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Änderungsantrag 1
Marco Zanni
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0208/2020
Markus Ferber
Märkte für Finanzinstrumente: zur Änderung der Informationspflichten, der 
Produktüberwachungspflichten und der Positionslimits zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung von der COVID-19-Pandemie
(2020/0152(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c a (neu)
Richtlinie 2014/65/EU
Artikel 24 – Absatz 9a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) folgender Absatz 9a wird 
eingefügt:
„9a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Wertpapierfirmen für die 
Erbringung von 
Ausführungsdienstleistungen und die 
Erbringung von Anlageanalysen 
gemeinsam zahlen können, sofern alle der 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Vor der Erbringung der Ausführungs- 
oder Anlagenanalysedienstleistungen 
wurde eine Vereinbarung zwischen der 
Wertpapierfirma und dem 
Analyseanbieter getroffen, in der 
festgelegt ist, welcher Teil der 
gemeinsamen Zahlung auf die 
Anlagenanalyse entfällt.
b) Die Wertpapierfirma informiert ihren 
Kunden über die gemeinsamen 
Zahlungen.
c) Die Ausführungsdienstleistungen, für 
die die gemeinsame Zahlung geleistet 
wird, werden ausschließlich in Bezug auf 
Emittenten durchgeführt, die in den 
36 Monaten vor der Bereitstellung der 
Anlagenanalyse eine 
Marktkapitalisierung von 10 Mrd. EUR 
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nicht überschritten haben.
Zum Zwecke dieses Artikels bezeichnet 
der Ausdruck „Anlageanalysen“ 
Analysematerial oder Analysedienste in 
Bezug auf eines oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige 
Vermögenswerte oder die Emittenten bzw. 
potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder auf 
Forschungsmaterial oder -
dienstleistungen, die in engem 
Zusammenhang zu einem bestimmten 
Wirtschaftszweig oder Markt stehen, 
sodass die Analysen die Grundlage für die 
Einschätzung von Finanzinstrumenten, 
Vermögenswerten oder Emittenten des 
Wirtschaftszweigs oder des Marktes 
liefern.
Zur Anlageanalyse gehören auch 
Material oder Dienstleistungen, mit denen 
explizit oder implizit eine Anlagestrategie 
empfohlen oder nahegelegt und eine 
fundierte Meinung zum aktuellen oder 
künftigen Wert oder Preis solcher 
Finanzinstrumente oder Vermögenswerte 
abgegeben oder anderweitig eine Analyse 
und neuartige Erkenntnisse vermittelt 
werden und auf der Grundlage neuer 
oder bereits vorhandener Informationen 
Schlussfolgerungen gezogen werden, die 
genutzt werden könnten, um eine 
Anlagestrategie zu begründen, und die für 
die Entscheidungen, die die 
Wertpapierfirma für die die 
Analysegebühr entrichtenden Kunden 
trifft, relevant und von Mehrwert sein 
könnten.“.
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