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I
(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen)

ENTSCHLIESSUNGEN

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Hauptsorgen von EU-Bürgern und Unternehmen zur Funktionsweise des Binnen
markts
P7_TA(2012)0395
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu den zwanzig wichtigsten
Anliegen der europäischen Bürger und Unternehmen zur Funktionsweise des Binnenmarkts
(2012/2044(INI))
(2014/C 72 E/01)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Arbeitsunterlage der Kommission mit dem Titel „Der Binnenmarkt in den Augen der
Bevölkerung: Eine Momentaufnahme der 20 wichtigsten Kritikpunkte von Bürgern und Unternehmen“
(SEC(2011)1003),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte – Zwölf Hebel zur
Förderung von Wachstum und Vertrauen: Gemeinsam für neues Wachstum“ (COM(2011)0206),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Binnenmarktakte –
Für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft: 50 Vorschläge, um gemeinsam
besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“ (COM(2010)0608),
— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020: Eine Strategie für
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (COM(2010)2020),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts“
(COM(2007)0724) und die dazugehörige Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel
„Single Market: review of achievements“ (SEC(2007)1521),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2007 zur Marktbewertung (1) und die Arbeits
unterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Der Binnenmarkt: ein Jahr danach“
(SEC(2008)3064),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Intelligente Regulierung in der Europäischen
Union“ (COM(2010)0543),
— in Kenntnis des 27. Jahresberichts der Kommission über die Kontrolle der Anwendung der EU-Rechts
vorschriften (2009) (COM(2010)0538) sowie des dazugehörigen Arbeitspapiers mit dem Titel „Situation
in den einzelnen Sektoren“ (SEC(2010)1143),
(1) ABl. C 187 E vom 27.7.2008, S. 80.
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— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein Europa der Ergebnisse – Anwendung des Gemein
schaftsrechts“ (COM(2007)0502),
— unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung der Funk
tionsweise des Binnenmarktes (1),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 2010 zur Binnenmarktakte,
— in Kenntnis des Berichts von Professor Mario Monti an die Kommission über die Wiederbelebung des
Binnenmarktes,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarktes für
Verbraucher und Bürger (2),
— unter Hinweis auf den Binnenmarktanzeiger Nr. 21 (2010) und auf seine Entschließungen vom 9. März
2010 (3) und vom 23. September 2008 (4) zum Binnenmarktanzeiger,
— unter Hinweis auf die Artikel 258 bis 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV),
— gestützt auf die Artikel 7, 10 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie der Stellung
nahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Verkehr
und Fremdenverkehr, des Rechtsausschusses und des Petitionsausschusses (A7-0310/2012),
A. in der Erwägung, dass die Unterlage „Der Binnenmarkt in den Augen der Bevölkerung: Eine Moment
aufnahme der 20 wichtigsten Kritikpunkte von Bürgern und Unternehmen“ bestätigt, dass es beim
Binnenmarkt eine Diskrepanz zwischen Erwartungen und Realität gibt;
B.

in der Erwägung, dass es nach wie vor zu viele Hemmnisse gibt, die die Europäerinnen und Europäer
daran hindern, uneingeschränkt von der Existenz eines gemeinsamen Binnenmarktes zu profitieren, was
sie wiederum darin behindert, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ein- und derselben Gemeinschaft zu
entwickeln; in der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, diese Probleme zu beheben, damit die
Europäerinnen und Europäer uneingeschränkt von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen und
in den Genuss der Vorteile kommen können, die mit der Zugehörigkeit zur Europäischen Union
verbunden sind;

C.

in der Erwägung, dass die Beseitigung der Hindernisse und die Neubelebung des Binnenmarkts im
gegenwärtigen Kontext der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Krise, von der Europa betroffen
ist, außerordentlich wichtig sind, da so zur Innovation, zum Wachstum, zur Förderung der Wett
bewerbsfähigkeit, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zu mehr Vertrauen des Marktes beigetragen
werden kann; in der Erwägung, dass der weitere Ausbau des Binnenmarkts allen europäischen Bürgern
zugute kommt und damit zum territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Union
beiträgt;

D. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt ein grundlegendes Instrument zur Verwirklichung der Ziele der
Strategie „Europa 2020“ sowie zur Umsetzung der Ziele für ein nachhaltiges, intelligentes und integra
tives Wachstum darstellt; in der Erwägung, dass für die Neubelebung des Binnenmarkts das neue
politische Denkmuster auf die Bürger, auf die Verbraucher und insbesondere auf KMU ausgerichtet
sein muss;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L 176 vom 7.7.2009, S. 17.
C 161 E vom 31.5.2011, S. 84.
C 349 E vom 22.12.2010, S. 25.
C 8E vom 14.1.2010, S. 7.
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E.

in der Erwägung, dass die europäischen Bürger mit verschiedenen Schwierigkeiten sowie komplizierten
und diskriminierenden Vorschriften der Banken bei der Eröffnung eines Kontos konfrontiert sind, was
zur Folge hat, dass 30 Millionen europäische Bürger kein Bankkonto haben und dadurch ihre Mobilität
eingeschränkt wird; in der Erwägung, dass es den Eurobarometer-Daten zufolge 29 % der befragten
Verbraucher schwer fällt, die verschiedenen Angebote für ein Girokonto zu vergleichen, und sie daher
nicht in der Lage sind, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechende Kontoart auszuwählen;

F.

in der Erwägung, dass etwa 30 % der europäischen Bürger nicht wissen, dass sie das Recht auf medizi
nische Behandlung im Ausland und Erstattung der anfallenden Kosten haben; in der Erwägung, dass nur
einer von drei europäischen Bürgern weiß, dass er bei seinen Auslandsreisen eine europäische Kranken
versicherungskarte mit sich führen muss und dass diese Karte bei Kurzaufenthalten, wie zum Beispiel
bei Urlaubs- und Geschäftsreisen oder Studienaufenthalten, in einem anderen Land unerlässlich ist;

G. in der Erwägung, dass der freie Warenverkehr ein Eckpfeiler der EU ist und die Union ein einheitliches
System für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen sowie einheitliche Zulassungsbescheinigungen für
Kraftfahrzeuge eingeführt hat; in der Erwägung, dass der Erwerb von Kraftfahrzeugen in anderen Mit
gliedstaaten oder die Überführung eines Fahrzeugs in einen anderen Mitgliedstaat dadurch weitaus
einfacher geworden sind; in der Erwägung, dass europäische Bürger, die sich in einem anderen Mit
gliedstaat niederlassen und ihr Auto mitnehmen wollen, mit langwierigen und komplizierten Verfahren
konfrontiert sind, wobei Dokumente, die es in ihrem eigenen Mitgliedstaat nicht gibt, sowie die
Zahlung von zusätzlichen Steuern gefordert werden; in der Erwägung, dass europäische Bürger, die
in einem anderen Mitgliedstaat ein Auto kaufen wollen, auf ähnliche Schwierigkeiten treffen; in der
Erwägung, dass das Europäische Parlament zahlreiche Beschwerden von Bürgern erhält, die sich bei der
Neuzulassung ihrer Fahrzeuge in einem anderen Mitgliedstaat häufig mühsamen Formalitäten und damit
verbundenen zusätzlichen Kosten gegenübersehen; in der Erwägung, dass die Union und die Mitglied
staaten gleichzeitig sicherstellen müssen, dass einer Neuzulassung gestohlener Fahrzeuge mit gefälschten
Zulassungsbescheinigungen vorgebeugt wird;
H. in der Erwägung, dass mit den Bestimmungen der EU zu Fahrgastrechten für einen Mindestschutz der
Bürger gesorgt wird und auf diese Weise Mobilität und soziale Integration gefördert werden; in der
Erwägung, dass sie dazu beitragen, einheitliche Wettbewerbsbedingungen für Beförderungsunternehmen
sowohl innerhalb der Verkehrsträger als auch verkehrsträgerübergreifend zu schaffen; in der Erwägung,
dass mit dem Rechtsrahmen der EU zum Schutz der Fahrgastrechte für einen Mindeststandard beim
Schutz von Verbrauchern gesorgt werden muss, mit dem den sich herausbildenden Geschäftspraktiken
wie etwa der Erhebung von Zusatzgebühren begegnet werden kann und Fälle der Insolvenz und
Zahlungsunfähigkeit von Fluggesellschaften erfasst werden; in der Erwägung, dass die Union auf
neue multimodale Mobilitätsmuster reagieren muss;
I.

in der Erwägung, dass die Beseitigung regulatorischer und physischer Hindernisse zur Schaffung eines
einheitlichen europäischen Eisenbahnraums, insbesondere in Bezug auf den Güterverkehr, dazu beitra
gen würde, dem Wachstum innerhalb des Binnenmarktes neue Impulse zu geben;

J.

in der Erwägung, dass 62 % der europäischen Energieverbraucher in einen günstigeren Tarif wechseln
würden, aber ihre Wahlfreiheit aufgrund des Fehlens von eindeutigen und vergleichbaren Informationen
und der Hindernisse bei der Kündigung ihres bestehenden Energieversorgungsvertrages eingeschränkt
ist; in der Erwägung, dass ein solcher Wechsel eine Einsparung von 100 Euro pro Kunde bedeuten
würde, das heißt 13 Milliarden Euro in ganz Europa;

K.

in der Erwägung, dass die Vertiefung des Binnenmarktes im Bereich der mobilen Telekommunikation,
insbesondere in Bezug auf Roaming, von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern sehr begrüßt
würde;

L.

in der Erwägung, dass 26 % der befragten europäischen Verbraucher bereits Probleme in Bezug auf
Internetdienste hatten; in der Erwägung, dass das Verfahren zum Wechsel des Internetanbieters kom
pliziert und kostspielig ist und Verbraucher häufig mangelnde Servicequalität vorfinden und nationale
Vorschriften unterschiedlich durchgesetzt werden;

M. in der Erwägung, dass das Fehlen von Informationen über die Rechte der Verbraucher, die fehlerhafte
Anwendung von Rechtsvorschriften und die Probleme bei der Beilegung von Streitigkeiten bei grenz
überschreitenden Einkäufen zum Misstrauen der Bürger gegenüber Online-Einkäufen führen und be
wirken, dass die EU nicht über einen echten digitalen Markt im Dienst der Bürger und der Unterneh
men verfügt; in der Erwägung, dass laut Angaben der Europäischen Verbraucherzentren (EEC) die
Mehrheit der von den Verbrauchern erhobenen Klagen auf Online-Einkäufe (59 %) entfallen;
N. in der Erwägung, dass die Unternehmen insbesondere aufgrund der unterschiedlichen einzelstaatlichen
Praktiken bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der komplizierten administrativen Anforderungen
in bestimmten Mitgliedstaaten nach wie vor mit Schwierigkeiten beim Zugang zum öffentlichen Auf
tragsmarkt in anderen Mitgliedstaaten sowohl als Auftragnehmer als auch als Unterauftragnehmer
konfrontiert sind;
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O. in der Erwägung, dass der verbesserte Zugang von KMU zu Fördermitteln bei dem gegenwärtigen
Wirtschaftsklima sowohl für das Überleben und Wachstum der Unternehmen selbst, als auch für die
Stärkung des Unternehmertums und des Wachstums in Europa im Allgemeinen von großer Bedeutung
ist;
P.

in der Erwägung, dass den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden muss, damit diese den Binnenmarkt bestmöglich nutzen können, indem Maßnahmen
ergriffen werden, mit denen sichergestellt wird, dass die neuen elektronischen Inhalte auch für Men
schen mit Behinderungen gemäß den internationalen Standards für den Zugang zum Internet (1) und im
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin
derungen (2), in dem Verpflichtungen hinsichtlich der Zugänglichkeit festgelegt sind, uneingeschränkt
zugänglich sind;

