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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über Geldmarktfonds
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0615),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0263/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die als Geldfondsanlagen zulässigen 
Finanzderivate sollten einzig und allein der 
Absicherung von Zins- und 
Währungsrisiken dienen und sich 
ausschließlich auf Zinssätze, Währungen 
oder diese nachbildende Indizes stützen.
Jede Nutzung von Derivaten für andere 
Zwecke und jeder andere Basiswert sollte 
untersagt werden. Derivate sollten nur 
ergänzend zur Fondsstrategie eingesetzt 
werden und nicht als Hauptinstrumente zur 

(25) Die als Geldfondsanlagen zulässigen 
Finanzderivate sollten einzig und allein der 
Absicherung von Zins- und 
Währungsrisiken dienen und sich 
ausschließlich auf Zinssätze, Währungen 
oder diese nachbildende Indizes stützen.
Jede Nutzung von Derivaten für andere 
Zwecke und jeder andere Basiswert sollte 
untersagt werden. Derivate sollten nur 
ergänzend zur Fondsstrategie eingesetzt 
werden und nicht als Hauptinstrumente zur 
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Erreichung der Anlageziele dienen. Sollte 
ein Geldmarktfonds in Vermögenswerte 
investieren, die nicht auf die 
Fondswährung lauten, wird vom 
Geldmarktfondsverwalter erwartet, dass er 
das Währungsrisiko zur Gänze absichert 
und zu diesem Zweck auch Derivate 
einsetzt.

Erreichung der Anlageziele dienen. Sollte 
ein Geldmarktfonds in Vermögenswerte
investieren, die nicht auf die 
Fondswährung lauten, wird vom 
Geldmarktfondsverwalter erwartet, dass er 
das Währungsrisiko zur Gänze absichert 
und zu diesem Zweck auch Derivate 
einsetzt. Geldmarktfonds sollte gestattet 
werden, in derivative Finanzinstrumente 
zu investieren, wenn das betreffende 
Instrument auf einem in Artikel 50 
Absatz 1 Buchstabe a, b oder c der 
Richtlinie 2009/65/EG genannten 
geregelten Markt oder einem 
organisierten Handelsplatz gemäß der 
[neuen MiFID]4a gehandelt wird.
___________________
4aABl. L....

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Geldmarktfonds sollte gestattet 
werden, in Anteile anderer 
Geldmarktfonds zu investieren, um zu 
verhindern, dass die Auswahl zulässiger 
Vermögenswerte für den Anleger auf 
einen nicht optimalen Umfang verringert 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Das Risikomanagement von 
Geldmarktfonds darf nicht durch 
kurzfristige, durch das mögliche Rating 
des Geldmarktfonds beeinflusste 
Entscheidungen beeinträchtigt werden. 
Einem Geldmarktfonds oder dessen 
Verwalter muss es deshalb untersagt sein, 
bei einer Ratingagentur ein Rating in 
Auftrag zu geben, um zu vermeiden, dass 
dieses externe Rating für 
Marketingzwecke genutzt wird. Auch 
sollten Geldmarktfonds oder ihre 
Verwalter davon absehen, für ein Rating 
des Geldmarktfonds auf alternative 
Methoden zurückzugreifen. Sollte ein 
Geldmarktfonds entweder auf Initiative 
der Ratingagentur oder auf Verlangen 
eines Dritten, der vom Geldmarktfonds 
oder Verwalter unabhängig ist und nicht 
in deren Auftrag handelt, ein externes 
Rating erhalten, sollte der 
Geldmarktfonds-Verwalter sich nicht auf 
die an dieses externe Rating geknüpften 
Kriterien stützen. Zur Gewährleistung 
eines angemessenen 
Liquiditätsmanagements sollten die 
Geldmarktfonds solide Grundsätze und 
Verfahren zum Kennenlernen ihrer 
Anleger einführen. Die vom Verwalter 
umzusetzenden Grundsätze sollten so weit
zum Verständnis der Anlegerbasis 
beitragen, dass umfangreiche 
Anteilsrückgaben antizipiert werden 
können. Um zu verhindern, dass ein 
Geldmarktfonds mit abrupten, massiven 
Anteilsrückgaben konfrontiert ist, sollte 
Großanlegern, auf die ein großer Teil der 
Geldmarktfonds-Vermögenswerte entfällt, 
ebenso wie einzelnen Anlegern, die mehr 
Anteile halten als täglich fällig werden, 
besondere Beachtung geschenkt werden. In 
diesem Fall sollte der Geldmarktfonds 
seinen Anteil an täglich fälligen 
Vermögenswerten auf den Anteil dieses 
Anlegers aufstocken. Der Verwalter sollte 

(39) Zur Gewährleistung eines 
angemessenen Liquiditätsmanagements 
sollten die Geldmarktfonds solide 
Grundsätze und Verfahren zum 
Kennenlernen ihrer Anleger einführen. Die 
vom Verwalter umzusetzenden Grundsätze 
sollten soweit zum Verständnis der 
Anlegerbasis beitragen, dass umfangreiche 
Anteilsrückgaben antizipiert werden 
können. Um zu verhindern, dass ein 
Geldmarktfonds mit abrupten, massiven 
Anteilsrückgaben konfrontiert ist, sollte 
Großanlegern, auf die ein großer Teil der 
Geldmarktfonds-Vermögenswerte entfällt, 
ebenso wie einzelnen Anlegern, die mehr 
Anteile halten als täglich fällig werden, 
besondere Beachtung geschenkt werden. In 
diesem Fall sollte der Geldmarktfonds 
seinen Anteil an täglich fälligen 
Vermögenswerten auf den Anteil dieses 
Anlegers aufstocken. Der Verwalter sollte 
wann immer möglich in Erfahrung bringen, 
wer die Anleger sind, auch wenn sie durch 
Treuhandkonten, Portale oder einen 
anderen indirekten Käufer vertreten 
werden.
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wann immer möglich in Erfahrung bringen, 
wer die Anleger sind, auch wenn sie durch 
Treuhandkonten, Portale oder einen 
anderen indirekten Käufer vertreten 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Die Finanzkrise beweist, dass 
Geldmarktfonds mit konstantem 
Nettoinventarwert durch ihr Verhalten 
und ihren Charakter empfindlicher 
gegenüber destabilisierenden 
Anlegerfluchten sind, die sich unter den 
Fonds rasch ausbreiten können und die 
Liquidität und die Verfügbarkeit 
kurzfristiger Kredite, insbesondere für 
Banken, beeinträchtigen können. 
Aufgrund dessen sollten Geldmarktfonds 
mit konstantem Nettoinventarwert 
Kleinanlegern nicht angeboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Um den Besonderheiten von CNAV-
Geldmarktfonds Rechnung zu tragen, 
müssen diese Fonds den konstanten 
Nettoinventarwert pro Anteil auch anhand 
der fortgeführten Anschaffungskosten 
bestimmen dürfen. Ungeachtet dessen und 

(43) Um den Besonderheiten von CNAV-
Geldmarktfonds Rechnung zu tragen, 
müssen diese Fonds den konstanten 
Nettoinventarwert pro Anteil auch anhand 
der fortgeführten Anschaffungskosten 
bestimmen dürfen.
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um zu gewährleisten, dass die Differenz 
zwischen dem konstanten NAV pro Anteil 
und dem NAV pro Anteil kontinuierlich 
überwacht wird, sollte ein CNAV-
Geldmarktfonds seine Anlagen auch nach 
der Marktpreisbewertungsmethode oder 
der Modellpreisbewertungsmethode 
bewerten.

