 
stattzugeben und erläutern die Handhabung 
der jeweiligen Ausnahme. Die Absicht zur 
Gewährung einer Ausnahme ist spätestens
vier Monate vor deren Inkrafttreten 
bekannt zu geben. Binnen zwei Monaten
nach Erhalt der Meldung gibt die ESMA 
eine Stellungnahme an die jeweils 
zuständige Behörde ab, in der die 
Vereinbarkeit jeder Ausnahme mit den 
Anforderungen bewertet wird, die in 
Absatz 1 festgelegt sind und in dem gemäß 
Absatz 3 Buchstaben b und c zu 
erlassenden delegierten Rechtsakt 
spezifiziert werden.

Nach Erhalt der Stellungnahme der 
ESMA gelangt ein Kollegium, in dem die 
ESMA den Vorsitz führt und das aus den 
zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten besteht, binnen eines 
Monats zu einer gemeinsamen 
Stellungnahme. Zuständige Behörden 
dürfen einem MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber ohne eine positive 
gemeinsame Stellungnahme des 
Kollegiums keine Ausnahme gewähren.
Gewährt eine zuständige Behörde eine 
Ausnahme und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit oder 
mit der tatsächlichen Anwendung der 
gewährten Ausnahme nicht einverstanden, 
kann die betreffende zuständige Behörde 
die ESMA erneut mit der Angelegenheit 
befassen. Diese kann sodann im Rahmen 
der ihr durch Artikel 19 der Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 übertragenen 
Befugnisse tätig werden. Die ESMA 
überwacht die Anwendung der Ausnahmen 
und legt der Kommission jährlich einen 
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Bericht über ihre Anwendung in der Praxis 
vor.

Or. en

Änderungsantrag 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten, Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreibern 
die Genehmigung, von einer der 
Ausnahmen nach Absatz 3 Gebrauch zu 
machen, entziehen. Die zuständigen 
Behörden entziehen die Genehmigung, 
wenn sie feststellen, dass von der 
Ausnahme in einer Weise Gebrauch 
gemacht wird, die eine Abweichung von 
ihrem ursprünglichen Zweck darstellt, 
oder wenn sie der Überzeugung sind, dass 
die Ausnahme dazu benutzt wird, die in 
diesem Artikel festgelegten Regelungen zu 
umgehen.
Bevor sie die Genehmigung, von der 
Ausnahme Gebrauch zu machen, 
entziehen, unterrichten die zuständigen 
Behörden die ESMA und andere 
zuständige Behörden über ihre Absicht 
und stellen eine vollständige Erläuterung 
der Gründe für diese Absicht zur 
Verfügung. Die Unterrichtung über die 
Absicht, die Genehmigung, von der 
Ausnahme Gebrauch zu machen, zu 
entziehen, erfolgt sobald wie möglich. 
Binnen eines Monats nach Erhalt der 
Unterrichtung gibt die ESMA eine nicht 
verbindliche Stellungnahme an die 
betreffende zuständige Behörde ab. Nach 
Erhalt der Stellungnahme lässt die 
zuständige Behörde ihre Entscheidung 
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wirksam werden.

Or. en

Begründung

Den zuständigen Behörden sollte ausreichende Flexibilität nicht nur bei der Gewährung 
sondern auch bei der Entziehung von Ausnahmen eingeräumt werden. Hierdurch wird 
gewährleistet, dass die zuständigen Behörden rasch auf unvorhergesehene 
Marktentwicklungen reagieren können.

Änderungsantrag 273
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden und die 
ESMA halten die folgenden allgemeinen 
Grundsätze ein, wenn sie Ausnahmen von 
der Transparenz gewähren:
– Ausnahmen von der Transparenz 
werden nur in Fällen akzeptiert, in denen 
Transparenz eine unmittelbare 
schädigende Wirkung für den Anleger, 
der einen Auftrag erteilt, hätte.
– Ausnahmen dürfen nicht dazu führen, 
dass eine Gruppe von Anlegern andere 
weniger gut informierte Anleger dadurch 
ausnutzt, dass sie die Transparenz in 
unlauterer Weise beschränkt.
– Ausnahmen von der Transparenz 
dürfen nicht die Wirkung haben, dass die 
Transparenz auf dem gesamten Markt für 
das Finanzinstrument, für das die 
Ausnahme gilt, beschränkt wird.

Or. en

Begründung

Um zu verhindern, das Ausnahmen die Transparenz auf den europäischen Finanzmärkten 
über Gebühr beschränken, sollten in der Verordnung allgemeine Grundsätze festgelegt 
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werden, die die zuständigen Behörden und die ESMA einhalten sollten, wenn sie Ausnahmen 
von der Transparenz gewähren.

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

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Bei der Ausführung von Aufträgen 
unter Befreiung von der Pflicht, die 
Angaben gemäß Artikel 3 Absatz 1 zu 
veröffentlichen, und unter Benutzung des 
Referenzpreises eines anderen Marktes, 
stellen geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber sicher, dass sie 
schnelleren Zugang zum Referenzpreis 
haben als jeder andere Marktteilnehmer, 
der an ihrem Handelsplatz Aufträge 
ausführt.