I. Einleitung
1.
begrüßt die Vorlage der Arbeitsunterlage mit dem Titel „Der Binnenmarkt in den Augen der Bevöl
kerung: Eine Momentaufnahme der 20 wichtigsten Kritikpunkte von Bürgern und Unternehmen“ durch die
Kommission, die auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarktes für Ver
braucher und Bürger folgte;
2.
ist erfreut über diese sinnvolle Initiative der Kommission, mit der die Schwierigkeiten und Sorgen der
Bürger und der Unternehmen bei der Ausübung der durch die EU gewährten Rechte untersucht werden; ist
allerdings der Auffassung, dass das Thema in der Arbeitsunterlage hätte noch vertieft werden können;
3.
ist davon überzeugt, dass die Vollendung des Binnenmarkts für das wirtschaftliche und soziale Wohl
ergehen der EU-Bürger notwendig ist; fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen und realisierbare
Vorschläge vorzulegen, um die Probleme zu lösen, auf die sich die 20 wichtigsten Kritikpunkte der Bürger
bezogen;
4.
ist der Ansicht, dass die EU in diesen Zeiten einer schweren Finanzkrise verstärkt Anstrengungen
unternehmen muss, um Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu beseitigen,
insbesondere in Bereichen, die als Antriebskraft für nachhaltiges Wachstum wirken können, wie grenzüber
schreitende Geschäftsbeziehungen und Unternehmertätigkeit, Erbringung von Dienstleistungen, Mobilität,
Zugang zu Finanzmitteln und Kompetenz in Finanzfragen;
5.
räumt ein, dass eine höhere Mobilität qualifizierter Arbeitskräfte zu einem wettbewerbsfähigeren
Europa beitragen kann; meint, dass es hierfür erforderlich ist, dass ein moderner Rahmen für die Anerken
nung der beruflichen Qualifikationen durch Einsatz des Warnmechanismus des Binnenmarktinformations
systems beschlossen wird;
6.
begrüßt die Einführung eines Europäischen Berufsausweises, der durch das Binnenmarkts-Informations
system unterstützt wird, in dessen Rahmen die Kriterien für einen derartigen Ausweis derzeit bewertet
werden, um die Verwaltungsverfahren und die freiwillige grenzüberschreitende Mobilität in der EU zu
erleichtern; ist der Meinung, dass das IMI eine schnellere Kooperation zwischen dem Heimatmitgliedstaat
und dem Gastland erreichen kann, um dazu beizutragen, dass die anhaltenden Diskrepanzen auf dem EUArbeitsmarkt thematisiert werden;
7.
betont, dass die Mobilität der Arbeitnehmer in den verschiedenen Mitgliedstaaten auf Freiwilligkeit
beruhen und stets mit einer uneingeschränkten Achtung der Arbeitnehmerrechte einhergehen muss;
8.
äußert sich besorgt über das Aufkommen betrügerischer Arbeitsagenturen, die in der gesamten EU mit
ausbeuterischen Praktiken Arbeitskräfte anstellen und damit das ordnungsgemäße Funktionieren der Freizü
gigkeit der Arbeitnehmer beeinträchtigen, und fordert die Kommission und den Rat auf, einen Aktionsplan
zu erarbeiten, um dieses Problem anzugehen, beispielsweise durch eine engere Zusammenarbeit zwischen
den nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden;
9.
hält es für dringend geboten, die Bürger besser über die Besteuerung in der EU aufzuklären und
steuerliche Barrieren für grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzubauen, um die
Mobilität zu fördern und gleichzeitig Steuerflucht und Steuerbetrug zu bekämpfen;
(1) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. - http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(2) Siehe http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.
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10.
betont demzufolge den Bedarf an einer Fiskalpolitik, die sozial gerechtfertigt werden kann, für die
Umverteilung eine Rolle spielt, auf Wachstum ausgerichtet ist und dafür taugt, die schwerwiegenden Pro
bleme Steuerwettbewerb, wirksame Aufsicht, Besteuerung von Offshore-Unternehmen sowie Ausmerzung
von Steuerparadiesen, die derzeit innerhalb der EU gedeihen, zu lösen;
11.
fordert die Kommission auf, die Programme zur Förderung des Unternehmertums, der Internationa
lisierung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen KMU zu stärken, welche das Rückgrat der europäi
schen Wirtschaft bilden;
12.
fordert die Kommission auf, KMU zu ermuntern, junge Menschen einzustellen, und Mobilitätspro
gramme auszubauen, um die jungen Menschen zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten anzuregen, wodurch ihre
Beschäftigungsfähigkeit verbessert und ihr Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert wird;
13.
begrüßt weitere Gesetzesinitiativen zur Schaffung eines uneingeschränkt integrierten Binnenmarktes,
damit es für die europäischen Verbraucher mehr Wettbewerb, Effizienz und Auswahl gibt.
14.
betont die Rolle des Internet bei der Effizienz der Geschäftstätigkeit und die schnell wachsende Rolle
des elektronischen Geschäftsverkehrs („E-Commerce“) für die Erschließung neuer Märkte, Wachstum und
Chancen für Unternehmen hin; betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass die ADR- und ODR-Systeme
vollkommen funktionsfähig sind, damit das Vertrauen der Verbraucher und der Unternehmen in den
digitalen Markt gestärkt wird; fordert die Vereinfachung von Lizenzsystemen und die Schaffung eines
effizienten Urheberrechtsrahmens sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Marken- und Produktpiraterie;
15.
erinnert daran, dass die Energiepolitik der Union gemäß Artikel 194 AEUV vom Geiste der Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten motiviert ist; hebt hervor, dass bei der Vervollständigung des Energiebinnen
markts die strukturellen sozioökonomischen Unterschiede zwischen den europäischen Regionen beachtet
werden müssen und den Mitgliedstaaten keine Belastung entstehen darf;
16.
stellt fest, dass die Union mit der 2011 angenommenen Verordnung über Fahrgastrechte im Kraft
omnibusverkehr nun über umfangreiche und integrierte Bestimmungen zu den grundlegenden Fahrgast
rechten verfügt, bei denen alle Verkehrsträger berücksichtigt werden;
17.
ist der Ansicht, dass das Hauptziel des EU-Bankensektors die Bereitstellung von Kapital für die
Realwirtschaft sein sollte, die eine der Voraussetzungen für die Entwicklung eines wissensbasierten Binnen
markts ist, der Wachstum und Wettbewerb fördert und Arbeitsplätze schafft;
18.
begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Reform der öffentlichen Auftragsvergabe und ist der
Auffassung, dass die Festlegung allgemeiner Grundsätze auf Unionsebene sowie flexibler, klarer und ein
facher Regeln für öffentliche Vergabeverfahren den Unternehmen, insbesondere den KMU, eine bessere
Nutzung der durch grenzüberschreitende öffentliche Ausschreibungen gebotenen Möglichkeiten erlaubt;
betont die Notwendigkeit eines EU-weit geltenden elektronischen Systems für Vergabeverfahren, welches
mehr Transparenz, Wettbewerb sowie eine effizientere Verwendung öffentlicher Mittel ermöglichen sollte;
19.
bedauert, dass der Legislativvorschlag, der bis zum Jahr 2015 den vollständigen Zugang auf die
Websites öffentlicher Stellen gewährleisten soll, hinausgezögert wird; begrüßt den Fahrplan bezüglich der
digitalen Integration und verlangt die Umsetzung der Initiative für den schrankenlosen Zugang auf Websites
(WAI), einschließlich der Richtlinien für schrankenlose Webinhalte (WCAG) für eGovernment-Portale;
20.
weist auf die bedeutende Ausarbeitung der europäischen Normen hin, die sowohl für die Errichtung
des Binnenmarkts als auch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU unumgänglich ist; ersucht die
Kommission, den leichteren Zugang von KMU und Kleinstunternehmen auf die europäischen Normen zu
gewährleisten;
21.
stellt fest, dass die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Regelung der elektronischen
Unterschrift ein großes Hindernis für das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes, insbesondere
für die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, bleiben; hält es für notwendig, ein einheit
liches System der Anerkennung elektronischer Unterschriften in der gesamten EU zu schaffen;
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22.
betont die Bedeutung der Rechtssicherheit, eines klaren technischen Umfelds sowie offener und
interoperabler, auf rechtliche Anforderungen, Handelsgeschäfte und allgemeine technische Normen gegrün
deter Lösungen für die stärkere Verbreitung der elektronischen Rechnungsstellung;
23.
betont, dass alle EU-Bürger, die noch kein Bankkonto in dem Mitgliedstaat haben, in dem sie einen
Antrag auf Kontoeröffnung gestellt haben, Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen haben sollten;
vertritt in dieser Hinsicht die Auffassung, dass mit grundlegenden Bankdienstleistungen dafür gesorgt werden
muss, dass Verbraucher mit geringem Einkommen Zugang zu wesentlichen Zahlungsinstrumenten wie
Einzahlungen, Überweisungen und Bargeldabhebungen im Binnenmarkt bekommen, insbesondere wenn
sie Grenzgänger sind; fordert die Kommission daher auf, einen Legislativvorschlag vorzulegen, um EUweit für verbraucherfreundliche Verfahren zur Eröffnung von Bankkonten zu sorgen;
24.
sieht mit Sorge, dass EU-Bürger, die im Ausland eine Erbschaft antreten, sich im Ausland zur Ruhe
setzen oder Kapital ins Ausland transferieren, oftmals doppelt besteuert werden; fordert verstärkte Anstren
gungen, damit in dieser Angelegenheit Abhilfe geschaffen wird; bedauert, dass die Kommission im Bereich
der Erbschaftssteuer lediglich eine Empfehlung vorgeschlagen hat;
25.
wiederholt seine Forderung an die Kommission, die verschiedenen Regeln zu Rentenfonds und die
Notwendigkeit einer Verbesserung der Übertragbarkeit von Renten, insbesondere Betriebsrenten, bei Arbeit
geberwechsel und Umzug der Arbeitnehmer von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu bewerten; fordert
dringend eine Überarbeitung der Pensionsfonds-Richtlinie;
26.
betont die Notwendigkeit, dass die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen zur
Gewährleistung eines gerechteren, operativeren, wettbewerbsfähigeren und effizienteren Binnenmarkts ver
stärken;

II. Governance
27.
weist auf die Notwendigkeit hin, den auf praktische und nützliche Lösungen für die Bürger, die
Verbraucher und die KMU ausgerichteten ganzheitlichen Ansatz des Binnenmarkts zu entwickeln, damit
diese seine Vorteile voll nutzen können, wobei keine Überregulierung stattfinden darf;
28.
bekräftigt die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit und Interaktion zwischen dem Parlament, dem
Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten in der Form zu verstärken, dass sich die Bürger in den
Kernprojekten und im Alltag der EU stärker wiederfinden und Maßnahmen der EU, sollten diese für
erforderlich erachtet werden, zielgerichtet und nützlich sind; betont, dass der Dialog mit der Zivilgesellschaft
für die Wiederherstellung des Vertrauens in den Binnenmarkt unabdinglich ist;
29.
räumt ein, dass für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes auch der Schutz der sozialen
Rechte von Bedeutung ist, und erinnert an die Empfehlung von Prof. Monti, der in seinem Bericht an die
Kommission schreibt: „Die soziale Dimension sollte stärkere Beachtung finden, indem der Verpflichtung zu
echten ‚sozialen Folgenabschätzungen‘, die auf der Entwicklung präziserer Methoden und auf umfassenderen
statistischen Daten beruhen, nachgekommen wird“;
30.
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die öffentlichen Verwaltungen durch Vereinfachung des
Rechtsrahmens zu modernisieren und die Anwendung elektronischer Kommunikationsmittel wie E-Govern
ment zu fördern;
31.
ruft die Mitgliedstaaten zum Austausch bewährter Praktiken auf, um so eine einheitliche Anwendung
der europäischen Rechtsvorschriften zu erreichen;
32.
begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, ihre Datenbanken für die Behandlung von
Fällen im Zusammenhang mit der Anwendung des EU-Rechts weiterentwickeln (1);
(1) CHAP - Complaints Handling and Public Enquiries registration system;
EU PILOT – Problem-solving with Member States;
NIF – Database for registering cases of non-communication.
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33.
fordert die Kommission auf, das Portal „Ihr Europa“ auszubauen und es in eine echte zentrale digitale
Anlaufstelle umzuwandeln, die den Bürgern und Unternehmen Informationen über den Binnenmarkt liefert;
fordert die Mitgliedstaaten auf, die fehlenden nationalen Informationen im Portal „Ihr Europa“ schnellst
möglich nachzutragen, weitere Links von ihren nationalen Regierungsportalen bereitzustellen, die von den
verschiedenen Rubriken der Internetseite betroffen sind, sowie die Verweise auf „Ihr Europa“ von den
Portalen der einschlägigen nationalen und kommunalen Verwaltungseinrichtungen auszubauen, um den
Bürgern den Zugang dazu zu erleichtern.
34.
betont die Nützlichkeit des Instruments „Your Europe Advice“, wo den Bürgern ein kostenloser
Zugang zu personalisierten Informationen ermöglicht wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten
zum Handeln auf, um den Bekanntheitsgrad des Telefonangebots „Europe direct“ bei den Bürgern erheblich
zu steigern;
35.
begrüßt die positive Rolle, die SOLVIT, „Your Europe Advice“, das „Enterprise Europe Network“, die
Europäischen Verbraucherzentren, die Informationszentrale „Europe Direct“ und der „European Employment
Service“ (EURES) bei der Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für Bürger, Verbraucher und
Unternehmer im Binnenmarkt spielen; fordert die Kommission auf, Wege zu finden, um die Koordination
zwischen diesen Diensten zu verbessern und einen doppelten Arbeits- und Ressourcenaufwand zu ver
meiden;
36.
fordert die Kommission auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um über ihre Ver
tretungen in den einzelnen Mitgliedstaaten eine zentrale, vor Ort und im Internet verfügbare Anlaufstelle
für die Bürger und Verbraucher zu bieten; meint, dass diese Anlaufstellen in enger Zusammenarbeit mit den
Informationsbüros des Europäischen Parlaments arbeiten sollten, um eine umfassende zentrale Anlaufstelle
für alle Bürger zur Verfügung zu stellen; vertritt die Ansicht, dass die Schaffung einer solchen Anlaufstelle in
jedem Mitgliedstaat sehr hilfreich wäre, um den Binnenmarkt besser zugänglich zu machen und einen
effizienteren und benutzerfreundlicheren Dienst anzubieten, bei dem nicht nur Auskünfte erteilt werden,
sondern der Öffentlichkeit auch in leicht verständlicher Weise vermittelt wird, welche konkreten Möglich
keiten der Binnenmarkt bietet; ist davon überzeugt, dass dies dazu beitragen würde, Unklarheiten bei
Durchschnittsbürgern, -verbrauchern und -unternehmen zu vermeiden;
37.
fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer Strategie zur Ausweitung des Binnenmarktinformati
onssystems die Einbindung der kommunalen und regionalen Körperschaften zu analysieren; fordert die
Mitgliedstaaten auf, die Kenntnis der verschiedenen Verwaltungseinrichtungen über ihre Pflichten bei Ver
wendung des IMI auszubauen und sicherzustellen, dass ihre Bediensteten eine geeignete Schulung erhalten;
38.
betont, dass drei Mängel der Grund für die Kritikpunkte der Bürger an der Arbeitsweise des Binnen
markts sind, und zwar mangelnde Information, Lücken bei der Anwendung und ein legislatives Vakuum;
meint, dass parallele Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diese drei Mängel zu beseitigen, wenn man
die Arbeitsweise des Binnenmarkts optimal gestalten will;
39.
betont die Bedeutung von KMU für die europäische Wirtschaft und fordert die Kommission auf,
zusammen mit den Mitgliedstaaten den KMU-Test weiterzuentwickeln um sicherzustellen, dass er kon
sequent und kohärent in allen relevanten Politikbereichen angewendet und in der Gesamtbewertung eines
Vorschlags mit dem Ziel berücksichtigt wird, die die grundlegenden Hindernisse, die Bürokratie und die
allgemeine Verwaltungslast zu reduzieren, die die Entwicklung von KMU beeinträchtigen, damit ein Beitrag
zu einem günstigeren unternehmerischen Klima geleistet wird, durch das das Unternehmertum, die Inno
vation, Investitionen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden; fordert die Kom
mission auf, sämtliche Richtlinien und Verordnungen, die sich negativ auf KMU auswirken, zu überprüfen
und bis Juni 2013 einen Bericht samt Empfehlungen vorzulegen;
40.
erinnert an die Entscheidung des Parlaments, wonach alle seine Ausschüsse aufgefordert sind, die
Grundsätze des KMU-Tests auf die Legislativberichte anzuwenden, nachdem sie im jeweiligen Ausschuss
angenommen und dem Plenum zur Genehmigung vorgelegt wurden, und betont die Notwendigkeit, diese
Entscheidung rasch umzusetzen.
41.
ist der Auffassung, dass eine strenge Befolgung des Prinzips „Vorfahrt für die KMU“ sicherstellen
würde, dass die zukünftigen Rechtsvorschriften nicht weitere Schwierigkeiten und Frustrationen für Bürger
und Unternehmen im Binnenmarkt mit sich bringen;
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42.
betont, dass die Kommission ihre Bemühungen verstärken und sich schwerpunktmäßig mit den
Auswirkungen von Verordnungen und Richtlinien auf die Industrie, auf KMU und Kleinstunternehmen
mithilfe optimierter Regelungsziele befassen sollte; weist insbesondere auf die Notwendigkeit hin, dass
das Programm zur Verringerung der Belastungen über 2012 hinaus mit einer ehrgeizigeren und weiter
gefassten Zielsetzung weitergeführt wird, sowie die Einführung von Kompensationen für regulatorische
Belastungen;
43.
fordert die Kommission auf, sich nachdrücklicher zu verpflichten zu prüfen, inwiefern ein tatsäch
licher Mehrwert für Maßnahmen auf EU-Ebene im Vorfeld der Arbeiten an Vorschlagsentwürfen vorhanden
ist;
44.
begrüßt, dass die Kommission ein Programm angekündigt hat, mit dessen Hilfe die Kostenbelastun
gen für KMU anhand einer Vermutung verringert werden sollen, derzufolge Kleinstunternehmen von belas
tenden Bestimmungen ausgenommen werden, sofern ihre Einbindung nicht ausdrücklich vorgesehen wird;