Die Bilanzierung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten sollte nur 
angewendet werden, wenn davon 
ausgegangen wird, dass sie eine 
angemessene Annäherung an den Preis 
des Instruments ermöglicht.
Da die Gefahr einer inkorrekten 
Preisbildung mit längerfristigen 
Basiswerten steigt, sollte die Anwendung 
der fortgeführten Anschaffungskosten auf 
Instrumente beschränkt werden, die eine 
kurze Restlaufzeit haben und bei denen 
keine besondere Reagibilität auf 
Markfaktoren vorliegt. Eine Restlaufzeit 
von 90 Tagen sollte allgemein als 
Höchstwert betrachtet werden.
Es sollten Materialitätsgrenzen und 
Verfahren zur Bewältigung von 
Zwischenfällen existieren, damit 
sichergestellt ist, dass unverzüglich 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, 
wenn die fortgeführten 
Anschaffungskosten keine verlässliche 
Annäherung an den Preis der 
Instrumente mehr ermöglichen: Auf der 
Ebene der Gesamtportfolios würden 
Grenzen von zehn Basispunkten generell 
als angemessen angesehen.
Ungeachtet dessen und um zu 
gewährleisten, dass die Differenz zwischen 
dem konstanten NAV pro Anteil und dem 
NAV pro Anteil kontinuierlich überwacht 
wird, sollte ein CNAV-Geldmarktfonds 
seine Anlagen auch nach der 
Marktpreisbewertungsmethode oder der 
Modellpreisbewertungsmethode bewerten.

Or. en
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Um tägliche Schwankungen beim 
Wert der Anlagen eines CNAV-
Geldmarktfonds auffangen zu können und 
diesen in die Lage zu versetzen, einen 
konstanten NAV pro Anteil anzubieten, 
sollte ein CNAV-Geldmarktfonds jederzeit 
über einen NAV-Puffer von mindestens 
3 % seiner Vermögenswerte verfügen. 
Dieser Puffer sollte Schwankungen 
auffangen, um den NAV konstant zu 
halten. Jede Differenz zwischen dem 
konstanten NAV pro Anteil und dem NAV 
pro Anteil sollte durch den NAV-Puffer 
neutralisiert werden. Bei angespannter 
Marktlage, wenn die Differenzen rasch 
zunehmen können, sollte ein Verfahren die 
Einbeziehung der gesamten 
Führungshierarchie sicherstellen. Dieses 
Eskalationsverfahren sollte der 
Geschäftsleitung die rasche Einleitung von 
Gegenmaßnahmen ermöglichen.

(45) Um tägliche Schwankungen beim 
Wert der Anlagen eines CNAV-
Geldmarktfonds auffangen zu können und 
diesen in die Lage zu versetzen, einen 
konstanten NAV pro Anteil anzubieten, 
sollte ein CNAV-Geldmarktfonds jederzeit 
über einen NAV-Puffer von mindestens 
3 % seiner Vermögenswerte verfügen. 
Dieser Puffer sollte Schwankungen 
auffangen, um den NAV konstant zu 
halten. Jede Differenz zwischen dem 
konstanten NAV pro Anteil und dem NAV 
pro Anteil sollte durch den NAV-Puffer 
neutralisiert werden. Bei angespannter 
Marktlage, wenn die Differenzen rasch 
zunehmen können, sollte ein Verfahren die 
Einbeziehung der gesamten 
Führungshierarchie sicherstellen. Dieses 
Eskalationsverfahren sollte der 
Geschäftsleitung die rasche Einleitung von 
Gegenmaßnahmen ermöglichen.

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung sollten sämtliche in der 
Union niedergelassenen, verwalteten oder 
vermarkteten CNAV-Geldmarktfonds in 
Geldmarktfonds mit variablem 
Nettoinventarwert umgewandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Wenn für einen Geldmarktfonds, bei 
dem es sich nicht um einen CNAV-
Geldmarktfonds handelt, externe 
Unterstützung bereitgestellt wird, um die 
Liquidität oder Stabilität des Fonds zu 
sichern oder faktisch eine solche Wirkung 
zu erzielen, erhöht sich dadurch das Risiko 
der Ansteckung zwischen dem 
Geldmarktfondssektor und dem Rest des 
Finanzsektors. Dritte, die eine solche 
Unterstützung bereitstellen, tun dies aus 
eigenem Interesse und zwar entweder, weil 
sie eine wirtschaftliche Beteiligung an der 
Verwaltungsgesellschaft des 
Geldmarktfonds halten oder sie eine 
Schädigung ihres Rufes verhindern wollen, 
die eintreten würde, wenn ihr Name mit 
dem Ausfall eines Geldmarktfonds in 
Verbindung gebracht würde. Da diese 
Dritten sich nicht ausdrücklich dazu 
verpflichten, die Unterstützung 
bereitzustellen oder zu garantieren, ist 
ungewiss, ob sie bei Bedarf auch 
tatsächlich geleistet wird. Dass die 
Unterstützung im Ermessen der Sponsoren 
liegt, erhöht unter diesen Umständen die 
Unsicherheit unter den Marktteilnehmern, 
wer die Verluste des Geldmarktfonds 
gegebenenfalls tragen wird. Diese 
Unsicherheit erhöht die Anfälligkeit von 
Geldmarktfonds für eine Anlegerflucht in 
Zeiten instabiler Finanzmärkte, wenn 
breitere Finanzrisiken am ausgeprägtesten 
sind und Zweifel an der Solidität der 
Sponsoren und deren Fähigkeit zur 
Unterstützung verbundener 
Geldmarktfonds aufkommen. 
Geldmarktfonds sollten zur Erhaltung ihrer 
Liquidität und der Stabilität ihres NAV pro 
Anteil deshalb nicht auf externe 
Unterstützung zurückgreifen, es sei denn, 
die für den Geldmarktfonds zuständige 
Behörde hat die externe Unterstützung 
ausdrücklich gestattet, um die Stabilität der 
Finanzmärkte zu wahren.