Or. en

Änderungsantrag 275
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission nimmt Maßnahmen in 
Form von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 41 an, in denen Folgendes 
spezifiziert wird:

3. Die ESMA entwickelt Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards, in 
denen Folgendes spezifiziert wird:

Or. en
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Begründung

Bei der Festlegung, wie Ausnahmen genau funktionieren sollten, sollte man sich auf 
unmittelbare Kenntnisse der Vermögenswertkategorie und der Art und Weise, wie Instrumente 
gehandelt werden, stützen. Die ESMA verfügt in diesem Bereich über mehr geeignetes 
Fachwissen als die Kommission.

Änderungsantrag 276
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission nimmt Maßnahmen in 
Form von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 41 an, in denen Folgendes 
spezifiziert wird:

3. Die ESMA entwickelt Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards, in 
denen Folgendes spezifiziert wird:

Or. en

Begründung

Dies ist eine technische Frage, die detaillierte Marktkenntnis erfordert, weswegen es 
sachgerechter ist, der ESMA die Verantwortung übertragen.

Änderungsantrag 277
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission nimmt Maßnahmen in 
Form von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 41 an, in denen Folgendes 
spezifiziert wird:

3. Die ESMA nimmt Maßnahmen in Form 
von verbindlichen technischen Standards
an, in denen Folgendes spezifiziert wird:

Or. en
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Änderungsantrag 278
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) für jede Kategorie von 
Finanzinstrumenten Umfang oder Art der 
Aufträge, bei denen gemäß Absatz 1 von 
der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann;

(b) für jede Kategorie von 
Finanzinstrumenten Umfang und Art der 
Aufträge, bei denen gemäß Absatz 1 von 
der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 279
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden geregelter Märkte, 
die Geschäfte nach ihren Regeln unter 
Bezugnahme auf Kurse abschließen, die 
außerhalb des geregelten Marktes oder 
durch periodische Auktion für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten 
gestellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 280
Sylvie Goulard
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden geregelter Märkte, 
die Geschäfte nach ihren Regeln unter 
Bezugnahme auf Kurse abschließen, die 
außerhalb des geregelten Marktes oder 
durch periodische Auktion für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten 
gestellt werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 281
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden geregelter Märkte, 
die Geschäfte nach ihren Regeln unter 
Bezugnahme auf Kurse abschließen, die 
außerhalb des geregelten Marktes oder 
durch periodische Auktion für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten gestellt 
werden.

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden geregelter Märkte,
von MTF und OTF, die Geschäfte nach 
ihren Regeln unter Bezugnahme auf Kurse 
abschließen, die außerhalb der geregelten
Märkte, von MTF und OTF oder durch 
periodische Auktion für jede Kategorie von 
Finanzinstrumenten gestellt werden.

Or. en
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Begründung

Es ist wichtig klarzustellen, das MTF und OTF dazugehören.

Änderungsantrag 282
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden geregelter Märkte, 
die Geschäfte nach ihren Regeln unter 
Bezugnahme auf Kurse abschließen, die
außerhalb des geregelten Marktes oder
durch periodische Auktion für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten gestellt 
werden.

(c) das Marktmodell, für das gemäß 
Absatz 1 von der Veröffentlichung von 
Vorhandelsinformationen abgesehen 
werden kann, und insbesondere die 
Anwendbarkeit dieser Verpflichtung auf 
die Handelsmethoden von Handelsplätzen, 
die Geschäfte nach ihren Regeln unter 
Bezugnahme auf Kurse abschließen, die 
durch periodische Auktion für jede 
Kategorie von Finanzinstrumenten gestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 283
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) der geeignete Midpoint Preis, zu dem 
Aufträge, die zur Ausführung vorgelegt 
wurden, zusammengeführt werden 
können.

Or. en
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Begründung

Eine Ausnahme für Aufträge, die zum Midpoint Preis ausgeführt werden, muss auf Ebene 1 
geregelt werden, damit große institutioneller Anleger weiterhin in der Lage sind, Anteile zu 
handeln, ohne zum Ziel räuberischer Strategien zu werden, die veröffentliche Informationen 
nutzen, um den Preis, den institutionelle Anleger für ihre Anteile zahlen müssen, in die Höhe 
zu treiben oder den Preis, zu dem sie ihre Anteile verkaufen, nach unten zu drücken.

Änderungsantrag 284
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum ...* vor. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards im Sinne von 
Unterabsatz 1 gemäß dem in den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 285
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum ...1 vor.
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die in Unterabsatz 3 
genannten technischen 
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Regulierungsstandards gemäß dem in den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.
__________________
1 ABl. bitte Datum eintragen: 12 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 286
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Von den zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 29 Absatz 2 und Artikel 44 
Absatz 2 der Richtlinie 2004/39/EG und 
Artikel 18 bis 20 der Verordnung 
(Nr.) 1287/2006 der Kommission vor dem 
Anwendungstermin dieser Verordnung 
gewährte Ausnahmen werden von der 
ESMA [zwei Jahre nach dem 
Anwendungstermin dieser Verordnung] 
überprüft. Die ESMA gibt eine 
Stellungnahme an die betreffende 
zuständige Behörde ab, in der die 
fortwährende Verträglichkeit jeder dieser 
Ausnahmen mit den Anforderungen dieser 
Verordnung und jeglichen auf dieser 
Verordnung basierenden delegierten 
Rechtsakten bewertet wird.