III. Information und Kommunikation
45.
bekräftigt, dass es einen Mangel an Informationen über den Binnenmarkt gibt, der häufig dazu führt,
dass die Bürger und die Unternehmen ihre Rechte und Pflichten nicht kennen oder nicht verstehen und auch
nicht wissen, wie sie die erforderlichen Antworten oder Hilfe erhalten; betont die Notwendigkeit, Informa
tionen zu formulieren, bei denen die spezifischen Eigenschaften von schutzbedürftigen Verbrauchergruppen
berücksichtigt werden;
46.
betont, dass es gleichermaßen wichtig ist, dass Bürger ihre Sorgen bezüglich des Binnenmarkts
mitteilen und ihre Vorschläge vorbringen können, um sich sowohl in der Kommission als auch im Par
lament besser Gehör verschaffen zu können.
47.
fordert die Kommission auf, alle verfügbaren technologischen Ressourcen zu nutzen, um einen
Dialog mit den Bürgern über den Binnenmarkt einzuleiten, indem sie interaktive Informationskampagnen
durchführt, bei denen den 20 wichtigsten Kritikpunkten Vorrang eingeräumt wird, Bürger und Unternehmen
über die Vorteile des Binnenmarkts, praktische und konkrete Lösungen ihrer alltäglichen Probleme sowie
ihre Rechte informiert und sie ermuntert werden, sich an der Schaffung eines wettbewerbsorientierten, fairen
und ausgeglichenen Marktes zu beteiligen, wobei auch der Stärkung der einzigen Anlaufstellen (Points of
Single Contact/PSC) besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist;
48.
begrüßt die Tätigkeit der PSC, mit denen der Zugang zu Informationen über die Ausübung einer
Geschäftstätigkeit in den Mitgliedstaaten erleichtert werden soll und alle erforderlichen Formalitäten und
administrativen Anforderungen für die Gründung oder grenzüberschreitende Erweiterung eines Unterneh
mens über eine zentrale nationale Anlaufstelle abgewickelt werden sollen;
49.
ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um geeignete
Kommunikationsstrategien und Informationsmechanismen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der
sozialen Rechte und Vorteile in der gesamten EU durch die Bürger zu konzipieren;
50.
weist mit Nachdruck auf die Bedeutung der Einbindung der kommunalen und regionalen Behörden
und Organisationen sowie der Zivilgesellschaft in die Informationskampagnen hin, wobei insbesondere die
Notwendigkeit von Informationskampagnen in Schulen und Universitäten hervorgehoben wird, damit die
nächste Generation eingebunden und auf eine aktivere Unionsbürgerschaft vorbereitet wird;
51.
ist überzeugt, dass das Vertrauen der Verbraucher in einen gut funktionierenden Markt für Finanz
dienstleistungen langfristig zu finanzieller Stabilität, Wachstum, Effizienz und Innovation beiträgt; hält es
daher für notwendig, sicherzustellen, dass die Verbraucher besseren Zugang zu Informationen und un
abhängiger Beratung in diesem Bereich erhalten und Interessenkonflikte vermieden werden;
52.
weist nachdrücklich darauf hin, dass Energierechnungen je nach Anbieter stark von einander abwei
chen können, was von Qualität und Quantität der den europäischen Energieverbrauchern verfügbaren
Informationen abhängt; betont, dass entsprechende Informationen über Verbrauch und Preise rechtzeitig
verfügbar gemacht werden müssen, damit die Verbraucher den gewünschten Energieversorgungsanbieter
auswählen können;
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53.
empfiehlt die Einführung eines gemeinsamen Abrechnungsverfahrens sowie eines gemeinsamen,
umfassenden und übersichtlichen Formats für Energieverbrauchsrechnungen mit einem Mindestmaß an
Informationen, die in der Rechnung aufgeführt werden müssen, um den Inhalt der Energierechnungen im
gesamten EU-Hoheitsgebiet vergleichbar zu machen und somit eine effiziente Nutzung von Energie zu
ermöglichen;
54.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Regulierungsbehörden mit den Befugnissen und Res
sourcen auszustatten, die für die Erledigung ihrer Pflichten erforderlich sind, z. B. für Überwachungsaufgaben
und die ordnungsgemäße Bearbeitung von Kundenbeschwerden; bittet die Kommission und ACER, Emp
fehlungen vorzuschlagen, wie die Kontrollbefugnisse der nationalen Regulierungsbehörden verbessert werden
können; fordert die Kommission auf, die Koordination und den Austausch bewährter Verfahren und Infor
mationen zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und den zuständigen nationalen und europäi
schen Behörden mit Verbesserungsvorschlägen zu fördern;
55.
fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten einen digitalen Binnenmarkt zu
entwickeln, der diesen Namen verdient, wettbewerbsfähig ist und europäischen Verbrauchern und Unter
nehmen, insbesondere KMU, dienen wird; erinnert daran, dass ein echter europäischer digitaler Binnenmarkt
den europäischen Verbrauchern im Allgemeinen und den Bewohnern von abgelegenen und schwer zugäng
lichen Regionen und den durch Behinderungen eingeschränkten Menschen im Besonderen sowie den
Unternehmen in der EU, insbesondere den KMU, die dadurch Zugang zu neuen Märkten bekommen,
sozioökonomische Vorteile bringt;
56.
unterstreicht, dass für die Schaffung eines echten digitalen europäischen Binnenmarkts das Vertrauen
und die Sicherheit der Verbraucher verstärkt werden müssen, indem der Schutz der persönlichen Daten der
Verbraucher und die Sicherheit der digitalen Unterschrift gewährleistet, die Mechanismen zur Beilegung von
Streitigkeiten verbessert und das Vertrauen und die Sicherheit hinsichtlich der genutzten Zahlungsmittel
gestärkt werden;
57.
erinnert an die Notwendigkeit der Schließung von vorhandenen Lücken im Bereich des Vertragsrechts
sowie der Anwendung von wirksamen Instrumenten zur Beseitigung der aus den Unterschieden bei den
geltenden Vertragsnormen resultierenden Hindernisse, die Handelshindernisse, zusätzliche Transaktionskos
ten sowie Rechtsunsicherheit für die Betriebe mit sich bringen und so wiederum zum Misstrauen der
Verbraucher gegenüber dem Binnenmarkt führen;
58.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicher
zustellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger umfassend über ihre Rechte im Rahmen der Europäischen
Krankenversicherungskarte (EHIC) und alle bestehenden finanziellen Verpflichtungen bei der Nutzung von
Gesundheitsdiensten und -versorgung in einem anderen Mitgliedstaat informiert sind; betont, dass diese
Informationen leicht erhältlich sein, auch in elektronischer Form vorliegen und für Menschen mit Behin
derungen zugänglich sein müssen;
59.
ruft die Kommission dazu auf sicherzustellen, dass allen Bürgerinnen und Bürgern mit Anrecht auf
die EHIC diese auf Wunsch ausgestellt wird und dass Fehlanwendungen der Durchführungsbestimmungen
umgehend korrigiert werden; ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, notwendige Informationen über Zusatzver
sicherungen oder andere Maßnahmen, die für mobile Personen notwendig sind, um den gleichen Gesund
heitsschutz wie in ihrem Heimatland zu genießen, zur Verfügung zu stellen;
60.
hält die Mitgliedstaaten dazu an, die Verwaltungsverfahren für die Erstattung der Kosten für im
Ausland erhaltene Behandlungen zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie sicherzustellen, dass ihre
Sozial- und Krankenversicherungssysteme hinreichenden Schutz für mobile Arbeitnehmer gewährleisten;
61.
weist darauf hin, dass es nicht genügend Informationen für Beamte und andere Bedienstete regionaler
und lokaler Gebietskörperschaften über die Möglichkeiten gibt, die sich im Bereich der europäischen und
internationalen Mobilität bieten; weist darauf hin, dass die europäische und internationale Mobilität dieser
Beamten und Bediensteten in den Mitgliedstaaten zum Aufbau von moderneren und effizienteren Ver
waltungen, die für die Implementierung des EU-Besitzstands und den Austausch von bewährten Verfahren
von grundlegender Bedeutung sind, beitragen wird;
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IV. Rechtsvorschriften/Umsetzung
62.
betont, dass der Erfolg von EU-Recht immer auch von seiner Anwendung und Umsetzung in die
nationale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten in einer angemessenen Frist abhängt; hält eine regelmäßige,
sorgfältige und wirksame Kontrolle in diesem Bereich für wesentlich und fordert die Kommission auf, bei
Unzulänglichkeiten in der Umsetzung einzuschreiten und hier weiter eng mit dem Parlament zusammen
zuarbeiten;
63.
räumt ein, dass es Ende 2010 trotz einer Verringerung der Anzahl der von der Kommission einge
leiteten Vertragsverletzungsverfahren noch ca. 2 100 laufende Vertragsverletzungsverfahren gab;
64.
weist auf die große Zahl von Petitionen hin, die beim Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
eingehen und Probleme der Bürger im Binnenmarkt, insbesondere durch die nicht ordnungsgemäße Um
setzung oder Anwendung von EU-Rechtsvorschriften, betreffen; fordert die Kommission auf, die Erkennt
nisse und Ergebnisse, die aus den beim Petitionsausschuss eingereichten Petitionen resultieren, in ihren
Bericht aufzunehmen; betont, dass das Petitionsverfahren wirksamer genutzt werden sollte, um den EUGesetzgebungsprozess zu verbessern, insbesondere was gesetzgeberische Abhilfemaßnahmen bei Hinder
nissen für den grenzübergreifenden Handel und die Durchsetzung der Verbraucherrechte betrifft;
65.
fordert die Mitgliedstaaten auf, an erster Stelle die ordnungsgemäße und fristgerechte Umsetzung der
Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu gewährleisten und die Quote der Nichteinhaltung zu senken;
fordert sie auf, im Rahmen ihres nationalen Rechts unter Berücksichtigung der Auswirkungen ihrer Be
stimmungen auf die Bürger und Unternehmen innerhalb des Binnenmarkts einen „Binnenmarkttest“ zu
entwickeln.
66.
unterstreicht, dass die Verfahren zur grenzüberschreitenden Erstattung der Mehrwertsteuer weniger
bürokratisch und schwerfällig für Unternehmen gestaltet werden müssen; betont, dass außerdem verstärkt
Zugang zu einer zwischenstaatlichen Risikokapitalfinanzierung möglich sein sollte; ruft die Kommission und
die Mitgliedstaaten dazu auf, ihre Bemühungen zu verstärken, entsprechende Rechtsvorschriften wirksam
umzusetzen, da bei den Binnenmarktvorschriften Rechts- und Umsetzungslücken, vornehmlich im Bereich
der sozialen Sicherheit, festgestellt wurden;
67.
fordert die Kommission auf, bei der Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichen
der oder unterbliebener Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften den betroffenen Wirtschaftssektor und seine
Auswirkungen auf den Binnenmarkt anzugeben;
68.
fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei den Vertragsverletzungsverfahren die durch Arti
kel 260 AEUV eingeführten Änderungen umfassend zu nutzen;
69.
unterstützt die Bemühungen der Kommission, die grenzüberschreitende Überführung von Kraftfahr
zeugen zu vereinfachen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Grundsätze des EU-Rechts hinsichtlich der
Zulassung von Fahrzeugen in anderen Mitgliedstaaten umfassend anzuwenden; weist in diesem Zusammen
hang erneut darauf hin, dass Kraftfahrzeuge (einschließlich rechtsgesteuerter Fahrzeuge), die den jeweiligen
Vorschriften der EU-Typgenehmigung entsprechen, für eine Zulassung in den Mitgliedstaaten in Betracht
kommen sollten, und fordert die Kommission auf, die Sicherheit einheitlicher Zulassungsbescheinigungen zu
erhöhen, um dem Risiko zu begegnen, dass gestohlene Fahrzeuge mit gefälschten Zulassungsbescheinigun
gen erneut zugelassen werden;
70.
fordert die Kommission auf, Null-Toleranz bei diskriminierenden Regeln und Praktiken von Mitglied
staaten auf dem Gebiet der Beschäftigung, die gegen das EU-Recht verstoßen, zu üben und bei Zuwider
handlung unverzüglich geeignete Verfahren einzuleiten; fordert die Kommission zudem auf, keine sonstigen
diskriminierenden oder nicht zu rechtfertigende Praktiken, Kontrollen oder Anforderungen zu tolerieren,
welche die europäischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Ausübung ihrer Rechte nach EU-Recht
behindern;
71.
erinnert daran, dass Freizügigkeit ein Grundrecht darstellt, das Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten ohne
Diskriminierung aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit im Hinblick auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige
Arbeitsbedingungen wahrnehmen können müssen; ist der Ansicht, dass Arbeitnehmer zur Sicherstellung
dieser Freizügigkeit informiert werden sollten, dass angemessene Beschwerdemechanismen eingerichtet wer
den sollten und dass alle Mitgliedstaaten die einschlägigen EU-Vorschriften strikt umsetzen sollten;
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72.
fordert die Kommission auf, die Umsetzung und wirksame Anwendung der Richtlinie 2000/78/EG in
den Mitgliedstaaten sorgsam zu überwachen und bei Unzulänglichkeiten einzuschreiten; ruft die Mitglied
staaten und den Rat dazu auf, der dringenden Annahme des Vorschlags für eine Richtlinie zum Grundsatz
der Gleichbehandlung von Personen, unabhängig von Glauben oder Religion, Behinderung, Alter oder
sexueller Orientierung, Priorität einzuräumen;

73.
betont die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und einen adäquaten Schutz ohne
jegliche Diskriminierung von entsendeten Arbeitnehmern in der EU zu gewährleisten; fordert zur Verbes
serung der Umsetzung und Anwendung der Arbeitnehmerentsenderichtlinie in enger Zusammenarbeit mit
den Sozialpartnern; begrüßt die diesbezüglichen Schlussfolgerungen des Binnenmarktforums;

74.
erinnert daran, dass die geltenden EU-Rechtsvorschriften die Rechte von Verbrauchern schützen und
eine solide Grundlage für einen von Wettbewerb geprägten europäischen Energiemarkt bieten, dass sie aber
in verschiedenen Mitgliedstaaten noch nicht ordnungsgemäß in die nationale Gesetzgebung umgesetzt
wurden;

75.
fordert die Mitgliedstaaten auf, das dritte Energiepaket sowie weitere, damit verwandte EU-Rechts
vorschriften unter Einhaltung der vereinbarten Fristen vollständig umzusetzen; fordert die Kommission auf,
die Umsetzung dieser Regeln streng zu überwachen;

76.
fordert die Kommission nachdrücklich auf, weiterhin bewährte Verfahren bei der Umsetzung der
Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt zu fördern;

77.
betont, dass eine einheitliche und harmonisierte Durchsetzung des Schutzes von Fahrgästen in der
gesamten Union sowohl für reisende Bürger, einschließlich solcher mit eingeschränkter Mobilität, als auch
für die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Beförderungsunternehmen von grundlegender
Bedeutung ist; stellt fest dass Menschen mit Behinderungen beim Reisen sehr oft auf Hindernisse und
Barrieren stoßen, welche ihnen viele Möglichkeiten des gemeinsamen Binnenmarktes versperren, und fordert
die Kommission auf, diesen Aspekt in Bezug auf die Fahrgastrechte verstärkt zu berücksichtigen;