(47) Wenn für einen Geldmarktfonds, bei 
dem es sich nicht um einen CNAV-
Geldmarktfonds handelt, externe 
Unterstützung bereitgestellt wird, um die 
Liquidität oder Stabilität des Fonds zu 
sichern oder faktisch eine solche Wirkung 
zu erzielen, erhöht sich dadurch das Risiko 
der Ansteckung zwischen dem 
Geldmarktfondssektor und dem Rest des 
Finanzsektors. Dritte, die eine solche 
Unterstützung bereitstellen, tun dies aus 
eigenem Interesse und zwar entweder, weil 
sie eine wirtschaftliche Beteiligung an der 
Verwaltungsgesellschaft des 
Geldmarktfonds halten oder sie eine 
Schädigung ihres Rufes verhindern wollen, 
die eintreten würde, wenn ihr Name mit 
dem Ausfall eines Geldmarktfonds in 
Verbindung gebracht würde. Da diese 
Dritten sich nicht ausdrücklich dazu 
verpflichten, die Unterstützung 
bereitzustellen oder zu garantieren, ist 
ungewiss, ob sie bei Bedarf auch 
tatsächlich geleistet wird. Dass die 
Unterstützung im Ermessen der Sponsoren 
liegt, erhöht unter diesen Umständen die 
Unsicherheit unter den Marktteilnehmern, 
wer die Verluste des Geldmarktfonds 
gegebenenfalls tragen wird. Diese 
Unsicherheit erhöht die Anfälligkeit von 
Geldmarktfonds für eine Anlegerflucht in 
Zeiten instabiler Finanzmärkte, wenn 
breitere Finanzrisiken am ausgeprägtesten 
sind und Zweifel an der Solidität der 
Sponsoren und deren Fähigkeit zur 
Unterstützung verbundener 
Geldmarktfonds aufkommen. 
Geldmarktfonds sollten zur Erhaltung ihrer 
Liquidität und der Stabilität ihres NAV pro 
Anteil deshalb nicht auf externe 
Unterstützung zurückgreifen, es sei denn, 
die für den Geldmarktfonds zuständige 
Behörde hat die externe Unterstützung 
ausdrücklich gestattet, um die Stabilität der 
Finanzmärkte zu wahren.
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Um das Geld der Steuerzahler keinem 
Risiko auszusetzen, sollten die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass keine 
zentralstaatliche, regionale oder lokale 
Körperschaft externe Unterstützung 
leistet. 
Vor diesem Hintergrund sollte die ESMA 
bis zum 31. Juli 2015 ausführliche 
Leitlinien zu folgenden Punkten 
ausarbeiten:
– dem Höchstbetrag, den die Sponsoren 
zur Verfügung stellen dürfen, und zu den 
geltenden Bedingungen;
– den Merkmalen der im Einklang mit 
dieser Verordnung geleisteten finanziellen 
Unterstützung durch Sponsoren;
– der Höchstdauer des Sponsoring;

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die für den Geldmarktfonds 
zuständige Behörde sollte überprüfen, ob 
dieser die vorliegende Verordnung auf 
Dauer einhalten kann. Da die zuständigen 
Behörden schon aufgrund der Richtlinien 
2009/65/EG und 2011/61/EU über 
umfassende Befugnisse verfügen, müssen 
diese Befugnisse ausgeweitet werden, um 
auch in Bezug auf die neuen gemeinsamen 
Vorschriften für Geldmarktfonds 
wahrgenommen werden zu können.
Darüber hinaus sollten sich die für den 
OGAW oder AIF zuständigen Behörden 
vergewissern, dass alle Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die die Merkmale 
eines Geldmarktfonds aufweisen und bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, 

(50) Die für den Geldmarktfonds 
zuständige Behörde – und in Fällen, in 
denen Geldmarktfonds die 
Schwellenwerte überschreiten, die ESMA 
– sollte im Einklang mit dieser 
Verordnung überprüfen, ob dieser die 
vorliegende Verordnung auf Dauer 
einhalten kann. Da die zuständigen 
Behörden schon aufgrund der Richtlinien 
2009/65/EG und 2011/61/EU über 
umfassende Befugnisse verfügen, müssen 
diese Befugnisse ausgeweitet werden, um 
auch in Bezug auf die neuen gemeinsamen 
Vorschriften für Geldmarktfonds 
wahrgenommen werden zu können.
Darüber hinaus sollten sich die für den 
OGAW oder AIF zuständigen Behörden 
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die Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllen.

vergewissern, dass alle Organismen für 
gemeinsame Anlagen, die die Merkmale 
eines Geldmarktfonds aufweisen und bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, 
die Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Die Kommission sollte für das 
interne Bewertungsverfahren delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer vorbereitenden 
Arbeiten angemessene Konsultationen 
auch auf der Ebene von Sachverständigen 
durchführt.

(51) Um …, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union
Rechtsakte zum internen 
Bewertungsverfahren zu erlassen. Die 
Kommission sollte den betreffenden 
delegierten Rechtsakt bis zum 31. Juli 
2015 erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer vorbereitenden Arbeiten angemessene 
Konsultationen auch auf der Ebene von 
Sachverständigen durchführt.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Daneben sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 291 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und 

(52) Daneben sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, bis zum 
31. Juli 2015 im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 291 des Vertrags über die 
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im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung
(EU) Nr. 1095/20107 technische 
Durchführungsstandards zu erlassen. Die 
ESMA sollte damit beauftragt werden, 
einen der Kommission vorzulegenden 
Entwurf technischer 
Durchführungsstandards für das Formblatt 
zu erarbeiten, über das die Geldmarktfonds 
den zuständigen Behörden ihre Angaben 
übermitteln.

Arbeitsweise der Europäischen Union und 
im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung
(EU) Nr. 1095/20107 des Europäischen 
Parlaments und des Rates technische 
Durchführungsstandards zu erlassen. Die 
ESMA sollte damit beauftragt werden, 
einen der Kommission vorzulegenden 
Entwurf technischer 
Durchführungsstandards für das Formblatt 
zu erarbeiten, über das die Geldmarktfonds 
den zuständigen Behörden ihre Angaben 
übermitteln.

__________________ __________________
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde
(Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 
2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 84).

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde
(Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 
2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 84).

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Die ESMA sollte alle im Rahmen der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU 
übertragenen Befugnisse auch in Bezug auf 
diese Verordnung ausüben können. Ihr 
wird ebenfalls die Aufgabe übertragen, 
Entwürfe von Regulierungs- und 
technischen Durchführungsstandards zu 
erarbeiten.