4. Von den zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 29 Absatz 2 und Artikel 44 
Absatz 2 der Richtlinie 2004/39/EG und 
Artikel 18 bis 20 der Verordnung 
(Nr.) 1287/2006 der Kommission vor dem 
Anwendungstermin dieser Verordnung 
gewährte Ausnahmen werden von der 
ESMA [zwei Jahre nach dem 
Anwendungstermin dieser Verordnung] 
überprüft. Die ESMA gibt eine 
verbindliche Stellungnahme an die 
betreffende zuständige Behörde ab, in der 
die fortwährende Verträglichkeit jeder 
dieser Ausnahmen mit den Anforderungen 
dieser Verordnung und jeglichen auf dieser 
Verordnung basierenden delegierten 
Rechtsakten bewertet wird.

Or. en

Begründung

Es ist wesentlich, für eine harmonisierte Umsetzung dieser Ausnahmen in allen 
Mitgliedstaaten zu sorgen. Außerdem sollte die Beurteilung der Einhaltung der einzelnen 
Ausnahme von den Bestimmungen der MiFID durch die ESMA verbindlich sein.
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Änderungsantrag 287
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen den Preis, das Volumen 
sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im 
Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel zugelassen sind oder über 
ein MTF oder ein OTF gehandelt werden. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die Einzelheiten zu 
sämtlichen Geschäften so nah in Echtzeit 
wie technisch möglich.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber veröffentlichen 
den Preis, das Volumen sowie den 
Zeitpunkt der Geschäfte im Hinblick auf 
Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel zugelassen sind oder über 
ein MTF gehandelt werden. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber veröffentlichen die 
Einzelheiten zu sämtlichen Geschäften so 
nah in Echtzeit wie technisch möglich.

Or. en

Änderungsantrag 288
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen den Preis, das Volumen 
sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im 
Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel zugelassen sind oder über 
ein MTF oder ein OTF gehandelt werden. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die Einzelheiten zu 
sämtlichen Geschäften so nah in Echtzeit 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen den Preis, das Volumen 
sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im 
Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel an einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder über ein MTF 
oder ein OTF gehandelt werden. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
bzw. OTF-Marktbetreiber veröffentlichen 
die Einzelheiten zu sämtlichen Geschäften 
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wie technisch möglich. so nah in Echtzeit wie technisch möglich.

Or. en

Änderungsantrag 289
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen den Preis, das Volumen 
sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im 
Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel zugelassen sind oder über 
ein MTF oder ein OTF gehandelt werden. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die Einzelheiten zu 
sämtlichen Geschäften so nah in Echtzeit 
wie technisch möglich.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen den Preis, das Volumen 
sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im 
Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, 
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und 
andere vergleichbare Finanzinstrumente, 
die zum Handel zugelassen sind oder über 
ein MTF oder ein OTF gehandelt werden. 
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen die Einzelheiten zu 
sämtlichen Geschäften so nah in Echtzeit 
wie technisch möglich. Was den 
elektronischen Handel angeht, darf die 
Verzögerung, bevor die 
Nachhandelsinformationen zur 
Verfügung stehen, nicht länger sein als 
die doppelte Latenzzeit für die 
Ausführung.

Or. en

Änderungsantrag 290
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vereinbarungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen anwenden, 
die ihre Einzelheiten zu den Geschäften 
mit Aktien, Aktienzertifikaten, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und 
anderen vergleichbaren Finanzinstrumente 
gemäß Artikel 19 offenlegen müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber gewähren zu 
angemessenen kaufmännischen 
Bedingungen und in nichtdiskriminierender 
Weise Zugang zu den Vereinbarungen, die 
sie für die Veröffentlichung der 
Informationen nach Absatz 1 auf 
Wertpapierfirmen anwenden, die ihre 
Einzelheiten zu den Geschäften mit Aktien, 
Aktienzertifikaten, börsengehandelten 
Fonds, Zertifikaten und anderen 
vergleichbaren Finanzinstrumente gemäß 
Artikel 19 offenlegen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 291
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vereinbarungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen anwenden, 
die ihre Einzelheiten zu den Geschäften 
mit Aktien, Aktienzertifikaten, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und 
anderen vergleichbaren Finanzinstrumente 
gemäß Artikel 19 offenlegen müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise wirksamen
Zugang zu den Vereinbarungen, die sie für 
die Veröffentlichung der Informationen 
nach Absatz 1 auf Wertpapierfirmen 
anwenden, die ihre Einzelheiten zu den 
Geschäften mit Aktien, Aktienzertifikaten, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und 
anderen vergleichbaren Finanzinstrumente 
gemäß Artikel 19 offenlegen müssen.

Or. en
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Änderungsantrag 292
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Systeme, die geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber benutzen, um die 
Informationen nach Absatz 1 zu 
veröffentlichen, müssen den 
Regulierungsanforderungen eines APA 
entsprechen.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass es eine Standardisierung von Meldesystemen 
gibt, damit bei allen Meldungen erforderlich ist, dass sie den Standards eines genehmigten 
Veröffentlichungssystems gemäß den Artikeln 61 bis 66 der MiFID entsprechen.