78.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften zum
Schutz der Fahrgastrechte ordnungsgemäß umgesetzt werden, dass die europäischen Bürger sich der Fahr
gastrechte in der EU bewusst sind und insbesondere dafür, dass diese Rechte eingehalten werden;

79.
unterstreicht die Notwendigkeit, die Probleme der Bürger und Unternehmen anzugehen; betont, dass
viele der angesprochenen Problembereiche aufgrund jüngster Sozialverträglichkeitsprüfungen und Vorschläge
der Kommission entstanden sind, auch wenn es dazu nur minimale Nachweise im Arbeitsdokument gibt; ist
fest davon überzeugt, dass die Kommission, sofern Handlungsbedarf vorgeschlagen wird, einen aussage
kräftigen und zweifelsfreien Nachweis zugunsten der im Gesetzesentwurf gewählten Strategieoption vorlegen
muss; fordert das Parlament auf, bei der Erwägung von Vorschlagsentwürfen die Genauigkeit und Über
zeugungskraft der Sozialverträglichkeitsprüfungen der Kommission vollständig in Betracht zu ziehen, sodass
die angenommenen Rechtsvorschriften die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen in gleichem Maße
erfüllen;

80.
hält den Austausch zwischen nationalen Systemen und deren Zusammenarbeit für wichtig und
begrüßt in diesem Zusammenhang die zuletzt erreichte Verknüpfung der Unternehmensregister (1); drängt
weiter auf grenzüberschreitende Verwaltungszusammenarbeit und eine verbesserte Vernetzung über zentrale
Plattformen; begrüßt dahingehende Initiativen der Kommission, wie etwa die Initiativen zur Entwicklung
eines Systems zur elektronischen Übermittlung von Sozialversicherungsdaten zwischen den nationalen
Sozialversicherungssystemen;
(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. Februar 2012, (Angenommene Texte, P7_TA(2012)0033).
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81.
betont, dass die grenzüberschreitende Vollstreckung und Anerkennung von Entscheidungen sowie
der Rechtswirkungen von Urkunden zentral sind für Mobilität im Binnenmarkt; hofft auf baldige Anwen
dung der Erbrechtsverordnung auf alle Mitgliedstaaten der EU; mahnt die Fortsetzung der Arbeiten der
Kommission betreffend die Anerkennung der Rechtswirkungen von Personenstandsurkunden auf der Grund
lage des Grünbuchs von 2010 (1) und der Konsultation von 2011 an und sieht den für 2013 vorgesehenen
Gesetzgebungsvorschlägen mit Interesse entgegen;
82.
verweist auf das Ziel der besseren Rechtsetzung und ist der Auffassung, dass die Kommission, das
Parlament und der Rat ihre Anstrengungen zur Verbesserung der Strategie zur intelligenten Regulierung
verstärken sollten;
83.
unterstützt die Zusage, das Problem des Regulierungsaufwands anzugehen; verweist in diesem Zu
sammenhang auf die frühere Zusage des Parlaments, von der Kommission zu verlangen, die entsprechenden
Kostenaufrechnungen aufzuzeigen, wenn die neuen Rechtsvorschriften vorgeschlagen werden; verweist au
ßerdem auf das Ersuchen des Parlaments, dass das Programm zur Verringerung des Verwaltungsaufwands
ausgeweitet und ausgebaut wird, und begrüßt deshalb Vorschläge zu einer Verringerung des Verwaltungs
aufwands und der Beeinträchtigung durch Regulierungen, was viele der Hauptbedenken der Bürger und
Unternehmen hinsichtlich des Binnenmarktes aufgreifen würde;
84.
unterstreicht, dass trotz der Vereinfachung der Gesetzgebung und der Reduzierung von Verwaltungs
lasten beziehungsweise der Nutzung der Binnenmarktfreiheiten durch Unternehmen im Allgemeinen die
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, die Verbraucher und Arbeitnehmer schützen, sichergestellt sein
müssen;
85.
fordert die Kommission auf, alle neuen europäischen Regelungen einer „e-Commerce-Prüfung“ zu
unterziehen;

V. Empfehlungen
86.
fordert die Kommission auf, die 20 wichtigsten Kritikpunkte von Bürgern und Unternehmen am
Binnenmarkt genau zu beobachten und diese nach zwei Jahren zu aktualisieren; fordert die Kommission
auch auf, für jeden aufgezeigten Kritikpunkt eine Tabelle zu erstellen, in welcher die für die Behebung der
jeweils ermittelten Problemursachen verantwortlichen Akteure angegeben werden;
87.
fordert die Kommission auf, die entsprechenden Maßnahmen, die eindeutig in ihrer Verantwortung
liegen, in den zukünftigen Berichten hervorzuheben, wie z.B. das rechtzeitige und angemessene Tätigwerden
im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten, die Sicher
stellung der ordnungsgemäßen Durchführung der EU-Rechtsvorschriften und die Überprüfung unangemes
sener Rechtsvorschriften;
88.
fordert die Kommission nachdrücklich auf, im zweiten Halbjahr 2012 das Dokument „Zwölf neuen
Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen – ‚Gemeinsam für neues Wachstum’“ vorzulegen;
89.
empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, ihre Informationskampagnen während des Eu
ropäischen Jahres der Bürgerinnen und Bürger 2013 auf die Anliegen zu konzentrieren, welche die sich aus
der EU-Bürgerschaft ergebenden Rechte betreffen, da sie aufgrund der dem Bericht zugrunde liegenden
Auswahlmethode ein genaues Bild dessen vermitteln, was den EU-Bürgern in ihrem täglichen Leben im
Binnenmarkt am meisten am Herzen liegt;
90.
fordert die Kommission auf, nach Wegen zu suchen, künftig den Bericht über die Unionsbürgerschaft
und den Bericht „Der Binnenmarkt in den Augen der Bevölkerung“ in einem einzigen Bericht zusammen
zufassen, um Überschneidungen und Unklarheiten zu vermeiden und der Gefahr der getrennten Behandlung
von Problemen und Lösungen vorzubeugen;
(1) COM(2010)0747.
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91.
fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten, regionalen und kommunalen Ge
bietskörperschaften sowie Vertretern der Zivilgesellschaft regelmäßig europäische Informationskampagnen
auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene sowie interaktive Kampagnen durchzuführen, um den
Dialog mit den Bürgern über die Vorteile des Binnenmarkts, ihre Rechte und Pflichten sowie darüber zu
intensivieren, wo sie Informationen oder Hilfe zur Lösung ihrer Probleme erhalten können; fordert die
Kommission auf, die Wirksamkeit und den Erfolg dieser Informationskampagnen zu überwachen und zu
kontrollieren;
92.
fordert die Kommission auf, eine effektive Verbindung zwischen den vorhandenen Instrumenten, wie
z.B. SOLVIT, Binnenmarktanzeiger, Binnenmarktsinformationssystem, „Your Europe Advice“ und „Ihr Euro
pa“, zu gewährleisten, um die Überwachung der richtigen und fristgerechten Umsetzung der EU-Richtlinien
zu ermöglichen;
93.
betont die Notwendigkeit, das EURES-System auszubauen und eine effektive Verknüpfung mit den
nationalen Arbeitsvermittlungssystemen zu fördern, als eine der Möglichkeiten, die Arbeitslosigkeit in der
EU zu bekämpfen sowie die Schwierigkeiten bei der Besetzung freier Stellen aufgrund des Mangels an
entsprechend qualifizierten Bewerbern abzubauen;
94.
fordert die Kommission auf, die Bereiche zu bewerten, in denen die Gemeinschaftsverordnung die
zeitgleiche Umsetzung des Ziels der Vereinfachung und direkten Anwendung durch die Mitgliedstaaten und
der Ziele des Binnenmarkts gewährleistet;
95.
fordert die Kommission auf, dringliche Maßnahmen zur Beseitigung der innerhalb der EU bestehen
den Infrastrukturungleichgewichte zu fördern, welche ein Hindernis für die Vollendung des Energiebinnen
marktes und die Umsetzung der Ziele von Europa 2020 bilden;
96.
ersucht die Mitgliedstaaten, die IKT-Instrumente zu nutzen, um die Transparenz und die Rechen
schaftspflicht zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, Verwaltungsverfahren zu verbessern,
CO2-Emissions zu reduzieren, öffentliche Mittel einzusparen und zu mehr Beteiligungsdemokratie beizutra
gen und gleichzeitig das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl zu festigen;
97.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach Maßgabe der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 und Artikel 153 AEUV Studien durchzuführen, um die Kontinuität des Sozialversicherungs
schutzes für mobile Bürger innerhalb der EU und deren Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des
jeweiligen Landes zu gewährleisten und dabei auch ein optionales, freiwilliges und übertragbares Sozial
versicherungssystem auf europäischer Ebene in Ergänzung zum allgemeinen System in Erwägung zu ziehen,
um eine engere Zusammenarbeit in der Sozialpolitik herbeizuführen; frühere Überlegungen zu einem 28.
Regime der Sozialversicherungssysteme sollten aktualisiert und in die Studien mit einbezogen werden;
98.
hält die Mitgliedstaaten dazu an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die komplexen
nationalen Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen
zu Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit der Beschäftigung wie soziale Sicherheit, einschließlich
Arbeitslosenunterstützung, Gesundheitsversorgung und Besteuerungsregeln, den Arbeitnehmern, Arbeit
gebern und anderen an einer grenzübergreifenden Beschäftigungssituation beteiligten Parteien zur Verfügung
stehen; ist der Ansicht, dass diese Informationen, im Rahmen des Möglichen in elektronischer Form, vor,
während und nach der Mobilitätserfahrung verfügbar sein müssen;
99.
fordert die Kommission auf, auf EU-Ebene eine zentrale Koordinationsstelle einzurichten, die darauf
ausgerichtet ist, die Bedenken der mobilen Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und anderer Interessengruppen zu
erfassen, um Lösungen zwischen den Mitgliedstaaten auszuarbeiten und Probleme, die durch mobile Arbeits
verhältnisse, inklusive Arbeitnehmerentsendung, entstehen, zu vermeiden;
100.
ruft die Mitgliedstaaten auf, Familienangehörige von EU-Bürgern, die nicht aus der EU stammen, im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens, das sie durchlaufen müssen, als Bona-Fide-Kunden zu betrachten;
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101.
fordert die Mitgliedstaaten auf, eine zentrale Anlaufstelle für alle mobilen Personen in der EU zu
schaffen, durch die es ihnen ermöglicht wird, ihre Verwaltungsangelegenheiten in Sachen Arbeit und Zu
hause an einem einzigen Ort im Gastgeberland zu erledigen und sich dort über ihre Rechte und Pflichten zu
informieren, einschließlich der Möglichkeit, Verwaltungsverfahren online abzuwickeln und zu verwalten, um
die wirksame Ausübung dieser Rechte durch die Bürgerinnen und Bürger der EU, die innerhalb der EU
umziehen, zu verbessern;
102.
fordert die Kommission auf, den Zugang aller Bürger der Europäischen Union zu einem einfachen
Zahlungskonto zu einem vernünftigen Preis zu gewährleisten, um die Mobilität zu erhöhen;
103.
begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Vereinfachung des Zugangs zu grenzüberschreitender
Gesundheitsversorgung; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, eine zügige und wirksame
Umsetzung der Richtlinie Nr. 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung unter angemes
sener Berücksichtigung der Grundsätze Universalität, Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Ver
sorgung, Gerechtigkeit und Solidarität sicherzustellen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten
darüber hinaus dazu auf, weiterhin auf das Ziel einer allgemeinen Einführung von Telemedizin und eGesundheitsdiensten bis 2020 hinzuarbeiten; unterstützt zudem Pilotprojekte, die es den Bürgerinnen
und Bürgern der EU ermöglichen sollen, sicheren Online-Zugriff auf ihre Patientendaten zu erhalten, und
die das Ziel haben, eine Interoperabilität der Patientenakten sicherzustellen und damit eine Kontinuität der
Versorgung zu gewährleisten;
104.
fordert die Kommission auf, einen Legislativvorschlag zur technischen Prüfung von Kraftfahrzeugen
vorzulegen, damit die Verwaltungslasten für die Bürger und den Sektor verringert werden, die dynamische
Weiterentwicklung der Prüfmethoden und -inhalte und gleichzeitig das höchstmögliche Maß an Sicherheit
im Straßenverkehr gewährleistet wird;
105.
fordert bei einer grenzüberschreitenden Überführung eines PKWs eine gegenseitige Anerkennung
der technischen Kontrollen zwischen den Mitgliedstaaten, welche auf den Vorrausetzungen von gemein
samen Definitionen und einem vergleichbaren Prüfstandard basieren; schlägt die Einrichtung einer europäi
schen Datenbank vor, welche die technischen Daten aller Fahrzeuge zentralisiert, um eine europaweite
Vergleichbarkeit zu erlauben und die grenzüberschreitende Zulassung zu erleichtern; fordert die Mitglied
staaten auf, den finanziellen Aufwand bei einer grenzüberschreitenden Zulassung von einem PKW für die
Bürger so gering wie möglich zu halten, indem unnötige Kosten durch eine gemeinschaftliche Herangehens
weise unterbunden werden;
106.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Interoperabilität der einzelstaatlichen
Dienstleistungen, Produkte und Systeme im Bereich Verkehr und Mobilität verstärkt durchzusetzen, etwa
bei den europäischen elektronischen Mautsystemen und dem ERTMS, sowie zudem für ein integriertes
Informations-, Preisgestaltungs- und Fahrscheinsystem auf europäischer Ebene bei der öffentlichen und
verkehrsübergreifenden Mobilität zu sorgen;
107.
fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Zugang zu Mikrofinanzierungsinstrumenten für die
Gründung und Entwicklung von Kleinunternehmen zu erleichtern, insbesondere solcher, die grenzüber
schreitend tätig werden wollen;
108.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Anlagemöglichkeiten für innovative Start-upUnternehmen zu erleichtern, indem sie Hindernisse beseitigen, die der Entwicklung eines EU-weiten Risi
kokapitalmarktes im Wege stehen;
109.
fordert die Mitgliedstaaten auf, bestehende Strukturen für die Schaffung zentraler Anlaufstellen zu
nutzen, bei denen KMU europäische, nationale und lokale Gelder beantragen können, da zentrale Anlauf
stellen einen größeren Mehrwert haben, wenn sie auf der Grundlage bestehender Verwaltungsstrukturen
geschaffen werden und damit die Kosten für den Steuerzahler nicht erhöhen; betont die Bedeutung von
zentralen Anlaufstellen als wesentlicher Ausgangspunkt, um private Investitionen im Bereich Forschung und
Energie zu fördern und zu ermöglichen, und fordert die Kommission auf, die Maßnahmen für eine wei
tergehende Vereinfachung und Transparenz der europäischen, nationalen und lokalen Finanzierungsrahmen
durchzusetzen. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang von KMU zu Finanzierungsmöglichkeiten durch
eine Vereinfachung der Regeln für die Vorlage der Daten zu erleichtern und Online-Datenspeicher für
Zertifikate und andere Belege zu fördern;
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110.
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
KMU überall in der EU tätig werden und ihre Ideen kommerzialisieren können, indem ihnen ein besserer
Marktzugang gewährt und Bürokratie abgebaut wird;
111.
fordert die Kommission auf, einen legislativen Vorschlag zu machen um die Fahrgäste im Falle von
Insolvenzen von Fluggesellschaften besser zu schützen, zum Beispiel durch eine Pflichtversicherung für
Fluggesellschaften oder die Einrichtung eines Garantiefonds;
112.
weist darauf hin, dass es für Reisende immer noch schwierig ist, für multimodale Reisen innerhalb
der EU Beförderungsscheine zu reservieren und zu erwerben, und fordert die Kommission, die Mitglied
staaten und die Unternehmen des Verkehrssektors auf, dafür zu sorgen, dass ein integriertes, multimodales
System zur Ausgabe von Beförderungsscheinen eingeführt wird;
113.
fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für Fahrgastrechte bei der Nutzung mehrerer Verkehrs
träger vorzulegen, damit mit den Rechtsvorschriften den sich entwickelnden multimodalen Mobilitätsmus
tern Rechnung getragen werden kann.
114.
fordert die Kommission auf, das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) neu zu formulieren, um
seinen Geltungsbereich zu erweitern und die Funktionsweise der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu
verbessern, und das SOLVIT-Programm zu überarbeiten, um ihm insbesondere hinsichtlich der Humanres
sourcen einen neuen Rahmen und angemessene Mittel zu geben um sicherzustellen, dass sämtliche Zentren
über erfahrenes Personal in ausreichender Anzahl verfügen, damit sie die an sie gerichteten Anfragen voll
zufriedenstellend bearbeiten können;
115.
fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, das Erlernen von Fremdsprachen von klein auf zu verbessern,
ein System zur Anerkennung formeller und informeller Bildung einschließlich des lebenslangen Lernens und
in einem anderen Mitgliedstaat erworbener Kompetenzen einzurichten und dieses besser mit den Bedürf
nissen des Arbeitsmarktes zu koordinieren, damit künftig Arbeitskräfte mit vergleichbaren Qualifikationen
zur Verfügung stehen, die dem gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt zugute kommen und die Pro
duktivität steigern können; betont zudem, dass die Anstrengungen im Bereich der Entsprechungen zwischen
den nationalen Zertifizierungssystemen mithilfe des Europäischen Qualifikationsrahmens fortgesetzt werden
müssen;
116.
ist der Ansicht, dass Bildungseinrichtungen in eine Anlage zu dem von ihnen ausgestellten Zeugnis
angeben müssen, auf welche Weise ihre nationalen Zeugnisse mit einem Zeugnis in anderen Mitgliedstaaten,
insbesondere in den Nachbarstaaten, zu vergleichen und einzuschätzen sind;
117.
hebt den Erfolg des in der Richtlinie Nr. 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifika
tionen vorgesehenen automatischen Anerkennungsverfahrens hervor und fordert, die Möglichkeit einer
Ausweitung auf weitere Berufe zu prüfen;
118.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, damit der Zugriff auf
den Struktur- und Kohäsionsfonds ermöglicht wird, und die zugewiesenen Mittel für berufliche Weiterbil
dungsprogramme einzusetzen, um so weitere Unterstützung der KMU sicherzustellen;
119.
verweist auf die positiven Auswirkungen von Energiesparauflagen in bestimmten Mitgliedstaaten; so
wurde z. B. festgestellt, dass die Energiebranche unter dem Druck der Auflagen den Einsatz intelligenter
Stromzähler fördert, was für die Verbraucher von Vorteil ist;
120.
fordert die Kommission auf, die Möglichkeit eines europäischen Austauschprogramms für Beamte
und andere Bedienstete der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu prüfen;
*
*
121.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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Verhandlungen der EU mit Japan über den Handel
P7_TA(2012)0398
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu den Handelsverhandlungen
der EU mit Japan ((2012/2711(RSP))
(2014/C 72 E/02)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu Menschenrechten, Sozial- und
Umweltnormen in internationalen Handelsabkommen (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur internationalen Handelspolitik im
Zuge der Herausforderungen des Klimawandels (2),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zur sozialen Verantwortung von
Unternehmen in internationalen Handelsabkommen (3),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zur künftigen europäischen Auslandsinves
titionspolitik (4),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2011 zu einer neuen Handelspolitik für
Europa im Rahmen der Strategie Europa 2020 (5),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2011 zu den Handels- und Investitions
hemmnissen (6),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel, Wachstum und Weltgeschehen –
Handelspolitik als Kernbestandteil der EU-Strategie Europa 2020“ (COM(2010)0612),
— in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 21. Februar 2012 über Hemmnisse für Handel und
Investitionen (COM(2012)0070),
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der EU und Japan aus dem Jahr 2001 über die gegenseitige
Anerkennung,
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der EU und Japan aus dem Jahr 2003 über die Zusammen
arbeit bei wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen,
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan aus dem Jahr
2008 über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich,
— unter Hinweis auf den Bericht von Copenhagen Economics mit dem Titel „Assessment of barriers to
trade and investment between the EU and Japan“ (Bewertung der Handels- und Investitionshemmnisse
zwischen der EU und Japan), der am 30. November 2009 veröffentlicht wurde,
— unter Hinweis auf die Ergebnisse der von der Kommission durchgeführten öffentlichen Konsultation zu
den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Japan, die am 21. Februar 2011 veröffentlicht wurden,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 31.
ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 94.
ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 101.
ABl. C 296 E vom 2.10.2012, S. 34.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0412.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0565.
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— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 24.- 25. März 2011,
— unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung, die auf dem 20. Gipfeltreffen EU-Japan am 28. Mai 2011
in Brüssel angenommen wurde,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Mai 2011 zu den Handelsbeziehungen EU-Japan (1),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zu Gemeinschaftsmaßnahmen auf dem
Gebiet des Walfangs (2),
— unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam von 1997 zur Änderung des Vertrags über die Euro
päische Union und das dazugehörige Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere,
— unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Regierung Japans
über wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit, das am 2. Juli 2012 unterzeichnet wurde,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2012 zu den Handelsverhandlungen der EU mit
Japan (3),
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die EU und Japan gemeinsam mehr als ein Drittel des weltweiten BIP erwirt
schaften und einen Anteil von über 20 % am Welthandel haben;
B.