(53) Die ESMA sollte alle im Rahmen der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU 
übertragenen Befugnisse auch in Bezug auf 
diese Verordnung ausüben können. Ihr 
wird ebenfalls die Aufgabe übertragen, bis 
zum 31. Juli 2015 Entwürfe von 
Regulierungs- und technischen 
Durchführungsstandards zu erarbeiten.

Or. en



PR\1010062DE.doc 15/34 PE523.111v01-00

DE

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten sehen in dem unter 
diese Verordnung fallenden Bereich keine 
zusätzlichen Anforderungen vor.

(2) Die Mitgliedstaaten sehen in dem unter 
diese Verordnung fallenden Bereich keine 
zusätzlichen Anforderungen vor.

Mitgliedstaaten, in denen CNAV-
Geldmarktfonds angeboten werden 
dürfen, wenden Kapitel V an.

Or. en

Änderungsantrag 13

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. „Kleinanleger“
i) Kleinanleger gemäß der Definition in 
der [neuen MiFID]10a;

ii) Kunden im Sinne der Richtlinie 
2002/92/EG10b;
_________
10a [neue MiFID].
10b Richtlinie 2002/92/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Dezember 2002 über 
Versicherungsvermittlung (ABl. L 9 vom 
15.1.2003, S. 3).

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Als Geldmarktfonds werden in der Union 
ausschließlich Organismen für gemeinsame 
Anlagen gegründet, vermarktet oder 
verwaltet, die gemäß dieser Verordnung 
zugelassen wurden.

Als Geldmarktfonds werden in der Union 
ausschließlich Organismen für gemeinsame 
Anlagen gegründet, vermarktet oder 
verwaltet, die gemäß dieser Verordnung 
zugelassen wurden.

Ein Geldmarktfonds oder ein 
Geldmarktfondsverwalter kann sich in 
einem Drittland niederlassen, wenn es 
sich dabei nicht um ein Land handelt,
– in dem es keine oder nur nominelle 
Steuern gibt;
– in dem kein wirksamer 
Informationsaustausch mit ausländischen 
Steuerbehörden gepflegt wird;
– in dem ein Mangel an Transparenz in 
den legislativen, justiziellen oder
Verwaltungsvorschriften besteht;
– in dem es kein Erfordernis der Präsenz 
im Inland gibt; oder
– das als Offshore-Finanzzentrum 
auftritt.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ein AIF wird nur dann als 
Geldmarktfonds zugelassen, wenn die für 
ihn zuständige Behörde den Antrag eines 
nach der Richtlinie 2011/61/EU 
zugelassenen AIFM auf Verwaltung des 
AIF, die Vertragsbedingungen des Fonds 
und die Wahl der Verwahrstelle genehmigt 
hat.

(1) Ein AIF wird nur dann als 
Geldmarktfonds zugelassen, wenn die für 
ihn zuständige Behörde den Antrag eines 
nach der Richtlinie 2011/61/EU 
zugelassenen AIFM auf Verwaltung des 
AIF, die Vertragsbedingungen des Fonds 
und die Wahl der Verwahrstelle genehmigt 
hat.

Ein AIF-Geldmarktfonds oder ein AIFM 
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eines Geldmarktfonds kann sich in einem 
Drittland niederlassen, wenn es sich dabei 
nicht um ein Land handelt,
– in dem es keine oder nur nominelle 
Steuern gibt;
– in dem kein wirksamer 
Informationsaustausch mit ausländischen 
Steuerbehörden gepflegt wird;
– in dem ein Mangel an Transparenz in 
den legislativen, justiziellen oder 
Verwaltungsvorschriften besteht;
– in dem es kein Erfordernis der Präsenz 
im Inland gibt;
– das als Offshore-Finanzzentrum 
auftritt.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Anteile an anderen Geldmarktfonds.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die ESMA übermittelt der Kommission die 
in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe bis 
zum […].

Die ESMA übermittelt der Kommission die 
in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe bis 
zum 31. Dezember 2014.

Or. en
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein Finanzderivat ist als Anlage eines 
Geldmarktfonds zulässig, wenn es an 
einem in Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a, 
b oder c der Richtlinie 2009/65/EG 
genannten geregelten Markt oder
außerbörslich (Over-the-Counter, OTC)
gehandelt wird und alle nachstehend 
genannten Voraussetzungen in jedem 
Fall erfüllt sind:

Ein Finanzderivat ist als Anlage eines 
Geldmarktfonds zulässig, wenn es an 
einem in Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a, 
b oder c der Richtlinie 2009/65/EG 
genannten geregelten Markt oder einem 
organisierten Handelsplatz gemäß der 
[neuen MiFID] gehandelt wird.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) wenn eine bei der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) registrierte Ratingagentur den 
Emittenten eines Geldmarktinstruments 
bewertet und in eine Klasse unterhalb ihrer 
beiden besten Kurzfristratings herabstuft, 
so wird dies für die Zwecke des 
Buchstaben c als wesentliche Veränderung 
betrachtet und bedeutet für den Verwalter, 
dass er ein neues Zuweisungsverfahren 
einleiten muss;

d) wenn eine bei der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) registrierte Ratingagentur den 
Emittenten eines Geldmarktinstruments 
bewertet und in eine Klasse unterhalb ihrer 
beiden besten Kurzfristratings herabstuft, 
so wird dies für die Zwecke des 
Buchstaben c als wesentliche Veränderung 
betrachtet und bedeutet für den Verwalter, 
dass er ein neues Zuweisungsverfahren für 
die Bonität des Geldmarktinstruments
einleiten muss, um sicherzustellen, dass es 
seine hohe Qualität beibehält;

Or. en
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission wird ermächtigt,
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 44 zu 
erlassen, in denen Folgendes festgelegt 
wird:

Die ESMA arbeitet bis zum 31. Juli 2015 
Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird:

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Ungeachtet der in Absatz 2 festgelegten 
Einzelobergrenze darf ein Standard-
Geldmarktfonds Folgendes kombinieren, 
wenn dies zu einer Anlage von mehr als 
15 % seines Vermögens bei ein und 
derselben Stelle führen würde:

(3) Ungeachtet der in Absatz 2 festgelegten 
Einzelobergrenze und abweichend von 
Artikel 14 darf ein Standard-
Geldmarktfonds Folgendes kombinieren, 
wenn dies zu einer Anlage von mehr als 
15 % seines Vermögens bei ein und 
derselben Stelle führen würde:

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Weder der Geldmarktfonds noch sein 
Verwalter geben bei einer Ratingagentur 
ein Rating des Geldmarktfonds in Auftrag 
oder finanzieren ein solches.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Zur Festlegung gemeinsamer 
Referenzparameter für die den Stresstests 
zugrundezulegenden Szenarien gibt die 
ESMA Leitlinien aus und berücksichtigt 
dabei die in Absatz 1 genannten Faktoren.
Die Leitlinien werden unter 
Berücksichtigung der jüngsten 
Marktentwicklungen mindestens einmal 
jährlich aktualisiert.