Änderungsantrag 293
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften je nach deren 
Art und Umfang zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere eine spätere Veröffentlichung 
bei Geschäften gestatten, die im Vergleich 
zum marktüblichen Geschäftsumfang bei 
der betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder einem anderen 
vergleichbaren Finanzinstrument bzw. der 

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften je nach deren 
Art und Umfang zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere eine spätere Veröffentlichung 
bei Geschäften gestatten, die im Vergleich 
zum marktüblichen Geschäftsumfang bei 
der betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder einem anderen 
vergleichbaren Finanzinstrument bzw. der 
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Kategorie einer Aktie, eines 
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten 
Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen 
vergleichbaren Finanzinstruments ein 
großes Volumen aufweisen. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
bzw. OTF-Marktbetreiber müssen vorab 
die Genehmigung der zuständigen Behörde 
zu vorgeschlagenen Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung einholen und 
die Marktteilnehmer sowie die 
Öffentlichkeit auf diese Vereinbarungen 
deutlich hinweisen. Die ESMA überwacht 
die Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Kategorie einer Aktie, eines 
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten 
Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen 
vergleichbaren Finanzinstruments ein 
großes Volumen aufweisen oder sich auf 
signifikante Zeichnungsangebote im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der 
Kommission beziehen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber müssen vorab die 
Genehmigung der zuständigen Behörde zu 
vorgeschlagenen Vereinbarungen für eine 
spätere Veröffentlichung einholen und die 
Marktteilnehmer sowie die Öffentlichkeit 
auf diese Vereinbarungen deutlich 
hinweisen. Die ESMA überwacht die 
Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Begründung

Für die Attraktivität europäischer Kapitalmärkte ist es wichtig, dass Sekundärangebote 
genauso wie im Primärangebote effizient erfolgen können. Preismechanismen für signifikante 
Zeichnungsangebote funktionieren üblicherweise über Book-Building-Mechanismen, und ihre 
Preisfestsetzungsmechanismen unterscheiden sich stark vom üblichen Sekundärhandel. Eine 
angemessene Transparenz ist bei diesen Angeboten durch solche öffentlichen Erklärungen 
gegeben.

Änderungsantrag 294
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften je nach deren 
Art und Umfang zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die 

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften je nach deren 
Art und Umfang zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die 
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zuständigen Behörden können 
insbesondere eine spätere Veröffentlichung 
bei Geschäften gestatten, die im Vergleich 
zum marktüblichen Geschäftsumfang bei
der betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder einem anderen 
vergleichbaren Finanzinstrument bzw. der 
Kategorie einer Aktie, eines 
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten 
Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen 
vergleichbaren Finanzinstruments ein 
großes Volumen aufweisen. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
bzw. OTF-Marktbetreiber müssen vorab 
die Genehmigung der zuständigen Behörde 
zu vorgeschlagenen Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung einholen und 
die Marktteilnehmer sowie die 
Öffentlichkeit auf diese Vereinbarungen 
deutlich hinweisen. Die ESMA überwacht 
die Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

zuständigen Behörden können 
insbesondere eine spätere Veröffentlichung 
bei Geschäften gestatten, die im Vergleich 
zum marktüblichen Geschäftsumfang bei 
der betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder einem anderen 
vergleichbaren Finanzinstrument bzw. der 
Kategorie einer Aktie, eines 
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten 
Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen 
vergleichbaren Finanzinstruments ein 
großes Volumen aufweisen. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber müssen vorab die 
Genehmigung der zuständigen Behörde zu 
vorgeschlagenen Vereinbarungen für eine 
spätere Veröffentlichung einholen und die 
Marktteilnehmer sowie die Öffentlichkeit 
auf diese Vereinbarungen deutlich 
hinweisen. Die ESMA überwacht die 
Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Änderungsantrag 295
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften je nach deren 
Art und Umfang zu einem späteren 
Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die 
zuständigen Behörden können 
insbesondere eine spätere 
Veröffentlichung bei Geschäften 
gestatten, die im Vergleich zum 

1. Die zuständigen Behörden können 
geregelten Märkten gestatten, die 
Einzelheiten von Geschäften, die im 
Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang bei der betreffenden 
Aktie, dem betreffenden Aktienzertifikat, 
börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder 
einem anderen vergleichbaren 
Finanzinstrument bzw. der Kategorie einer 
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marktüblichen Geschäftsumfang bei der 
betreffenden Aktie, dem betreffenden 
Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, 
Zertifikat oder einem anderen 
vergleichbaren Finanzinstrument bzw. der 
Kategorie einer Aktie, eines 
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten 
Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen 
vergleichbaren Finanzinstruments ein 
großes Volumen aufweisen. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF-
bzw. OTF-Marktbetreiber müssen vorab 
die Genehmigung der zuständigen Behörde 
zu vorgeschlagenen Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung einholen und 
die Marktteilnehmer sowie die 
Öffentlichkeit auf diese Vereinbarungen 
deutlich hinweisen. Die ESMA überwacht 
die Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Aktie, eines Aktienzertifikats, eines 
börsengehandelten Fonds, eines Zertifikats 
oder eines anderen vergleichbaren 
Finanzinstruments ein außerordentlich
großes Volumen aufweisen, zu einem 
späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
müssen vorab die Genehmigung der 
zuständigen Behörde zu vorgeschlagenen 
Vereinbarungen für eine spätere 
Veröffentlichung einholen und die 
Marktteilnehmer sowie die Öffentlichkeit 
auf diese Vereinbarungen deutlich 
hinweisen. Die ESMA überwacht die 
Anwendung dieser Vereinbarungen für 
eine spätere Veröffentlichung und legt der 
Kommission jährlich einen Bericht über 
ihre Anwendung in der Praxis vor.