in der Erwägung, dass sich das gesamte bilaterale Handelsvolumen zwischen der EU und Japan im Jahr
2011 nur auf 116,4 Milliarden EUR belief, denen Handelsvolumina in Höhe von 444,7 Milliarden EUR
zwischen der EU und den USA, 428,3 Milliarden EUR zwischen der EU und China sowie 306,6
Milliarden EUR zwischen der EU und Russland gegenüberstehen;

C.

in der Erwägung, dass 2011 der japanische Handelsüberschuss gegenüber der Europäischen Union 18,5
Milliarden EUR betrug, von denen 30 % allein auf Erzeugnisse aus der Automobilindustrie entfielen;

D. in der Erwägung, dass Japan 2012 in der Weltbank-Rangliste der „wirtschaftsfreundlichsten“ Staaten in
der Kategorie „Grenzüberschreitender Handel“ den 16. Platz belegt und damit vor 18 EU-Mitgliedstaaten
liegt;
E.

in der Erwägung, dass das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission festgestellt haben, dass
die Fähigkeit Japans, nichttarifäre Handelshemmnisse und Hindernisse für den Zugang zum Markt für
öffentliche Aufträge zu beseitigen, eine Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist;

F.

in der Erwägung, dass laut den Schätzungen der Studie von Copenhagen Economics vom November
2009 die EU-Ausfuhren nach Japan um 71 % und die japanischen Ausfuhren in die EU um 61 %
ansteigen könnten, wenn Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse weitestgehend abgebaut würden;

G. in der Erwägung, dass die Europäische Union und Japan auf dem gemeinsamen Gipfeltreffen vom
28. Mai 2011 übereingekommen sind, Sondierungsgespräche zu führen, um die Durchführbarkeit
und die gemeinsamen Ziele im Hinblick auf die Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandels
abkommen zu prüfen; in der Erwägung, dass die Sondierungsgespräche abgeschlossen sind;
H. in der Erwägung, dass die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament die Beibehaltung des
weltweiten Moratoriums für den kommerziellen Walfang und ein Verbot des internationalen kommer
ziellen Handels mit Walprodukten unterstützen, die Einstellung des Walfangs zu sogenannten wissen
schaftlichen Zwecken anstreben und die Ausweisung großer Gebiete der Ozeane und Meere als Schon
gebiete, in denen der Walfang auf unbefristete Zeit untersagt ist, unterstützen;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2011)0225.
(2) ABl. C 76 E vom 25.3.2010, S. 46.
(3) Angenommene Texte, P7_TA(2012)0246.
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I.

in der Erwägung, dass parallel politische Sondierungsgespräche für ein politisches Rahmenabkommen
stattgefunden haben, welche ebenfalls erfolgreich abgeschlossen wurden;