(7) Zur Festlegung gemeinsamer 
Referenzparameter für die den Stresstests 
zugrunde zu legenden Szenarien gibt die 
ESMA bis zum 31. Juli 2015 Leitlinien 
aus und berücksichtigt dabei die in 
Absatz 1 genannten Faktoren. Die 
Leitlinien werden unter Berücksichtigung 
der jüngsten Marktentwicklungen 
mindestens einmal jährlich aktualisiert.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Neben der in den Absätzen 2 und 3 
genannten Marktpreisbewertungsmethode 
und der in Absatz 4 genannten 
Modellpreisbewertungsmethode kann die 
Bewertung der Vermögenswerte eines 
CNAV-Geldmarktfonds auch nach der 
Methode der Bewertung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten erfolgen.

(5) Neben der in den Absätzen 2 und 3 
genannten Marktpreisbewertungsmethode 
und der in Absatz 4 genannten 
Modellpreisbewertungsmethode kann die 
Bewertung der Vermögenswerte eines 
CNAV-Geldmarktfonds auch nach der 
Methode der Bewertung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten erfolgen.

Die Bilanzierung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten darf nur angewendet 
werden, wenn davon ausgegangen wird, 
dass sie eine angemessene Annäherung 
an den Preis des Instruments ermöglicht.
Da die Gefahr einer inkorrekten 
Preisbildung mit längerfristigen 
Basiswerten steigt, wird die Anwendung 
der fortgeführten Anschaffungskosten auf 
Instrumente beschränkt, die eine kurze 
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Restlaufzeit haben und bei denen keine 
besondere Reagibilität auf Markfaktoren 
vorliegt. Eine Restlaufzeit von 90 Tagen 
wird allgemein als Höchstwert betrachtet.
Es müssen Materialitätsgrenzen und 
Verfahren zur Bewältigung von 
Zwischenfällen existieren, damit 
sichergestellt ist, dass unverzüglich 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, 
wenn die fortgeführten 
Anschaffungskosten keine verlässliche 
Annäherung an den Preis der 
Instrumente mehr ermöglichen: Auf der 
Ebene der Gesamtportfolios werden 
Grenzen von zehn Basispunkten generell 
als angemessen angesehen.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 29a
CNAV-Geldmarktfonds werden 
Kleinanlegern nicht angeboten.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder CNAV-Geldmarktfonds bildet einen 
NAV-Puffer und hält diesen stets bei 
mindestens 3 % des Gesamtwerts der vom 
CNAV-Geldmarktfonds gehaltenen 

Jeder CNAV-Geldmarktfonds bildet bis 
31. Dezember 2014 einen NAV-Puffer und 
hält diesen stets bei mindestens 3 % des 
Gesamtwerts der vom CNAV-
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Vermögenswerte. Der Gesamtwert der vom 
CNAV-Geldmarktfonds gehaltenen 
Vermögenswerte ist die Summe der nach 
Artikel 26 Absatz 3 oder 4 bestimmten 
Werte der einzelnen vom Geldmarktfonds 
gehaltenen Vermögenswerte.

Geldmarktfonds gehaltenen 
Vermögenswerte. Der Gesamtwert der vom 
CNAV-Geldmarktfonds gehaltenen 
Vermögenswerte ist die Summe der nach 
Artikel 26 Absatz 3 oder 4 bestimmten 
Werte der einzelnen vom Geldmarktfonds 
gehaltenen Vermögenswerte.

Bis zum [ABl. bitte Datum einfügen: Fünf 
Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] werden sämtliche in der Union 
niedergelassenen, verwalteten oder 
vermarkteten CNAV-Geldmarktfonds in 
Geldmarktfonds mit variablem 
Nettoinventarwert umgewandelt.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Rückgang der Finanzausstattung 
des NAV-Puffers unter 3 % wird der für 
den CNAV-Geldmarktfonds zuständigen 
Behörde umgehend mitgeteilt.

(1) Die für den CNAV-Geldmarktfonds 
zuständige Behörde und die ESMA 
werden über die zum Nachweis der 
Existenz des Puffers notwendigen 
Dokumente und über jeden Rückgang der 
Finanzausstattung des NAV-Puffers unter 
3 % umgehend informiert .

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unter externer Unterstützung wird eine 
direkte oder indirekte Unterstützung durch 
einen Dritten verstanden, die dazu 

Unter externer Unterstützung wird eine 
direkte oder indirekte Unterstützung durch 
einen Dritten verstanden, die dazu 
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bestimmt ist oder im Ergebnis bewirken 
würde, dass die Liquidität des 
Geldmarktfonds garantiert oder der 
Nettoinventarwert pro Anteil des 
Geldmarktfonds stabilisiert wird.

bestimmt ist oder im Ergebnis bewirken 
würde, dass die Liquidität des 
Geldmarktfonds garantiert oder der 
Nettoinventarwert pro Anteil des 
Geldmarktfonds stabilisiert wird. Keine 
zentralstaatliche, regionale oder lokale 
Körperschaft darf externe Unterstützung 
leisten.

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Keine zentralstaatliche, regionale oder 
lokale Körperschaft darf externe 
Unterstützung leisten.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 36a
ESMA-Leitlinien

Die ESMA arbeitet bis zum 31. Juli 2015 
ausführliche Leitlinien für das finanzielle 
Sponsoring zu folgenden Punkten aus:
– dem Höchstbetrag, den die Sponsoren 
zur Verfügung stellen dürfen, und zu den 
geltenden Bedingungen;
– den Merkmalen des Sponsoring;
– der Dauer des Sponsoring.
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Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein CNAV-Geldmarktfonds weist in allen 
externen oder internen Dokumenten, 
Berichten, Verlautbarungen, 
Werbematerialien, Schreiben oder 
sonstigen schriftlichen Belegen, die von 
ihm oder seinem Verwalter herausgegeben 
werden und an künftige Anleger, 
Anteilsinhaber, Teilhaber oder zuständige 
Behörden des Geldmarktfonds oder seines 
Verwalters gerichtet oder zur Weitergabe 
an diese bestimmt sind, darauf hin, dass er 
ein CNAV-Geldmarktfonds ist.