Or. en

Änderungsantrag 296
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gestattet eine zuständige Behörde eine 
Veröffentlichung zu einem späteren 
Zeitpunkt und eine zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats ist damit 
oder mit der tatsächlichen Anwendung 
der erteilten Genehmigung nicht 
einverstanden, kann die betreffende 
zuständige Behörde die ESMA erneut mit 
der Angelegenheit befassen. Diese kann 
sodann im Rahmen der ihr durch 
Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse 
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tätig werden.

Or. en

Änderungsantrag 297
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission nimmt Maßnahmen in 
Form von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 41 an, in denen Folgendes 
spezifiziert wird:

2. Die ESMA entwickelt Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards, in 
denen Folgendes spezifiziert wird:

Or. en

Begründung

Bei der Festlegung der Bedingungen für eine Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt 
sollte man sich auf unmittelbare Kenntnisse der Vermögenswertkategorie und der Art und 
Weise, wie Instrumente gehandelt werden, stützen. Die ESMA verfügt in diesem Bereich über 
mehr geeignetes Fachwissen als die Kommission.

Änderungsantrag 298
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission nimmt Maßnahmen in 
Form von delegierten Rechtsakten gemäß 
Artikel 41 an, in denen Folgendes 
spezifiziert wird:

2. Die ESMA entwickelt Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards, in 
denen Folgendes spezifiziert wird:

Or. en
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Begründung

Dies ist eine technische Frage, die detaillierte Marktkenntnis erfordert, weswegen es 
sachgerechter ist, der ESMA die Verantwortung übertragen.

Änderungsantrag 299
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Einzelheiten, die geregelte Märkte, 
Wertpapierfirmen, einschließlich 
systematischer Internalisierer, sowie 
Wertpapierfirmen und geregelte Märkte, 
die ein MTF oder ein OTF betreiben, in 
den Informationen spezifizieren müssen, 
die für jede Kategorie der betreffenden 
Finanzinstrumente zu veröffentlichen sind;

(a) die Einzelheiten, die geregelte Märkte, 
Wertpapierfirmen, einschließlich 
systematischer Internalisierer, sowie 
Wertpapierfirmen und geregelte Märkte, 
die ein MTF betreiben, in den 
Informationen spezifizieren müssen, die für 
jede Kategorie der betreffenden 
Finanzinstrumente zu veröffentlichen sind;

Or. en

Änderungsantrag 300
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Voraussetzungen, unter denen ein 
geregelter Markt, eine Wertpapierfirma, 
einschließlich eines systematischen 
Internalisierers, eine Wertpapierfirma oder 
ein MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
Angaben zu Handelsabschlüssen später 
veröffentlichen dürfen, sowie die Kriterien, 
anhand deren entschieden wird, bei 
welchen Geschäften aufgrund ihres 
Umfangs oder der Kategorie der Aktie, des 
Aktienzertifikats, des börsengehandelten 
Fonds, des Zertifikats und anderer 

(b) die Voraussetzungen, unter denen ein 
geregelter Markt, eine Wertpapierfirma, 
einschließlich eines systematischen 
Internalisierers, eine Wertpapierfirma oder 
ein MTF-Marktbetreiber Angaben zu 
Handelsabschlüssen später veröffentlichen 
dürfen, sowie die Kriterien, anhand deren 
entschieden wird, bei welchen Geschäften 
aufgrund ihres Umfangs oder der Kategorie 
der Aktie, des Aktienzertifikats, des 
börsengehandelten Fonds, des Zertifikats 
und anderer vergleichbarer 
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vergleichbarer Finanzinstrumente eine 
spätere Veröffentlichung zulässig ist.

Finanzinstrumente eine spätere 
Veröffentlichung zulässig ist.

Or. en

Änderungsantrag 301
Diogo Feio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die Voraussetzungen, unter denen ein 
geregelter Markt, eine Wertpapierfirma, 
einschließlich eines systematischen 
Internalisierers, eine Wertpapierfirma oder 
ein MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
Angaben zu Handelsabschlüssen später
veröffentlichen dürfen, sowie die Kriterien, 
anhand deren entschieden wird, bei 
welchen Geschäften aufgrund ihres 
Umfangs oder der Kategorie der Aktie, des 
Aktienzertifikats, des börsengehandelten 
Fonds, des Zertifikats und anderer 
vergleichbarer Finanzinstrumente eine 
spätere Veröffentlichung zulässig ist.

(b) die Voraussetzungen, unter denen ein 
geregelter Markt, eine Wertpapierfirma, 
einschließlich eines systematischen 
Internalisierers, eine Wertpapierfirma oder 
ein MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
Angaben zu Handelsabschlüssen später 
veröffentlichen dürfen, sowie die Kriterien, 
anhand deren entschieden wird, bei 
welchen Geschäften aufgrund ihres 
Umfangs oder der Kategorie 
(einschließlich des vorherrschenden 
Liquiditätsprofils oder der spezifischen 
Charakteristika der Handelstätigkeit) der 
Aktie, des Aktienzertifikats, des 
börsengehandelten Fonds, des Zertifikats 
und anderer vergleichbarer 
Finanzinstrumente eine spätere 
Veröffentlichung zulässig ist.