Wirtschaftlicher und politischer Kontext
1.
ist der Auffassung, dass Japans Bedeutung als politischer Verbündeter, der bei den neuen Heraus
forderungen einer globalisierten Welt einen ähnlichen Ansatz wie die EU verfolgt, berücksichtigt werden
sollte;
2.
ist der Auffassung, dass es für die EU äußerst wichtig ist, ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu
großen Volkswirtschaften wie Japan erheblich zu vertiefen, um das Beschäftigungs- und Wachstumspotenzial
gemäß der Strategie Europa 2020 bestmöglich auszuschöpfen; vertritt die Ansicht, dass dies angesichts der
anhaltenden Wirtschaftskrise, der hohen Arbeitslosenquote und der niedrigen Wachstumsprognosen in der
EU besonders dringlich ist;
3.
zeigt sich in diesem Zusammenhang besorgt darüber, dass das bilaterale Handelsvolumen zwischen der
EU und Japan sehr viel niedriger als das Handelsvolumen zwischen der EU und anderen Partnern wie den
Vereinigten Staaten, China oder Russland ist; kommt zu dem Schluss, dass das große Potenzial der Handels
beziehungen zwischen der EU und Japan bislang nicht zum Nutzen europäischer Unternehmen, Arbeitneh
mer und Verbraucher ausgeschöpft werden konnte, und zwar hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der
nichttarifären Hemmnisse, die für den Marktzugang europäischer Unternehmen in Japan bestehen;
4.
stellt fest, dass Japan seine Interessen in anderen umfassenden Freihandelsabkommen verfolgt, wie dem
potenziellen Freihandelsabkommen zwischen Japan, China und Südkorea und der Transpazifischen Part
nerschaft, und derzeit in Verhandlungen über mehrere weitere bilaterale Abkommen steht; ist der Auffas
sung, dass sich die EU auf die Erfahrungen mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea
stützen sollte, um bei den Verhandlungen mit Japan einen vergleichbaren Marktzugang und eine vergleich
bare Marktdurchdringung zu erreichen;
Sondierungsgespräche
5.
stellt fest, dass die Sondierungsgespräche zwischen der EU und Japan zur beiderseitigen Zufriedenheit
der Kommission und der japanischen Regierung abgeschlossen wurden;
6.
begrüßt es, dass der Schwerpunkt der Sondierungsgespräche auf der Beseitigung nichttarifärer Handels
hemmnisse und Hindernisse für den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge lag, wie es das Parlament
gefordert hatte;
7.
gibt zu bedenken, dass die Fahrpläne zwar teilweise einen Schritt nach vorne bedeuten, dass einige von
ihnen jedoch einen Mangel an Genauigkeit aufweisen und Raum für Auslegungen lassen (z. B. die Bestim
mungen über die Auftragsvergabe im Eisenbahnsektor); ist daher der Ansicht, dass Japan bei künftigen
Verhandlungen von Anfang an mehr Ehrgeiz zeigen muss; betont, dass die Umsetzung dieser Zusagen von
zentraler Bedeutung ist, und fordert daher, dass so rasch wie möglich konkrete Ergebnisse erzielt werden, im
Idealfall noch vor den festgelegten Terminen;
8.
fordert die japanische Regierung auf, zu Beginn der formellen Verhandlungen über ein Freihandels
abkommen zwischen der EU und Japan ihre Zusagen aus den Sondierungsgesprächen, insbesondere in
Hinblick auf die Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse, noch einmal zu bestätigen;
9.
fordert, dass der Rat dementsprechend als Voraussetzung für die Festlegung von Verhandlungsricht
linien für ein Freihandelsabkommen mit Japan auf einer verbindlichen Überprüfungsklausel besteht, die
innerhalb eines Jahres nach Beginn der Verhandlungen aktiviert wird, um zu bewerten, ob Japan deutliche
Ergebnisse im Hinblick auf die in den Sondierungsgesprächen vereinbarte Beseitigung von nichttarifären
Handelshemmnissen – insbesondere solcher, die den Automobilsektor der EU betreffen – und Hindernissen
für den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge im Eisenbahnsektor und beim städtischen Nahverkehr
erzielt hat;
Verhandlungsmandat
10.
fordert den Rat auf, die Kommission zu ermächtigen, die Verhandlungen mit Japan über ein Frei
handelsabkommen auf der Grundlage der Ergebnisse der Sondierungsgespräche und eindeutiger Ziele ein
zuleiten;
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11.
fordert die Kommission auf, eine der ersten Verhandlungsrunden des Freihandelsabkommens zwi
schen der EU und Japan der Beseitigung der nichttarifären Handelshemmnisse zu widmen und somit
sicherzustellen, dass ein Jahr nach Beginn der Verhandlungen eine unabhängige Folgenabschätzung im
Rahmen der Überprüfungsklausel durchgeführt werden kann, um die erzielten Fortschritte hinsichtlich dieses
Kernanliegens des Parlaments objektiv zu bewerten;
12.
betont, dass ein solches Freihandelsabkommen weitreichend, ehrgeizig und in allen seinen Handels
bestimmungen in vollem Umfang verbindlich sein muss; hebt hervor, dass ein Freihandelsabkommen eine
wirkliche Marktoffenheit und Handelserleichterungen vor Ort und nicht nur eine hypothetische rechtliche
Offenheit zur Folge haben muss; fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament und den Rat
formell und in regelmäßigen Abständen über den Stand der Verhandlungen und die erzielten Fortschritte
beim Abbau der nichttarifären Handelshemmnisse zu unterrichten; ist der Ansicht, dass die Kommission die
Verhandlungen im Benehmen mit dem Europäischen Parlament und dem Rat aussetzen sollte, falls Japan in
den Verhandlungen keinen hinreichenden Ehrgeiz im Hinblick auf die Erfüllung der Hauptforderungen der
EU zeigt;
13.
stellt fest, dass die Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse erheblich schwerer zu überwachen
und umzusetzen ist als die Beseitigung von Einfuhrzöllen; fordert die Kommission auf, die Empfehlungen
des Europäischen Parlaments, wie sie in dessen Entschließung vom 13. Dezember 2011 zu den Handelsund Investitionshemmnissen dargelegt sind, in vollem Umfang zu berücksichtigen sowie Schlussfolgerungen
aus den im Freihandelsabkommen EU-Südkorea enthaltenen Verpflichtungen im Bereich nichttarifärer Han
delshemmnisse zu ziehen und Umsetzungs- und Überwachungsmechanismen auf der Grundlage bewährter
Verfahren zu entwickeln;
14.
betont, dass – wenn das Freihandelsabkommen wirklich von Vorteil für die Wirtschaft der EU sein
soll – der Rat einen klaren Zeitplan festlegen und folgende Aspekte in die Verhandlungsrichtlinien für die
Kommission aufnehmen sollte:
— konkrete und messbare Ergebnisse der japanischen Regierung in Bezug auf nichttarifäre Handelshemm
nisse, und zwar im Hinblick darauf, dass ein Großteil der Hindernisse für den Handel zwischen der EU
und Japan beseitigt wird; die entsprechenden Verpflichtungen sollten erheblich über die im Rahmen der
Sondierungsgespräche bereits vereinbarten Fahrpläne hinausgehen; die Kommission sollte den Rat und
das Europäische Parlament regelmäßig über die Fortschritte in diesem Bereich unterrichten;
— die Beseitigung der bestehenden nichttarifären Handelshemmnisse im Automobilsektor wie beispiels
weise bestimmter Flächennutzungsvorschriften, anderer den Wettbewerb einschränkender Vorschriften
oder der Sonderbehandlung von elektrischen und Hybridfahrzeugen; auch die Präferenzbehandlung von
„Kei-Cars“ sollte angegangen werden, um einen fairen Wettbewerb in diesem wichtigen Sektor zu
gewährleisten;
— erhebliche Zugeständnisse im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, die europäischen Unternehmen
den Zugang zu strategischen japanischen Wirtschaftsbereichen einschließlich des Eisenbahnsektors und
des städtischen Nahverkehrs garantieren und eine ebensolche Offenheit wie beim öffentlichen Beschaf
fungswesen der EU;
— einen strikten und wirksamen Streitbeilegungsmechanismus, der frühzeitige Konsultationen zwischen
den Parteien verlangt, um die Entwicklung neuer nichttarifärer Handelshemmnisse und Hindernisse
für den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge in Japan nach dem Inkrafttreten des Abkommens
zu verhindern;
— einen gestaffelten Zeitplan für die Senkung strategisch wichtiger Zölle in der EU, damit die Industrie der
EU genügend Zeit hat, sich an den verschärften Wettbewerb anzupassen; die Beseitigung solcher Zölle
sollte mittels einer „Sicherheitsklausel“ an die Fortschritte bei der Beseitigung von nichttarifären Handels
hemmnissen und Hindernissen für den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge in Japan gekoppelt
sein, damit strategisch wichtige EU-Zölle nicht ohne eine entsprechende Beseitigung von nichttarifären
Handelshemmnissen und Hindernissen für den Zugang zum Markt für öffentliche Aufträge in Japan
abgebaut werden;
— wirksame bilaterale Schutzmaßnahmen zur Verhütung eines plötzlichen Anstiegs der Einfuhren, welcher
der Industrie in der EU und in Japan einen schweren Schaden zufügen würde oder könnte, insbesondere
in sensiblen Wirtschaftsbereichen wie der Automobil- und der Elektronikindustrie;
— den Abbau einer beträchtlichen Anzahl der problematischsten Hemmnisse für den Markzugang euro
päischer KMU;
— die Bezugnahme auf internationale gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Normen und
Vorschriften, insbesondere auf diejenigen des Codex Alimentarius, des Internationalen Tierseuchenamts
(OIE) und der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
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— durchsetzbare Maßnahmen zum Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und
Lebensmittel, darunter Weine und Spirituosen;
— im Lichte der Katastrophe von März 2011 eine deutliche Schwerpunktsetzung auf die Zusammenarbeit
im Energiebereich und auf einen verbesserten Zugang zum Markt für Umweltgüter und -dienstleistun
gen;
— ein schlagkräftiges und ehrgeiziges Kapitel über nachhaltige Entwicklung mit Kernarbeitsnormen, ein
schließlich der vier vorrangigen IAO-Übereinkommen für Industrieländer; dieses Kapitel sollte auch die
Errichtung eines Forums der Zivilgesellschaft beinhalten, das die Umsetzung des Kapitels sowie die
wirksame Umsetzung multilateraler Abkommen in den Bereichen Umwelt, Tierschutz und Schutz der
biologischen Vielfalt überwacht und kritisch begleitet;
— wirkliche Chancen für beide Seiten betreffend den Zugang zum Dienstleistungsmarkt der jeweils anderen
Seite durch die Beseitigung ordnungspolitischer Hemmnisse, insbesondere im Bereich Investitionen,
Zugang zu allen Ebenen der öffentlichen Auftragsvergabe sowie deutliche Zusagen im Hinblick auf
Wettbewerbsregeln einschließlich der Behandlung des Problems unfairer Vorteile im Postdienstleistungs
sektor;
— die Vertiefung und Ausweitung der Dialoge über Regulierungsfragen mit verbindlichen Regeln für eine
bessere Einhaltung internationaler Normen und eine bessere Harmonisierung im Regulierungsbereich,
insbesondere durch die Annahme und Umsetzung der von der UN-Wirtschaftskommission für Europa
(UN/ECE) festgelegten Normen;
— ein umfassendes Kapitel über Investitionen, in dem sowohl Investitionsschutz als auch Marktzugang
behandelt werden;
15.
bekräftigt seine Überzeugung, dass – wenn diese Bedingungen erfüllt sind – ein Freihandelsabkom
men zwischen der EU und Japan das Potenzial in sich birgt, zu einer Situation zu führen, die für beide
Volkswirtschaften von Vorteil ist, und dass ein höherer Integrationsgrad durch eine Vereinbarung über
Wirtschaftsintegration die Gewinne beider Volkswirtschaften erheblich steigern würde;
16.
stellt fest, dass zwischen der EU und Japan auch weiterhin deutliche Meinungsunterschiede im
Zusammenhang mit Fragen der Bewirtschaftung der Fischbestände und des Walfangs bestehen, insbesondere
was Japans Walfang unter dem Deckmantel des Walfangs zu wissenschaftlichen Zwecken anbelangt, und
fordert breitere Diskussionen über die Einstellung der Jagd auf Wale und des Handels mit Walerzeugnissen;
Nach den Verhandlungen
17.
fordert, dass die Kommission im Falle eines Erfolgs der Verhandlungen eine zweite Folgenabschät
zung vornimmt, um die erwarteten Vor- und Nachteile des Abkommens im Hinblick auf die Arbeitsplätze
und das Wachstum in der EU zu bewerten, wozu auch eine Analyse der Auswirkungen auf sensible
Sektoren wie den Automobil- und den Elektroniksektor gehören sollte, und den Nutzen im Hinblick auf
die offensiven Interessen der EU zu prüfen;
18.
weist darauf hin, dass im Einklang mit dem Vertrag von Lissabon für ein etwaiges Freihandels
abkommen zwischen der EU und Japan die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist;
*
*

*

19.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Regierungen und
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament Japans zu übermitteln.
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EU-Bericht über die Politikkohärenz der EU im Interesse der Entwicklung 2011
P7_TA(2012)0399
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zum Bericht 2011 der EU über
die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (2012/2063(INI))
(2014/C 72 E/03)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf die Artikel 9 und 35 der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat ver
einigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommis
sion zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union: „Der Europäische Konsens (1)“,
— gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union, dabei insbesondere auf Artikel 21 Absatz 2
über die Festlegung der Grundsätze und Ziele der EU für die internationalen Beziehungen sowie Ar
tikel 208 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt von 1992 und das
Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe,
— unter Hinweis auf Artikel 12 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens (Abkommen von Cotonou),
— in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Bericht 2011 der EU
über die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung“ (SEC(2011)1627),
— in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Die EU als globaler
Partner für Entwicklung - die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele schneller vorantreiben“
(SEC(2008)0434),
— in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Policy Coherence for
Development Work Programme 2010-2013“ (SEC(2010)0421),
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung
– politischer Rahmen für ein gemeinsames Konzept der Europäischen Union“ (COM(2009)0458),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu dem Konzept der EU für die Politikko
härenz im Interesse der Entwicklung und „Öffentliche Entwicklungshilfe-plus“ (2),
— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung vom
14. Mai 2012 (Dok. 09317/2012),
— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung:
Agenda für den Wandel“ vom 14. Mai 2012 (Dok. 09369/2012),
— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Ansatz der EU für den Handel, das Wachstum und
die Entwicklung im nächsten Jahrzehnt vom 16. März 2012 (Dok. 07412/2012),
(1) ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
(2) ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 47.
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— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum globalen Ansatz für die Migration und Mobilität vom
3. Mai 2012 (Dok. 09417/2012),
— in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung vom
18. November 2009 (Dok. 16079/2009),
— in Kenntnis des Peer-Reviews der DAC-OECD über die Europäische Union aus dem Jahre 2012,
— in Kenntnis des Berichts 2012 über die Rechenschaftslegung zur Überprüfung der Fortschritte der EU
und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich der Entwicklungsfinanzierung vom 9. Juli 2012,
— in Kenntnis des Berichts der Evert Vermeer Foundation mit dem Titel „The EU Raw Materials Policy and
Mining in Rwanda – Policy Coherence for Development in practice“ vom Februar 2012,
— in Kenntnis der Erklärung A(2010)21584 der 21. Sitzung der Gemeinsamen Parlamentarischen Ver
sammlung AKP-EU vom 28. September 2010,
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Fischereiausschusses und des Ausschusses für die Rechte
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0302/2012),
A. in der Erwägung, dass Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gemäß
des Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik die Verringerung und langfristig gesehen die
Beseitigung der Armut als oberstes Ziel der Entwicklungspolitik der EU festsetzt, und in der Erwägung,
dass die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit bei der Umsetzung von Politiken, die aller
Wahrscheinlichkeit nach Auswirkungen auf Entwicklungsländer haben, Rechnung tragen muss;
B.

unter Hinweis auf die die Verpflichtung der Europäischen Union, die Politikkohärenz im Interesse der
Entwicklung (PKE) sicherzustellen, gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats von 2005, die
vor kurzem in den Schlussfolgerungen zur PKE bekräftigt wurden;

C.

in der Erwägung, dass es klare Widersprüche in den politischen Strategien der EU in den Bereichen
Handel, Landwirtschaft, Fischerei, Klima, Recht des geistigen Eigentums, Migration, Finanzen, Waffen
und Rohstoffe gibt, die Auswirkungen auf die Entwicklungsziele haben; in der Erwägung, dass die PKE
durch Nutzung grundlegender Synergien zwischen politischen Strategien der EU zur Armutsbekämp
fung beitragen kann;

D. in der Erwägung, dass das neue Rahmenwerk zur Entwicklungspolitik, das in der Agenda für den
Wandel vorgestellt wurde, durch die Förderung gemeinsamer Planung und der Bekräftigung der Rolle
der EU als Instanz der Koordination, Organisation und politischen Entscheidungsfindung, auf Politik
kohärenz nicht nur innerhalb der Union, sondern auch im Hinblick auf die Union und ihre Mitglied
staaten abzielt;
E.

in der Erwägung, dass ein internationales Rahmenwerk zur Entwicklungszusammenarbeit für die Zeit
nach 2015 über das Potenzial verfügt, eine katalytische Rolle dabei zu spielen, Antworten auf wichtige
Entwicklungsfragen und andere globale Herausforderungen zu finden und zudem dazu beitragen könn
te, individuelle Rechte und Bedürfnisse zu wahren bzw. zu befriedigen;

F.

in der Erwägung, dass direkte oder indirekte Fördermittel für Agrarerzeugnisse wie bei der EU trotz der
Verbesserungen weiterhin negative Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit und die Entwicklung
eines rentablen Agrarsektors in Entwicklungsländern haben;
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G. in der Erwägung, dass die EU sich verpflichtet hat, das UN-Ziel, in dessen Rahmen 0,7 % des Brutton
ationaleinkommens (BNI) für Entwicklungshilfe aufgewendet werden sollen, bis 2015 einzuhalten;
H. in der Erwägung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) im November 2008 einen
Beschluss gefasst hat, demzufolge der Entwicklung als oberstem wirtschaftlichen und politischen Ziel
bei den Maßnahmen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in den Entwicklungsländern Priorität
einzuräumen ist;
I.

in der Erwägung, dass eine Vielzahl von Studien ergeben hat, dass aus den Entwicklungsländern pro
Jahr zwischen 850 Mrd. US-Dollar und einer Billion US-Dollar illegal abfließen, was zu massiven
Steuerausfällen in diesen Ländern führt und letztlich ihre Möglichkeiten zur Entwicklung aus eigener
Kraft gravierend beeinträchtigt;

J.

in der Erwägung, dass das in der Agenda für den Wandel (COM(2011)0637) festgeschriebene Ziel, die
Wirkung der EU-Entwicklungshilfe zu erhöhen, darauf verweist, dass die Ziele in den Bereichen Ent
wicklung, Demokratie, Menschenrechte, gute Regierungsführung und Sicherheit miteinander verflochten
sind;

K.

in der Erwägung, dass das öffentliche Auftragswesen einen Anteil von 19 % am Welt-BIP hat, oder das
fast 40-fache der von der EU und den Mitgliedstaaten in Form von Entwicklungshilfe bereitgestellten
Mittel beträgt; in der Erwägung, dass es sich als solches sehr gut als Instrument zur Umsetzung
nachhaltiger Regierungspolitik in der EU und in den Nehmerländern eignen würde;

L.

in der Erwägung, dass jedes Jahr schätzungsweise 2,6 Mio. Kinder an den Folgen von Unterernährung
sterben, und dass in den nächsten 15 Jahren fast eine halbe Milliarde Kinder Gefahr laufen, bleibende
Schäden zu erleiden, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden; in der Erwägung, dass weltweit
rund ein Drittel der Kinder im Vorschulalter an Untergewicht (zu wenig Gewicht für ihr Alter) oder
Wachstumsstörungen (zu klein für ihr Alter)leiden; in der Erwägung, dass Unterernährung den jewei
ligen Ländern Kosten in Höhe von 2-4 % des BIP verursacht und einer Einzelperson Kosten in Höhe
von schätzungsweise 11 % des Lebenseinkommens, während gleichzeitig erprobte, kosteneffiziente
Ernährungslösungen existieren, die eine rentable Investition darstellen würden;

M. in der Erwägung, dass die Nachfrage nach Energie und Wasser im Zusammenhang mit einer wachsen
den Mittelklasse in den Entwicklungs- und Schwellenländern bis 2030 erwartungsgemäß um 40 % und
die Nachfrage nach Lebensmitteln um 50 % steigen wird, was in der Folge starken Druck auf natürliche
Ressourcen, insbesondere Wasser, Energie und Landflächen, sowie auf die Umwelt ausüben wird;
N. in der Erwägung, dass die Konzepte der menschlichen Entwicklung und der Sicherheit des Menschen
vier grundlegende Gemeinsamkeiten aufweisen: sie sind auf den Menschen ausgerichtet, verfügen über
mehrere Dimensionen, sie bieten umfassende Perspektiven der Entfaltung des Menschen und richten
sich gegen anhaltende Armut (1);
O. in der Erwägung, dass die externe Dimension der neuen GD für innere Angelegenheiten (DG Home
Affairs) sowie die Migrations- und Asylkomponente des Thematischen Programms zu den neuen
globalen öffentlichen Gütern und Herausforderungen des Finanzierungsinstruments für die Entwick
lungszusammenarbeit, wie in den festgelegten Prioritäten vorweggenommen, ähnliche thematische
Bereiche abdecken, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven;
P.