Ein CNAV-Geldmarktfonds weist in allen 
externen oder internen Dokumenten, 
Berichten, Verlautbarungen, 
Werbematerialien, Schreiben oder 
sonstigen schriftlichen Belegen, die von 
ihm oder seinem Verwalter herausgegeben 
werden und an künftige Anleger, 
Anteilsinhaber, Teilhaber oder zuständige 
Behörden des Geldmarktfonds oder seines 
Verwalters gerichtet oder zur Weitergabe 
an diese bestimmt sind, darauf hin, dass er 
ein CNAV-Geldmarktfonds ist.

Auf Ersuchen des Anlegers teilt der 
CNAV-Geldmarktfonds den 
Nettoinventarwert mit.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Vergütungspolitik der 
Geldmarktfonds ist transparent. 
Dementsprechend wird von den 
Geldmarktfonds eine Vergütungspolitik 
und –praxis festgelegt und angewendet, 
die mit einem soliden und wirksamen 
Risikomanagement vereinbar und diesem 
förderlich ist und nicht zur Übernahme 
von Risiken ermutigt, die mit den 
Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder 
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Satzungen der von ihnen verwalteten 
Geldmarktfonds nicht vereinbar sind.
2. Die Vergütungspolitik und -praxis gilt 
für feste und variable Bestandteile der 
Gehälter und freiwillige 
Altersversorgungsleistungen.
3. Die Vergütungspolitik und -praxis gilt 
für alle nachfolgend genannten 
Kategorien von Mitarbeitern auf Fonds-
oder Teilfondsebene, einschließlich der 
Angestellten und anderen Mitarbeiter, 
darunter auch Zeit- und Vertragskräfte:
a) Fondsmanager;
b) andere Personen als die 
Fondsmanager, die 
Anlageentscheidungen treffen, die sich 
auf die Risikoposition des Fonds 
auswirken;
c) andere Personen als die 
Fondsmanager, denen eine 
Einflussnahme auf Mitarbeiter gestattet 
ist, darunter Anlageberater und 
Analysten;
d) Geschäftsleitung, Risikonehmer, 
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen; und
e) sämtliche anderen angestellten oder 
Mitarbeiter, darunter auch Zeit- und 
Vertragskräfte, die eine Gesamtvergütung 
erhalten, die der Einkommensstufe der 
Geschäftsleitung und der 
Entscheidungsträger entspricht, und 
deren Berufstätigkeit einen erheblichen 
Einfluss auf die Risikoprofile der 
Verwaltungsgesellschaften oder der 
Geldmarktfonds hat, die sie verwalten.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für jeden verwalteten Geldmarktfonds 
meldet der Verwalter des Geldmarktfonds 
der für den Geldmarktfonds zuständigen 
Behörde mindestens vierteljährlich 
Informationen. Der Verwalter übermittelt 
die Informationen auf Verlangen auch der 
für den Verwalter zuständigen Behörde, 
falls diese nicht mit der für den 
Geldmarktfonds zuständigen Behörde 
identisch ist.

(1) Für jeden verwalteten Geldmarktfonds 
meldet der Verwalter des Geldmarktfonds 
der für den Geldmarktfonds zuständigen 
Behörde mindestens vierteljährlich 
Informationen. Der Verwalter übermittelt 
die Informationen auch der für den 
Verwalter zuständigen Behörde, falls diese 
nicht mit der für den Geldmarktfonds 
zuständigen Behörde identisch ist.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Einhaltung dieser Verordnung wird 
von den zuständigen Behörden laufend
überwacht.

(1) Geldmarktfonds mit einem verwalteten 
Vermögen von mehr als 10 Mrd. EUR 
werden von der ESMA laufend auf die 
Einhaltung dieser Verordnung hin
überwacht.

Andere Fonds unterliegen der laufenden 
Überwachung der zuständigen Behörden.

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die für den Geldmarktfonds zuständige 
Behörde ist dafür verantwortlich, die 
Einhaltung der in den 
Vertragsbedingungen oder in der Satzung 

(3) Die ESMA und die für den 
Geldmarktfonds zuständige Behörde – je 
nachdem, für die Überwachung welcher 
Art Geldmarktfonds sie zuständig sind –
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des Fonds ausgeführten Verpflichtungen 
und der im Prospekt ausgeführten 
Verpflichtungen zu überwachen, die mit 
dieser Verordnung übereinstimmen 
müssen.

sind dafür verantwortlich, die Einhaltung 
der in den Vertragsbedingungen oder in der 
Satzung des Fonds ausgeführten 
Verpflichtungen und der im Prospekt 
ausgeführten Verpflichtungen zu 
überwachen, die mit dieser Verordnung 
übereinstimmen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die für den Verwalter zuständige 
Behörde ist dafür verantwortlich, die 
Angemessenheit der Regelungen und der 
Organisation des Verwalters zu 
überwachen, damit der Verwalter des 
Geldmarktfonds in der Lage ist, die 
Verpflichtungen und Vorschriften 
bezüglich der Konstitution und 
Funktionsweise aller von ihm verwalteten 
Geldmarktfonds einzuhalten.

(4) Die ESMA und die für den Verwalter 
zuständige Behörde – je nachdem, für die 
Überwachung welcher Art 
Geldmarktfonds sie zuständig sind – sind
dafür verantwortlich, die Angemessenheit 
der Regelungen und der Organisation des 
Verwalters zu überwachen, damit der 
Verwalter des Geldmarktfonds in der Lage 
ist, die Verpflichtungen und Vorschriften 
bezüglich der Konstitution und 
Funktionsweise aller von ihm verwalteten 
Geldmarktfonds einzuhalten.

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die zuständigen Behörden überwachen 
die in ihrem Hoheitsgebiet 
niedergelassenen oder vermarkteten 
OGAW oder AIF, um sicherzustellen, dass 
sie die Bezeichnung Geldmarktfonds nur 

(5) Die ESMA und die zuständigen 
Behörden – je nachdem, für die 
Überwachung welcher Art 
Geldmarktfonds sie zuständig sind –
überwachen die in ihrem Hoheitsgebiet 
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führen und den Eindruck, ein 
Geldmarktfonds zu sein, nur erwecken, 
wenn sie den Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen.

niedergelassenen oder vermarkteten 
OGAW oder AIF, um sicherzustellen, dass 
sie die Bezeichnung Geldmarktfonds nur 
führen und den Eindruck, ein 
Geldmarktfonds zu sein, nur erwecken, 
wenn sie den Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden erhalten alle 
Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse, die 
notwendig sind, um ihre Aufgaben gemäß 
dieser Verordnung zu erfüllen.