Or. en

Änderungsantrag 302
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
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Kommission bis zum ...1 vor.
Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards im Sinne von 
Absatz 3 gemäß dem in den Artikeln 10 
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 
1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.
__________________
1 ABl. bitte Datum eintragen: 12 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 303
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA legt diese Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards der 
Kommission bis zum ...* vor. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, die technischen 
Regulierungsstandards im Sinne von 
Unterabsatz 1 gemäß dem in den 
Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 304
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 a
Wirksamkeit von Vorhandelstransparenz 

bei Eigenkapitalinstrumenten
Alljährlich gibt die ESMA dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission eine Stellungnahme über 
die Wirksamkeit von 
Vorhandelstransparenz unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen an 
den Finanzmärkten ab. Insbesondere 
berechnet die ESMA die Quote der 
Geschäfte, die ausgeführt wurden, ohne 
dass die Informationen nach Artikel 3 
Absatz 1 veröffentlicht wurden.
Berechnet die ESMA, das mehr als 10 % 
der Geschäfte ausgeführt wurden, ohne 
dass die Informationen nach Artikel 3 
Absatz 1 veröffentlicht wurden, oder ist 
sie der Auffassung, dass die Wirksamkeit 
der Vorhandelstransparenz bei 
Eigenkapitalinstrumenten nicht gegeben 
ist, kann die ESMA eine Stellungnahme 
zur Überprüfung der Ausnahme nach 
Artikel 4 Absatz 1 abgeben.
Binnen drei Monaten nach Erhalt der 
Stellungnahme von der ESMA wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 
zur Überprüfung der Ausnahme nach 
Artikel 4 Absatz 1 zu erlassen, um die 
Wirksamkeit von Vorhandelstransparenz 
zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 305
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 entfällt
Vorhandelstransparenzanforderungen für 
Handelsplätze im Hinblick auf Anleihen, 
strukturierte Finanzprodukte, 
Emissionszertifikate und Derivate
1. Geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie Marktbetreiber, 
die ein auf dem Handelssystem 
basierendes MTF oder OTF betreiben, 
veröffentlichen die Kurse und die Tiefe 
der Handelsinteressen zu den Kursen für 
Order oder Kursofferten, die über ihre 
Systeme für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte 
Märkte und Wertpapierfirmen sowie 
MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.
2. Geregelte Märkte und 
Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-
Marktbetreiber gewähren zu 
angemessenen kaufmännischen 
Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen einsetzen, 
die ihre Offerten für Anleihen, 
strukturierte Finanzprodukte, 
Emissionszertifikate und Derivate gemäß 
Artikel 17 offenlegen müssen.

Or. en
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Begründung

Angesichts des Geschäftsumfangs in diesen Märkten und die geringe Zahl von 
Marktteilnehmern ist davon auszugehen, dass Vorhandelstransparenz zu einem Verlust an 
Liquidität führen und den Markt schwer beeinträchtigen würde. Wenn Anforderungen an die 
Nachhandelstransparenz ein Sinn gegeben werden kann, wird Nachhandelstransparenz nicht 
nötig sein.

Änderungsantrag 306
Wolf Klinz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde und die ausreichend liquide sind, 
für Emissionszertifikate und für zum 
Handel zugelassene oder über ein MTF 
bzw. OTF gehandelte Derivate, die 
ausreichend liquide sind. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 307
Kay Swinburne
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie gegebenenfalls Marktbetreiber, die 
ein auf dem Handelssystem basierendes 
MTF oder OTF betreiben, veröffentlichen 
die Kurse und die Tiefe der 
Handelsinteressen zu den Kursen für Order 
oder Kursofferten, die über ihre Systeme 
für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Insofern als 
Preise gebildet werden, veröffentlichen
geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
diese Informationen für Geschäfte von 
einem bei Kleinanlegern üblichen 
Umfang gemäß den Richtlinien 
2004/109/EG und 2010/73/EU während 
der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

Or. en

Begründung

Wenn auch ein gewisses Maß an Vorhandelstransparenz für Nichteigenkapitalinstrumente 
notwendig ist, sollte sie doch auf Geschäfte von einem bei Kleinanlegern üblichen Umfang 
beschränkt sein, denn sie würde die Märkte für Großanleger empfindlich stören. Allerdings 
ist es fraglich, welche Vorteile dieser Vorhandelstransparenz bieten würde. Was Geschäfte 
von einem bei Kleinanlegern üblichen Umfang sind, ergibt sich aus den Richtlinien über den 
Prospekt bzw. die Transparenz, weswegen man der bestehenden Norm folgen sollte.

Änderungsantrag 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder 
OTF betreiben, veröffentlichen die Kurse 
und die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber
veröffentlichen die Kurse und die Tiefe der 
Handelsinteressen zu den Kursen für Order 
oder Kursofferten, die über ihre Systeme 
für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder über ein MTF 
gehandelt werden oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Begründung

Diese Formulierung ist notwendig um sicherzustellen, dass alle Handelsplattformen, den von 
Marktbetreibern oder Wertpapierfirmen betrieben werden, ordnungsgemäßen Marktregeln 
unterliegen, wie dies vom Europäischen Parlament in seinem Bericht über „Dark Pools“ vom 
Dezember 2010 unterstützt wurde. Deshalb will die OTF-Kategorie abgeschafft. Diese 
Formulierung wird bewirken, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Handelssysteme 
sichergestellt werden. Ziel ist nicht nur, die Transparenz zu verbessern, sondern auch 
sicherzustellen, dass alle Nicht-Eigenkapitalinstrumente, die an multilateralen 
Handelsplätzen gehandelt werden, den gleichen Vorhandelstransparenzregeln unterliegen.