in der Erwägung, dass klinische Versuche, die von Ethikkommissionen in Westeuropa nicht mehr
anerkannt werden, von den jeweiligen Ethikkommissionen in Ländern wie Indien, China, Argentinien
und Russland anerkannt werden; in der Erwägung, dass insbesondere die ethischen Prinzipien, die für
Entwicklungsländer, wie in der Deklaration von Helsinki festgelegt, von größter Bedeutung sind, von
Unternehmen und Regulierungsbehörden missachtet werden; (2);

Q. in der Erwägung, dass Kultur, in all ihren Dimensionen, eine grundlegende Komponente nachhaltiger
Entwicklung darstellt, da sie durch materielles und immaterielles Kulturerbe, kreative Industrien und
verschiedene Formen des künstlerischen Ausdrucks kraftvolle Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung,
zur sozialen Stabilität und zum Umweltschutz leisten kann;
(1) Sen, Amartya: Text vorgelegt auf dem „International Symposium on Human Security“ in Tokio am 28. Juli 2000.
(2) „Clinical trials in developing countries: How to protect people against unethical practices?“ (Klinische Studien in
Entwicklungsländern: Wie können die Menschen vor unethischen Verfahren geschützt werden?) Studie des General
direktion Externe Politikbereiche der Union des Europäischen Parlaments.
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R.

in der Erwägung, dass es Studien zufolge positive Auswirkungen hat, wenn Frauen über Bildung
verfügen und eigenes Einkommen erwirtschaften und darüber verfügen können: die Mutter- und
Kindersterblichkeit sinkt, die Gesundheit und Ernährung von Frauen und Kindern verbessert sich, die
Agrarproduktion steigt, der Klimawandel kann abgeschwächt werden, das Bevölkerungswachstum ver
langsamt sich, Volkswirtschaften wachsen und Armutsspiralenwerden durchbrochen (1),

S.

in der Erwägung, dass Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) dazu beitragen können,
den Klimawandel abzuschwächen, sowohl durch eine Reduzierung des eigenen Anteils an Treibhausgas
emissionen, als auch durch Verwendung von IKT zur Reduzierung von Emissionen in anderen Sektoren
und um Systemwandel und Rebound-Effekte zu meistern, z. B. durch Entmaterialisierung und OnlineLieferungen, Substitution im Transport- und Reisesektor, Überwachungs- und Verwaltungsanwendun
gen, umfassendere Energieeffizienz bei Produktion und Verbrauch sowie Produktverantwortung und
Recycling;

T.

in der Erwägung, dass in der Peer-Review der Europäischen Gemeinschaft des Ausschusses für Entwick
lungshilfe von 2007 festgestellt wird, dass „ein gutes Verständnis der Angemessenheit von Haushalts
hilfen im lokalen Kontext von Bedeutung ist“;