(1) Die ESMA und die zuständigen 
Behörden – je nachdem, für die 
Überwachung welcher Art 
Geldmarktfonds sie zuständig sind –
erhalten alle Aufsichts- und 
Ermittlungsbefugnisse, die notwendig sind, 
um ihre Aufgaben gemäß dieser 
Verordnung zu erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Abweichend von Artikel 30 Absatz 1 
erster Satz bildet ein bestehender OGAW 
oder AIF, der die in Artikel 2 Absatz 10 
niedergelegten Kriterien für die 
Definition eines CNAV-Geldmarktfonds 
erfüllt, einen NAV-Puffer von mindestens

entfällt

a) 1 % des Gesamtwerts des Vermögens 
des CNAV-Geldmarktfonds innerhalb 
eines Jahres ab Inkrafttreten dieser 
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Verordnung;
b) 2 % des Gesamtwerts des Vermögens 
des CNAV-Geldmarktfonds innerhalb von 
zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung;
c) 3 % des Gesamtwerts des Vermögens 
des CNAV-Geldmarktfonds innerhalb von 
drei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 43 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 wird 
die Bezugnahme auf 3 % in den 
Artikeln 33 und 34 als Bezugnahme auf 
die in Absatz 3 Buchstaben a, b und c 
genannte Höhe des NAV-Puffers 
verstanden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß den Artikeln 13 und 19 
wird der Kommission für einen 
unbestimmten Zeitraum ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß den Artikeln 13 und 19 
wird der Kommission für einen 
unbestimmten Zeitraum ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung übertragen. Die 
Kommission erlässt die delegierten 
Rechtsakte gemäß den Artikeln 13 und 19 
bis spätestens 31. Juli 2015.
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BEGRÜNDUNG

Allgemeiner Kontext

Das Schattenbankenwesen ist das System der Kreditvermittlung, das Unternehmen und 
Tätigkeiten einschließt, die nicht Bestandteil des regulären Bankensystems sind. 
Schattenbanken sind nicht so reguliert wie Banken, betreiben jedoch banktypische 
Tätigkeiten. Der Rat für Finanzstabilität (Financial Stability Board – FSB) hat den Umfang 
des weltweiten Schattenbankensystems im Jahr 2011 auf ca. 51 Bio. EUR geschätzt. Das 
entspricht 35–30 % des gesamten Finanzsystems und der Hälfte aller Bankaktiva. Das 
Schattenbankenwesen ist deshalb von großer systemischer Bedeutung für das europäische 
Finanzsystem.

Geldmarktfonds sollten als ein wichtiges Element des Schattenbankenwesens betrachtet 
werden.

Ein Geldmarktfonds ist ein Investmentfonds, der in kurzfristige Schuldtitel, wie zum Beispiel 
von Banken, Regierungen oder Unternehmen ausgegebene Geldmarktinstrumente, investiert. 
Geldmarktinstrumente schließen traditionell Schatzanweisungen, Commercial Paper und 
Einlagezertifikate ein.

Aufgrund der systemischen Zusammenhänge zwischen Geldmarktfonds und Bankensektor 
sowie Unternehmens- sowie Staatsfinanzierung wurden die Geldmarktfonds vom Rat für 
Finanzstabilität, der International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), dem 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen Kommission und dem 
europäischen Parlament als wichtige Unternehmen erkannt, die als Schattenbanken agieren.

Wie das Europäische Parlament in seinem am 20. November 2012 angenommenen Bericht 
zum Schattenbankenwesen hervorgehoben hat, sollten die Geldmarktfonds prioritär 
Gegenstand von Maßnahmen sein, die notwendig sind, um das besondere Risiko von 
Anlegerfluchten zu verringern und so das Finanzsystem stabiler zu machen.

Rolle und Bedeutung der Geldmarktfonds

Geldmarktfonds (Money Market Funds – MMF) sind für Finanzinstitute, Unternehmen und 
Staaten eine wichtige kurzfristige Finanzierungsquelle. In Europa halten Geldmarktfonds rund 
22 % aller kurzfristigen Schuldtitel, die von Staaten oder Unternehmen aufgelegt werden. Sie 
halten außerdem 38 % der kurzfristigen Schuldtitel des Bankensektors. Insgesamt verfügen 
Geldmarktfonds in der EU über Aktiva im Umfang von ca. 1 Bio. EUR in ihren Portfolios.

Die Geldmarktfonds haben eine wichtige Rolle in der Finanzkrise von 2007 und 2008 
gespielt.
In Europa wurde eine Reihe so genannter „erweiterter Geldmarktfonds“ („enhanced MMF“) 
von den Ausfällen auf dem Markt für zweitklassige Hypotheken in den USA im Sommer 
2007 getroffen, und jeder von ihnen musste durch Sponsoren-Banken unterstützt oder 
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ausgesetzt werden. Im Vergleich dazu durchlebten die USA eine wesentlich größere Krise, als 
ein führender Frau, der Reserve Primary Fund, in der Folge des Zusammenbruchs von 
Lehman Brothers ausfiel, d. h. nicht mehr in der Lage war, seinen Nettoinventarwert bei 
einem US-Dollar zu halten. Dieses Ereignis löste einen Run auf die Geldmarktfonds aus, bei 
dem innerhalb weniger Tage ca. 310 Mrd. USD – ungefähr 10 % des gesamten verwalteten 
Vermögens – aus diesen Fonds abgezogen wurde, wodurch eine Störung auf dem Markt für 
Commercial Papers Eintrag und die US-Behörden gezwungen waren einzuschreiten, so 
mussten unter anderem zwei Liquiditätsaktivitäten geschaffen und die Einlagensicherung 
ausgeweitet werden (Bericht des ESRB über Geldmarktfonds aus dem Jahre 2012).

Diese wichtige Rolle der Geldmarktfonds in der Krise war für die Regulierungsbehörden auf 
beiden Seiten des Atlantik Anlass, den für sie gültigen Regulierungsrahmen gründlich zu 
überprüfen. In Europa wurden 2010 neue Leitlinien angenommen, durch die hinsichtlich der 
Bonität und der Laufzeit der zugrunde liegenden Wertpapiere sowie einer verbesserten 
Offenlegung für die Anleger strenge Normen eingeführt wurden. Obwohl man der Ansicht ist, 
dass diese Initiativen die Regulierung im Bereich der Geldmarktfonds erheblich verbessert 
haben, wird sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationaler Ebene nach wie 
vor diskutiert, wie die mit den Geldmarktfonds verbundenen systemischen Risiken und 
insbesondere die Empfindlichkeit der Geldmarktfonds gegenüber Anlegerfluchten verringert 
werden können. 

Der Berichterstatter ist deshalb der Auffassung, dass aufgrund der systemischen Bedeutung 
der Geldmarktfonds und aufgrund der immensen Rolle, die sie während der Finanzkrise 
gespielt haben, der legislative Vorschlag der Kommission zur Regulierung des 
Geldmarktfondssektors zu begrüßen ist.