Änderungsantrag 309
Olle Schmidt
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen für Instrumente,
die die Liquiditätskriterien nach diesem 
Absatz erfüllen, die Kurse und die Tiefe 
der Handelsinteressen zu den Kursen für 
Order oder Kursofferten, die über ihre 
Systeme für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen solche
Informationen für Instrumente, die die 
Liquiditätskriterien nach diesem Absatz 
erfüllen, während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.
Werden Geschäfte zwischen 
professionellen und geeigneten 
Gegenparteien über Voice-Broking 
ausgehandelt, müssen indikative 
Vorhandelspreise veröffentlicht werden, 
die so nah wie vernünftigerweise möglich 
an dem Transaktionspreis liegen.
Die Anforderungen nach diesem Artikel 
gelten nur für diejenigen 
Finanzinstrumente, die ausreichend 
liquide sind oder für die es einen liquiden 
Markt gibt.

Or. en

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass Handelsmodelle, wie etwa Systeme der Preisanfrage 
(request for quote) und Voice/Hybrid-Ausführung, in das Transparenzsystem gebracht werden 
können. Diese Modelle sind besonders wichtig für die Märkte für Großanleger, in denen die 
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Market-Makers die Risiken ausgleichen, die sie eingegangen sind, um ihren Kunden 
Liquidität zur Verfügung zu stellen. Die Kriterien in Artikel 26 Absatz 3 könnten benutzt 
werden um zu entscheiden, welches Instrument liquide genug ist, um in das 
Transparenzsystem aufgenommen zu werden.

Änderungsantrag 310
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder 
OTF betreiben, veröffentlichen die Kurse 
und die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF-
Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 311
Jean-Paul Gauzès

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind, 
für Emissionszertifikate und für zum 
Handel zugelassene oder über ein MTF 
bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 312
Leonardo Domenici

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder 
OTF betreiben, veröffentlichen die Kurse 
und die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber
veröffentlichen die Kurse und die Tiefe der 
Handelsinteressen zu den Kursen für Order 
oder Kursofferten, die über ihre Systeme 
für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder über ein MTF 
gehandelt werden oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
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zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

zugelassene oder über ein MTF gehandelte 
Derivate. Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis. Der Umfang der 
Offenlegung und die Häufigkeit der 
Veröffentlichung werden so bestimmt, 
dass sie den Ausgabemöglichkeiten, dem 
Geschäftsvolumen und den 
Charakteristika der nationalen Märkte 
entsprechen.

Or. en

Begründung

Artikel 7 Absatz 1 sollte neu formuliert werden, um denselben Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wie in Erwägung 14 eindeutig zum Ausdruck zu bringen. Dank dieses 
Grundsatzes kann nämlich eine Austarierung der Vor- und 
Nachhandelstransparenzanforderungen in Betracht gezogen werden, wie dies vorstehend in 
der geänderten Fassung des Artikels berichtet wurde.

Änderungsantrag 313
Alfredo Pallone

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind, 
für Emissionszertifikate und für zum 
Handel zugelassene oder über ein MTF 
bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
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MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen. Der Umfang der 
Offenlegung und die Häufigkeit der 
Veröffentlichung werden so bestimmt, 
dass sie den Ausgabemöglichkeiten, dem 
Geschäftsvolumen und den 
Charakteristika der nationalen Märkte 
entsprechen.

Or. en

Begründung

Artikel 7 Absatz 1 sollte neu formuliert werden, um denselben Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit wie in Erwägung 14 eindeutig zum Ausdruck zu bringen. Dank dieses 
Grundsatzes kann nämlich eine Austarierung der Vor- und 
Nachhandelstransparenzanforderungen in Betracht gezogen werden.

Änderungsantrag 314
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate mit 
einem Geschäftsvolumen von weniger als 
100 000 EUR. Diese Anforderung gilt auch 
für verbindliche Interessenbekundungen. 
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OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

Or. en

Begründung

Der Grenzwert von 100 000 EUR ist klein genug, um nicht den Handel mit großen Anleihen 
durch große institutionelle Anleger zu beeinflussen (weswegen er der Liquidität nicht 
übermäßig schaden wird), aber groß genug, um den größten Teil des Handels von 
Kleinanlegern abzudecken.

Änderungsantrag 315
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en
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Änderungsantrag 316
Werner Langen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder 
OTF betreiben, veröffentlichen die Kurse 
und die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. 
Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für
Derivate, für die die in Artikel 24 
erwähnten Pflichten zum Handel gelten.
Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

Diese Veröffentlichungspflicht gilt nicht 
für solche Geschäfte mit Derivaten von 
nichtfinanziellen Gegenparteien, durch 
die die objektiv messbaren Risiken 
verringert werden, die in direktem 
Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit oder der 
Geschäftsfinanzierung dieser Gegenpartei 
stehen.

Or. en

Begründung

Derivate, die von nicht finanziellen Firmen benutzt werden, sind auf die flexible und effiziente 
Absicherung gegen Risiken beim operativen Geschäft maßgeschneidert. Durch die Änderung 
würden diese Geschäfte von der Transparenzanforderung ausgenommen, weil die 
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Offenlegung solcher auf die konkrete Situation zugeschnittener Geschäfte mit Sicherheit 
Vertraulichkeitsprobleme schaffen würde.