Der Vorschlag der Kommission und die Anregungen des Berichterstatters

Aufgrund dieser strukturellen Empfindlichkeiten und der Tatsache, dass die Anleger oft in 
einem Geldmarktfonds angelegtes Geld als garantierte Investition ansehen, ist ein strenger 
Regulierungsrahmen notwendig, um die Liquiditäts- und Fristentransformation in den Griff zu 
bekommen und die Stabilität der Geldmarktfonds zu erhöhen, ohne ihre wichtige Rolle bei 
der kurzfristigen Finanzierung der Realwirtschaft zu gefährden. Der Vorschlag der 
Kommission stärkt die Anforderungen an Liquidität, Diversifizierung und Konzentration, 
gestaltet sie transparenter und erhöht ihre Stabilität.

Der Berichterstatter begrüßt diese Schritte, ist jedoch der Ansicht, dass in den im Folgenden 
dargelegten Punkten über sie hinausgegangen werden sollte.

Erstens müssen in Bezug auf CNAV-Geldmarktfonds zusätzliche Maßnahmen ergriffen 
werden, um mögliche Anlegerfluchten so wirksam wie möglich zu kontrollieren und das 
Finanzsystem stabiler zu gestalten. Wie bereits vom Europäischen Parlament in seinem 
Bericht über das Schattenbankenwesen dargelegt, ist der Berichterstatter der Ansicht, dass 
Geldmarktfonds, die einen stabilen Nettoinventarwert bieten, Gegenstand von Maßnahmen 
sein sollten, die zum Ziel haben, die spezifischen Risiken, die sich aus dem Merkmal des 
stabilen Nettoinventarwerts ergeben, zu verringern und die Kosten, die sich aus diesem 
Risiken ergeben, zu internalisieren. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass diese 
Internalisierung der Kosten am besten mithilfe eines Kapitalpuffers in Höhe von 3 % 
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organisiert werden kann, der bis Ende 2014 eingerichtet werden muss. Bis Ende 2019 müssen 
alle CNAV-Geldmarktfonds in Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert 
umgewandelt werden, da eine solche Umwandlung die Geldmarktfonds hinsichtlich des 
tatsächlichen Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte transparenter und mithin 
weniger empfindlich gegenüber Anlegerfluchten machen wird.

Da Steueroasen äußerst schädlich für die internationale Wirtschaft sind und der Kampf gegen 
Steueroasen an der Spitze der internationalen Agenda steht, wie von den G20 im September 
2013 in Sankt Petersburg, von den Finanzministern und den Präsidenten der Zentralbanken 
der G20 im Februar 2013 deutlich gemacht und vom Europäischen Parlament in seinem 
Bericht vom Mai 2013 über den Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerumgehung und 
Steueroasen anerkannt wurde, und da ein sehr großer Teil der Aktivitäten von Schattenbanken 
und Unternehmen von Steueroasen ausgeht, ist der Berichterstatter davon überzeugt, dass 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um sicherzustellen, dass in Steueroasen keine 
Geldmarktfonds eingerichtet werden.

Darüber hinaus ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die zulässigen Anlagewerte, in die 
Geldmarktfonds investieren können, bis zu einem gewissen Prozentsatz auf Anteile an 
anderen Geldmarktfonds ausgeweitet werden sollten, unter der Voraussetzung, dass eine 
Reihe eng gefasster Bedingungen erfüllt wird.

Der Berichterstatter begrüßt die anderen Maßnahmen, die die Kommission vorgeschlagen hat, 
um die Transparenz zu verbessern, ist jedoch der Ansicht, dass diese Transparenz auch auf die 
Vergütungspolitik und -praxis der Geldmarktfonds ausgedehnt werden sollte. Außerdem 
sollten CNAV-Geldmarktfonds in der Lage sein, den Anlegern jederzeit den 
Nettoinventarwert der Anteile auszuhändigen.

Um einen verlässlichen Überblick über den Wert der Anlagen eines Geldmarktfonds und über 
dessen Risikopolitik zu erhalten, könnte sich ein Rating einer anerkannten Ratingagentur als 
hilfreich erweisen. Obwohl sich der Berichterstatter gegen jede Form von mechanistischem 
Vertrauen gegenüber externen Ratings ausspricht, ist er jedoch nicht dafür, den 
Geldmarktfonds zu untersagen, ein Rating bei einer von der ESMA anerkannten Agentur in 
Auftrag zu geben oder zu finanzieren, wenn alle Vorschriften der Bestimmungen über 
Ratingagenturen eingehalten werden. In dieser Hinsicht ist es auch von grundlegender 
Bedeutung, dass die der internen Bewertung zugrunde liegende Methode zuverlässig, 
anwendbar und frei von möglichen Interessenkonflikten ist.

Für die Bewertung der Finanzprodukte, in die die Geldmarktfonds investiert haben, sind die
Solidität und Zuverlässigkeit der Bewertungsmethode von wesentlicher Bedeutung. Der 
Berichterstatter ist deshalb der Ansicht, dass das von den CNAV-Geldmarktfonds 
angewendete Modell der fortgeführten Anschaffungskosten nützlich ist, wenn noch 
detailliertere Voraussetzungen erfüllt sind; so sollte insbesondere die Restlaufzeit auf 
höchstens 90 Tage begrenzt sein, und wenn die Methode der fortgeführten 
Anschaffungskosten keine verlässliche Annäherung an den Preis der Instrumente mehr 
ermöglicht, sollten Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 

Das Sponsoring von CNAV-Geldmarktfonds sollte auf den Aufbau des Kapitalpuffers 
begrenzt werden. In Ausnahmefällen können auch Geldmarktfonds mit variablem 
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Nettoinventarwert externe Unterstützung beantragen, die jedoch nicht von einer 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft geleistet wird.
Außerdem ist mehr Transparenz hinsichtlich der Maximalsumme, für die ein Geldmarktfonds 
mit variablem Nettoinventarwert Unterstützung erhalten kann sowie hinsichtlich der 
maximalen Zeitdauer und der möglichen Form dieses Sponsorings vonnöten.
Die ESMA wird deshalb die notwendigen detaillierten Leitlinien ausarbeiten.

Aufgrund der systemischen Bedeutung einer Reihe von Geldmarktfonds und im Einklang mit 
der bevorstehenden unmittelbaren Überwachung von systemrelevanten Banken durch die 
EZB im Rahmen der Bankenunion ist der Berichterstatter der Ansicht, dass der ESMA 
gemeinsam mit der zuständigen Behörde die Zuständigkeit für die unmittelbare Überwachung 
der größten systemrelevanten Geldmarktfonds übertragen werden sollte.