Änderungsantrag 317
Arlene McCarthy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. 
Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für
Derivate, für die die in Artikel 24 
erwähnten Pflichten zum Handel gelten.
Diese Anforderung gilt auch für 
verbindliche Interessenbekundungen.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
veröffentlichen diese Informationen 
während der üblichen Handelszeiten auf 
kontinuierlicher Basis.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung werden die Anforderungen der Vorhandelstransparenz auf Derivate 
beschränkt, für die die Pflicht des Artikels 24 gilt, würde dazu führen, dass Geschäfte von 
nicht finanziellen Gegenparteien, die unter der Clearingschwelle in der EMIR liegen, von den 
Anforderungen der Vorhandelstransparenz ausgenommen würden, an die sich MTF--
Marktbetreiber halten müssten.
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Änderungsantrag 318
Pablo Zalba Bidegain

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die ein Prospekt veröffentlicht 
wurde, für Emissionszertifikate und für 
zum Handel zugelassene oder über ein 
MTF bzw. OTF gehandelte Derivate. Diese 
Anforderung gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

1. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen die Kurse und 
die Tiefe der Handelsinteressen zu den 
Kursen für Order oder Kursofferten, die 
über ihre Systeme für Anleihen und 
strukturierte Finanzprodukte bekannt 
gegeben werden, die zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind 
oder für die entsprechend der 
Anforderung der Richtlinie 2003/71/EG 
betreffend den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
veröffentlichen ist, ein Prospekt 
veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Geregelte Märkte 
und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. 
OTF-Marktbetreiber veröffentlichen diese 
Informationen während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis.

Or. en

Änderungsantrag 319
Kay Swinburne

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen einsetzen, 
die ihre Offerten für Anleihen, strukturierte 
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und 
Derivate gemäß Artikel 17 offenlegen 
müssen.

Or. en

Änderungsantrag 320
Sylvie Goulard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen einsetzen, 
die ihre Offerten für Anleihen, strukturierte 
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und 
Derivate gemäß Artikel 17 offenlegen 
müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF-Marktbetreiber gewähren zu 
angemessenen kaufmännischen 
Bedingungen und in nichtdiskriminierender 
Weise Zugang zu den Vorkehrungen, die 
sie für die Veröffentlichung der 
Informationen nach Absatz 1 auf 
Wertpapierfirmen einsetzen, die ihre 
Offerten für Anleihen, strukturierte 
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und 
Derivate gemäß Artikel 17 offenlegen 
müssen.

Or. en

Änderungsantrag 321
Pascal Canfin
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen einsetzen, 
die ihre Offerten für Anleihen, strukturierte 
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und 
Derivate gemäß Artikel 17 offenlegen 
müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise wirksamen
Zugang zu den Vorkehrungen, die sie für 
die Veröffentlichung der Informationen 
nach Absatz 1 auf Wertpapierfirmen 
einsetzen, die ihre Offerten für Anleihen, 
strukturierte Finanzprodukte, 
Emissionszertifikate und Derivate gemäß 
Artikel 17 offenlegen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 322
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
gewähren zu angemessenen 
kaufmännischen Bedingungen und in 
nichtdiskriminierender Weise Zugang zu 
den Vorkehrungen, die sie für die 
Veröffentlichung der Informationen nach 
Absatz 1 auf Wertpapierfirmen einsetzen, 
die ihre Offerten für Anleihen, strukturierte 
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und 
Derivate gemäß Artikel 17 offenlegen 
müssen.

2. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie Marktbetreiber, die ein auf dem 
Handelssystem basierendes MTF oder OTF 
betreiben, veröffentlichen gegebenenfalls 
die Kurse und die Tiefe der 
Handelsinteressen zu den Kursen für Order 
oder Kursofferten, die über ihre Systeme 
für Anleihen und strukturierte 
Finanzprodukte bekannt gegeben werden, 
die zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind oder für die ein 
Prospekt veröffentlicht wurde, für 
Emissionszertifikate und für zum Handel 
zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF 
gehandelte Derivate. Diese Anforderung 
gilt auch für verbindliche 
Interessenbekundungen. Insofern als 
Preise gebildet werden, veröffentlichen 
geregelte Märkte und Wertpapierfirmen 
sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber 
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veröffentlichen diese Informationen 
gegebenenfalls während der üblichen 
Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis. 
Werden Geschäfte auf einer 
diskretionären Basis zwischen 
Marktteilnehmern über Voice-Broking 
durchgeführt, müssen indikative 
Vorhandelspreise veröffentlicht werden, 
die so nah wie vernünftigerweise möglich 
an dem Transaktionspreis liegen.

Or. en

Begründung

Durch diese Änderung wird sichergestellt, dass Handelsmodelle, wie etwa Systeme der 
Preisanfrage (request for quote) und Voice/Hybrid-Ausführung, in das Transparenzsystem 
gebracht werden. Diese Modelle sind besonders wichtig für die Märkte für Großanleger, in 
denen die Market-Makers die Risiken ausgleichen, die sie eingegangen sind, um ihren 
Kunden Liquidität zur Verfügung zu stellen.