U. in der Erwägung, dass der Bildungssektor nicht nur in Bezug auf nachhaltige Umweltpraktiken, Ge
sundheit und Wirtschaftswachstum sowie die Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele im All
gemeinen eine entscheidende Rolle spielt, sondern auch bei der Friedenskonsolidierung; in der Erwä
gung, dass der Bildungssektor, vielleicht mehr als jeder andere Sektor, die in hohem Maße sichtbaren
frühen Friedensdividenden erzeugen kann, auf denen der Fortbestand von Friedensabkommen beruhen
kann, wenn Bildungssysteme integrativ und darauf ausgerichtet sind, Verhaltensweisen zu fördern, die
gegenseitigem Verständnis sowie Toleranz und Respekt zuträglich sind, um in der Folge Gesellschaften
weniger anfällig für gewaltsame Konflikte zu machen;
Operationalisierung der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung
1.
begrüßt die Bemühungen der EU hinsichtlich der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE);
unterstreicht, dass die PKE nicht nur als eine rein gesetzliche Verpflichtung zu verstehen ist, sondern dass
der EU durch die Ausarbeitung einer rechenschaftspflichtigen, transparenten, menschenrechtswahrenden und
integrativen Politik zugleich die Gelegenheit geboten wird, gleichberechtigte und nachhaltige Partnerschaften
mit Entwicklungsländern aufzubauen, die über die Zusammenarbeit im Entwicklungsbereich hinausgehen;
betont zudem, dass Regierungen und Gesellschaften in Entwicklungsländern durch eine auf PKE gerichtete
Politik die Möglichkeit erhalten sowie die Verantwortung übertragen bekommen, eigene Erfolge zu erzielen;
2.
ist der Ansicht, dass die PKE auf der Anerkennung des Rechts eines Landes oder einer Region zur
Schaffung eigener Politiken, Prioritäten und Strategien mit demokratischen Mitteln basieren muss, um den
Lebensunterhalt der Bevölkerung im Einklang mit dem Internationalen Pakt der UN über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte zu schützen;
3.
begrüßt die acht Handlungsbereiche für die Jahre 2011-2014, die von der Kommission in ihrem
Vorschlag für eine neue Politik zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Respon
sibility - CSR) ausgewählt wurden; unterstreicht die Bedeutung von verbindlichen CSR-Verpflichtungen und
von Aufforderungen an die Arbeitgeber, soziale Standards anzuwenden, die über die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen hinausgehen, einschließlich der Möglichkeit, ein soziales Gütesiegel zu entwickeln und zu
vergeben; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der sorgfältigen Überwachung der Umsetzung
und Sicherstellung der rechtlichen Durchsetzung dieser Verpflichtungen zu unterstützen, und beharrt darauf,
dass die anstehende CSR-Initiative den Verpflichtungen in Bezug auf die PKE gerecht wird und verbindliche
CSR-Standards anstrebt;
4.
betont, dass die PKE nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern vielmehr eine politische Ver
antwortung ist, und dass das Parlament als Mitgesetzgeber und demokratisch gewähltes Organ eine Schlüs
selrolle bei der Umsetzung der Verpflichtungen in konkrete politische Strategien spielt;
5.
besteht darauf, dass der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik, einschließlich der darin
enthaltenen Definition für die PKE, weiterhin der maßgebende Rahmen für die Entwicklungspolitik der EU
ist und dass bei jeglichen Versuchen, diesen Konsens im Rahmen der Agenda für den Wandel zu über
arbeiten oder zu ersetzen, diejenigen Organe einbezogen werden sollen, die deren Aufstellung genehmigten;
6.
erinnert daran, dass jegliche politische Neuorientierung im Kontext des 11. EEF, die aus der Agenda für
den Wandel hervorgeht, in Geist und Buchstabe mit dem Abkommen von Cotonou vereinbar sein muss;
(1) Isobel Coleman: ‘The global glass ceiling: Why empowering women is good for business’,: Foreign Affairs, vol. 89,
May/June 2010, p 13-20; UNFPA: ‘State of World Population 2009, Facing a changing world: women, population and
climate’.
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7.
betont, dass Transparenz in allen Bereichen eine zentrale Rolle bei der Erzielung von PKE ist, da durch
Transparenz nicht nur unbeabsichtigte Inkohärenz vermieden, sondern auch Interessenkonflikte effektiv
gelöst werden können;
8.
fordert die Einführung strukturierter Jahrestreffen zwischen Vertretern der nationalen Parlamente der
EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments, um Einheitlichkeit bei der Bereitstellung von Entwick
lungshilfe sicherzustellen;
9.
weist auf die Bedeutung des Aufbaus von Wissen und Fachkompetenz in Bezug auf die Komplexität
von PKE hin; ersucht die Kommission daher, sicherzustellen, dass der Fokus einiger Programme der GD
Forschung auf im Zusammenhang mit PKE relevante Fragen gerichtet wird; empfiehlt zudem die Aus
arbeitung und Förderung einer Entwicklungsforschungsstrategie, um die Koordinierung mit der GD For
schung und anderen mit Forschung befassten GD sowie mit anderen relevanten Organen außerhalb der
Kommission, wie z. B. der OECD oder der Weltbank, zu ermöglichen;
10.
betont mit Nachdruck, dass die Fragen in Bezug auf die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen politischer Strategien innerhalb und außerhalb der EU, die in den Leitlinien für die Folgen
abschätzung 2009 festgelegt sind, in den Folgenabschätzungen der Kommission sowie in den künftigen
Folgenabschätzungen des Parlaments beantwortet werden; ersucht die Kommission zudem, die Folgen
abschätzungen vor dem entsprechenden Politikvorschlag fertigzustellen, um sicherzustellen, dass zivilgesell
schaftliche Organisationen und andere relevante Interessenvertreter an diesem Prozess teilhaben können und
somit auch einen Mehrwert im Hinblick auf die Kapazitäten schaffen;
11.
unterstreicht, dass der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission sowie die ähnliche, vom
Parlament einzurichtende Institution angemessene Fachkompetenz im Hinblick auf entwicklungspolitische
Strategien benötigen, um ihrem Auftrag, die Qualität der Folgenabschätzungen in Bezug auf PKE zu prüfen,
gerecht zu werden;
12.
empfiehlt, dass eine Referenz zur PKE in Überprüfungen und Ex-post-Bewertungen von politischen
Strategien der EU, falls zutreffend, angeführt werden soll; ist der Ansicht, dass jede Bewertung eines im
Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) oder des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungs
zusammenarbeit (DCI) durchgeführten Programms eine Einschätzung der Konsequenzen für die PKE ent
halten sollte;
13.
begrüßt die Aufnahme spezifischer PKE-Ziele in das Arbeitsprogramm der dänischen Ratspräsident
schaft und ersucht die kommen Ratspräsidentschaften, diesem Beispiel zu folgen;
14.
begrüßt den dritten Zweijahresbericht der Kommission zu PKE 2011, stimmt allerdings mit dem Rat
überein, dass es notwendig ist, eine unabhängige Fortschrittsbewertung in den Bericht aufzunehmen, die sich
mit qualitativen und quantitativen Konsequenzen und Kosten inkohärenter Politiken in künftigen Berichten
auseinandersetzt; empfiehlt die Aufnahme eines umfassenden Überblicks über die Ergebnisse der Dialoge auf
Länderebene mit Bezug zur PKE, um den Bürgern der Entwicklungsländern eine Stimme zu verleihen;
15.
fordert die Mitgliedstaaten und deren nationale Parlamente auf, die PKE durch spezifische Arbeits
programme mit verbindlichen Zeitplänen zu fördern, um das europäische PKE-Arbeitsprogramm zu ver
bessern;
16.
stimmt der Kommission zu, dass für die Ausarbeitung des nächsten fortlaufenden PKE-Arbeitspro
gramms ausführlichere Gespräche mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), den Mitgliedstaaten
und allen beteiligten Interessenvertretern, wie zum Beispiel nichtstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Or
ganisationen, geführt werden müssen; stimmt zu, dass weniger Indikatoren bei gleichzeitig genauerer und
besserer Überprüfung zu einem operationelleren Rahmen und einer einfacheren Überwachung führen kön
nen;
17.
fordert die Hohe Vertreterin sowie den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, die zentralen
Rollen, die sie bei Umsetzung der PKD spielen, zu bekräftigen;
18.
schlägt vor, die PKE zu einer eindeutigen Priorität des EAD und der Delegationen zu erklären, indem
der politische Dialog der EU mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, lokalen Parlamenten und anderen
Interessenträgern gestärkt wird, indem diese des Weiteren, um das Sammeln von Beweisen zu fehlenden
Widersprüchen bzw. fehlender Kohärenz, gebeten werden, indem die Bezüge auf die PKE in den Programm
planungsdokumenten verbessert und umgesetzt werden und indem ein Ausbildungsprogramm für alle
neuen EAD-Mitarbeiter erarbeitet wird – in Zusammenarbeit mit der GD DEVCO –, um zu gewährleisten,
dass diese Mitarbeiter die PKE verstehen und umsetzen können; weist darauf hin, dass den Delegationen
sowie den entsprechenden Institutionen zur Erfüllung dieser Aufgabe angemessene Ressourcen zur Ver
fügung gestellt werden müssen;
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19.
unterstreicht, dass die EU-Delegationen einen zentralen Stellenwert bei der Aufstellung und Ver
waltung der Budgethilfe einnehmen und dass ihre Ressourcen entsprechend gewährleistet sein müssen;
20.
erinnert an die grundlegende Bedeutung von Artikel 12 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und
der Verpflichtung der Kommission, das Sekretariat der Gruppe der AKP-Staaten über geplante Vorschläge
regelmäßig in Kenntnis zu setzen, die Einfluss auf die Interessen der AKP-Staaten haben könnten; fordert die
Kommission auf, das Parlament zu informieren, wenn derartige Vorgänge stattfinden;
21.
begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Kooperation mit dem Europäischen Parlament und den
nationalen Parlamenten im Bereich der PKE zu vertiefen, indem verstärkt Informationen zu dem Thema
ausgetauscht werden und indem die Kommission das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente
dabei unterstützt, spezifische Analysekapazitäten zu gewinnen, mit dem Ziel der Förderung von PKE in der
EU; schlägt vor, dass der Informationsaustausch zwischen nationalen Parlamenten, dem Europäischen Par
lament und der Kommission in Form strukturierter Jahrestreffen stattfinden soll, die klare Zielvorgaben
haben und deren Fortschritt kontrolliert wird, mit dem Ziel, die PKE in der EU zu stärken;
22.
ist der Ansicht, dass das öffentliche Auftragswesen wirkungsvoll eingesetzt werden sollte, um die
allgemeinen EU-Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen und ist deshalb der Ansicht, dass es im
Rahmen künftiger Richtlinien im Bereich des öffentlichen Auftragswesen ermöglicht werden sollte, Nach
haltigkeitskriterien in den gesamten Vergabeprozess zu integrieren;
Besondere Empfehlungen zu den fünf Kernbereichen
Handel
23.
begrüßt, dass die Kommission im Rahmen ihrer Mitteilung mit dem Titel „Handel, Wachstum und
Entwicklung: Eine maßgeschneiderte Handels- und Investitionspolitik für die bedürftigsten Länder“ die Ver
pflichtung eingeht, kleine Erzeuger zu unterstützen und faire, ökologische und ethische Handelsinitiativen zu
fördern, bedauert allerdings die fehlende Zusage, faire Handelsprinzipien in die EU-Politik zu integrieren;
24.
bedauert die Veröffentlichung zweier getrennter Berichte durch die Kommission zum Thema Handel
im Allgemeinen und zum Thema Handel und Entwicklung, die aus Sicht der PKE kontraproduktiv war;
25.
bedauert, dass das BIP pro Kopf das einzige Kriterium für das APS ist, da dies den Entwicklungszielen
der EU entgegenwirken könnte; erinnert an die Entschließung vom 8. Juni 2011 mit dem Titel „Das BIP und
mehr: die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ (1), die sich auf den Index der menschlichen
Entwicklung bezieht;
26.
erinnert an die Uneinheitlichkeiten, die im Zusammenhang mit den europäischen Partnerschafts
abkommen entstanden, und zwar: (a) dass einige Länder dazu gedrängt werden, ein Abkommen zu unter
zeichnen, bevor die genauen Bestimmungen gemeinsam festgelegt wurden, (b) dass die Kommission vor
schlägt, 18 der unter Anhang I gelisteten Länder von der Marktzugangsverordnung zu streichen, und (c) dass
Menschenrechtsfragen bei den Verhandlungen zu kurz kommen;
27.
ist der Ansicht, dass die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verbindliche Standards für
EU-Investitionsabkommen für Handel und Industrie werden sollten, damit sichergestellt wird, dass derartige
Abkommen Klauseln in Bezug auf Transparenz und die Bekämpfung gesetzwidriger Kapitalbewegungen
sowie ein umfassendes Berichtswesen der Unternehmen zu ökologischen und sozialen Fragen enthalten;
weist darauf hin, dass Investitionsabkommen die Rechte und Pflichten von Regierungen zur Regulierung von
Wirtschaftstätigkeit in sensiblen Politikbereichen wie dem Umweltschutz ausweiten und eine verantwor
tungsvolle Arbeit im allgemeinen öffentlichen Interesse und im langfristigen Interesse künftiger Generatio
nen befördern sollten;
Agrar- und Fischereipolitik
28.
bedauert, dass der Anteil der EU-Strategie für Handelshilfe an LDC 2010 im Vergleich zum Vorjahr
von 22 % auf 16 % eingebrochen ist (1,7 Mrd. EUR gegenüber 8,7 Mrd. EUR an Nicht-LDC) (2); fordert die
Kommission auf, das Parlament über den jährlichen und/oder mehrjährigen Anteil der EU-Strategie für
Handelshilfe am EEF zu informieren;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2011)0264.
(2) Europäische Kommission, Bericht über die Rechenschaftslegung der EU im Bereich der Entwicklungsfinanzierung für
2012, 9. Juli 2012
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29.
empfiehlt, dass die Kommission auf internationaler Ebene neue Impulse zugunsten einer nachhaltigen
öffentlichen Auftragsvergabe setzt, und dass der in der Folge entstehenden Rahmen zur Überprüfung der
Richtlinien für die öffentliche Auftragsvergabe den Vergabebehörden den nötigen politischen Freiraum
einräumen sollte, fundierte Entscheidungen zugunsten der Entwicklung treffen zu können;
30.
fordert die Kommission auf, innerhalb der WTO den Vorschlag aktiv zu unterstützen, dass einige
Geberländer den Anwendungsbereich der EU-Strategie für Handelshilfe einengen sollten, um die Kontrolle
zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und den Fokus auf zentrale Elemente der Schnittstellen zwischen
Handel und Entwicklung zu legen, mit dem Ziel, die Effektivität der Strategie zu erhöhen und die Finan
zierung der Geberländer sicherzustellen;
31.
weist auf die Veröffentlichung einer abgeänderten IPR-Strategie gegenüber Drittländern hin, die aus
einer entwicklungsgemäßen Perspektive, die ausreichende Verfügbarkeit von Medikamenten gewährleisten
und effektive Anreize für pharmazeutische Forschung setzen soll, durch die Anwendung der Flexibilitäten
des TRIPS-Abkommens in entsprechenden Fällen, wie z. B. bei gesundheitlichen Notfällen, und durch die
Herstellung von Kompatibilität mit der Parallelagenda für den "erschwinglichen Zugang zu Medikamenten";
betont zudem, dass die Verbindung zur Agenda für Lebensmittelsicherheit in diesem Kontext von großer
Bedeutung ist, z. B. um den Schutz von Pflanzensorten zu gewährleisten und die Bedeutung unterschied
licher Landwirtschaftssysteme und herkömmlicher Saatgutzufuhrsysteme zu berücksichtigen;
32.
schlägt die Umsetzung präferenzieller Handelsbestimmungen vor, die den Weg ebnen für grüne
landwirtschaftliche Technologietransfers innerhalb der WTO und in bilateralen Handelsabkommen mit
Entwicklungsländern;
33.
begrüßt die Entscheidung des Teams für nachhaltige Entwicklung der GD Handel im Jahr 2010, einen
Schwerpunkt auf den fairen Handel zu legen, um Aktivitäten mit Bezug zu fairem Handel zu koordinieren,
die ein Beispiel dafür sind, wie die Handels- und Entwicklungspolitik der EU kohärenter gestaltet und die
gegenseitige Unterstützung ausgebaut werden kann;
34.
stellt fest, dass ein fairer Handel zwischen der EU und Entwicklungsländern auch bedeutet, einen
fairen Preis für die Ressourcen und Agrarerzeugnisse der Entwicklungsländer zu bezahlen, d. h. einen Preis,
der die internen und externen Kosten widerspiegelt und gleichzeitig die grundlegenden Arbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation sowie internationalen Standards zum Umweltschutz gewährleistet;
35.
bekräftigt erneut die Forderung nach einer effektiven Lösung für die Problematik der Konflikt-Mi
neralien und anderer Ressourcen im Zusammenhang mit Konflikten in Entwicklungsländern, die zum Tod
und zur Vertreibung von Millionen von Menschen geführt haben;
36.
ist der Ansicht, dass Entwicklungsländer ihre Wirtschaft schützen und den Übergang zu selektiven
Marktöffnungen vollziehen müssen, wie es in Europa der Fall war;
37.
ersucht die Kommission, die Integration international vereinbarter Arbeits- und Umweltnormen in
Instrumente wie Wirtschaftspartnerschafts- und Freihandelsabkommen weiter voranzutreiben;
38.
begrüßt die Tatsache, dass die EU die wichtige Rolle der Kleinbauern im Kampf gegen den Hunger
anerkennt, und dass Anpassungsmaßnahmen in der Agenda zur Lebensmittelsicherheit eine vorrangige Rolle
spielen; unterstreicht, dass die Förderung von als Kleinbauern tätigen Frauen eine besondere Vorrangstellung
einnimmt;
39.
bekräftigt, dass die entwicklungsspezifischen Belange in den gesamten Entscheidungsfindungsprozess
der EU-Agrarpolitik einbezogen werden sollten und fordert, falls notwendig, die Schaffung von Begleitmaß
nahmen ähnlich den Begleitmaßnahmen des Zuckerprotokolls (SPAM),
40.
bekräftigt die Forderung nach regelmäßigen und unabhängigen Prüfungen und Bewertungen der
Agrar- und Handelspolitik der EU, mit einem besonderen Fokus auf die Auswirkungen auf lokale und
kleine Erzeuger und auf der Grundlage von Hinweisen von Regierungen, Vereinigungen von Landwirten,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Interessenvertretern in Entwicklungsländern, die Handel
mit der EU treiben;
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41.
fordert die EU nachdrücklich dazu auf, die EU-AKP-Versorgungsketten zu stärken und die Stärkung
der Versorgungsketten zwischen den AKP-Staaten zu unterstützen, da sich beide Märkte in gegenseitiger
Wechselwirkung entwickelt haben; schlägt vor, den Einsatz moderner Marktverwaltungsinstrumente, wie
Transparenzvorschriften, Kapazitätsaufbau, technischer Vorschriften oder Unterstützung, bezüglich der Ver
tragsverhandlungen in Entwicklungsländern auszubauen, z. B. im Rahmen der Gemeinsamen Strategie EUAfrika;
42.
schlägt vor, transnationale Partnerschaften zwischen Natura-2000-Gebieten und ähnlichen landwirt
schaftlichen Umweltmanagement-Gebieten in Entwicklungsländern einzugehen, mit dem Ziel a) des Wis
sensaustauschs bei der Verwaltung derartiger Gebiete durch lokale Behörden, lokale Führungskräfte und
lokale Agrargemeinden, um zu gewährleisten, dass sich die künftige Verwaltung an sowohl ökologisch als
auch wirtschaftlich nachhaltigen und durchführbaren Grundsätzen orientiert, b) der Kapazitätsbildung durch
die Förderung der Handelsketten in den jeweiligen Gebieten im Rahmen der transnationalen Partnerschaften,
um eine nachhaltige Lebensmittelsicherheit in den jeweiligen Gebieten umzusetzen, und c) Forschungen in
Bezug auf den Schutz landwirtschaftlicher Vielfalt und biologischer Vielfalt zu ermöglichen, um das lang
fristige Überleben wertvoller und gefährdeter Spezies und Lebensräume zu gewährleisten; schlägt zudem vor,
ein transnationales Partnerschaftszentrum für den Erwerb und die Entwicklung von Wissen zwischen
Natura-2000-Gebieten und ähnlichen Gebieten in Drittländern einzurichten; schlägt zudem vor, ein trans
nationales Partnerschaftszentrum für den Erwerb und die Entwicklung von Wissen zwischen Natura-2000Gebieten und ähnlichen Gebieten in Drittländern einzurichten;
43.
betont, dass eine zeitnahe Information über derartige Änderungen oder die Anwendung gleichwer
tiger Alternativnormen auf Importe für die langfristige Planung und Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage
von Qualitätskriterien in Entwicklungsländern unabdingbar ist;
44.
fordert die Kommission auf, einen integrierten Ernährungsansatz zu entwickeln und einen speziellen
Treuhandfonds einzurichten, um die Probleme der Unterernährung in Entwicklungsländern zu bekämpfen
und die erforderlichen Mittel für grundlegende Maßnahmen aufzubringen, die, insbesondere im kritischen
1 000-Tage-Zeitfenster zwischen Empfängnis und dem Alter von zwei Jahren, Unterernährung größtenteils
verhindern könnten; hierzu gehört die Förderung optimaler Ernährungs- und Fürsorgepraktiken wie z. B.
Stillen, um verseuchtes Wasser zu meiden, angemessene Einführung verschiedener Nahrungsmittel für
Säuglinge oder Ergänzung und Vitaminanreicherung von Nahrungsmitteln; vertritt die Auffassung, dass
zur Erschließung und Bündelung von Ressourcen der Kommission und der Mitgliedstaaten und möglicher
weise weiterer Geber ein Treuhandfonds geeignet wäre und dass dieser auch zu einer verbesserten Wahr
nehmung des Engagements der EU zur Rettung von Leben beitragen würde;
45.
bedauert, dass derzeit nur etwa 418 Millionen EUR, d. h. etwa 3,4 % des gesamten Entwicklungs
hilfeetats der Kommission, der jährlich 12 Milliarden EUR beträgt, für die direkte Nahrungsmittelhilfe
eingesetzt werden; vertritt die Auffassung, dass in Bezug auf das Problem der Unterernährung ein multi
disziplinärer Ansatz verfolgt werden sollte, an dem die verschiedensten Akteure beteiligt werden sollten und
der sich an den nationalen Prioritäten der betroffenen Länder orientieren sollte;
46.
vertritt die Ansicht, dass die Größe des EU-Fischmarkts und die geografische Ausdehnung der
Fischereitätigkeiten von im Namen der EU fahrenden oder EU-eigenen Fischereifahrzeugen der Union ein
hohes Maß an Verantwortung abverlangt, um zu gewährleisten, dass diese Tätigkeiten die gleichen Normen
in puncto ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie Transparenz innerhalb und außerhalb der EUGewässer aufweisen; weist darauf hin, dass zur Erreichung einer solchen Kohärenz eine Koordinierung
innerhalb der Kommission selbst und zwischen der Kommission und den Regierungen der einzelnen Mit
gliedstaaten erforderlich ist;
47.
bekräftigt, dass für eine Verbesserung der PKE die Verhandlungen der Fischereipartnerschaftsabkom
men (FPA) auf den Prioritäten des Verhandlungslandes in Bezug auf die geeignete Entwicklung seines
Fischereisektors basieren müssen; betont, dass die FPÖ-Zahlungen mit Entwicklungszielen im Einklang
stehen und die Auswirkungen der FPA von der EU streng überwacht werden sollten;
48.
vertritt die Ansicht, dass die PKE verstärkt werden sollte durch (a) die gemeinsame Verantwortung der
GD MARE und der GD Entwicklung für die PKE, (b) die Anwendung relevanter Prinzipien wie im FAOVerhaltenskodex für eine verantwortungsbewusste Fischerei, den Verpflichtungen der EU zur Politikkohärenz
für Entwicklung und dem EU-AKP-Abkommen von Cotonou formuliert, (c) die Integration von Menschen
rechten, Korruptionsbekämpfung und Rechenschaftspflicht in alle FPA und (d) die Gewährleistung, dass die
FPA mit der Bekämpfung der Armut und den Zielen der menschlichen Entwicklung, wie in den länder- und
regionsspezifischen EU-Strategiepapieren dargelegt, konform sind oder dazu beitragen;
49.
betont, dass beim Zugang zu Fischereiressourcen in Gewässern von Drittländern nicht nur Artikel 62
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ) zu Bestandsüberschüssen, sondern auch die
Artikel 69 und 70 zu den Rechten von Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten in der
Region gewahrt werden müssen, unter Beachtung der Nahrungsmittelbedürfnisse und der sozioökonomi
schen Bedürfnisse der Bevölkerung der betreffenden Staaten;
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50.
schlägt vor, der Europäischen Kommission, in Übereinstimmung mit dem Beschluss über die regio
nalen Fischereiorganisationen (RFMOs) der UN-Generalversammlung von 2006, ein eindeutiges Verhand
lungsmandat für alle RFMOs zu verleihen, um den Schutz der Meere und nachhaltige Fischereien zu fördern;
51.
ist der Meinung, dass jedes System zur Festlegung von Fangmöglichkeiten für Länder innerhalb der
länder- und regionsspezifischen Fischereiorganisationen (RFMOs) die legitimen Rechte und Ansprüche von
Entwicklungsstaaten, eigene Fischereien zu entwickeln, beinhalten muss; besteht darauf, dass die EU sich der
Einführung von Systemen für übertragbare Fischereibefugnisse in RFMOs entgegenstellt, da diese die Lebens
grundlage und das Wohlergehen abhängiger Gemeinschaften der Entwicklungsländer gefährden würden;
52.
ist der Auffassung, dass die EU-Entwicklungspolitik im Rahmen der von den Vereinten Nationen
sowie anderen zuständigen internationalen Organisationen vereinbarten Verpflichtungen durchgeführt und
dass der Beitrag der Fischerei zur Entwicklung gemäß den Grundsätzen und Zielen des auswärtigen Han
delns der Union geleistet werden muss und dabei dem Hauptziel der EU-Entwicklungspolitik verpflichtet
sein sollte, das darin besteht, die Armut in den Entwicklungsländern zu reduzieren und letztendlich zu
beseitigen;
53.
ist der Auffassung, dass die Union wird weiterhin einen Beitrag zur Entwicklung im Bereich der
Fischerei gemäß dem Grundsatz der Überschussbestände sowie den im SRÜ vereinbarten Regeln, den Leit
linien der FAO für eine verantwortliche Fischerei und dem Übereinkommen der FAO zum Erhalt und der
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen auf globaler Ebene leisten sollte;
54.
betont, dass die Ziele der Fischereipolitik in transparenter Weise und im Einklang mit den übrigen
Zielen der Union umgesetzt werden müssen und dass ihre Auswirkungen auf die Entwicklung geplant,
gemessen und bewertet werden und einer regelmäßigen und systematischen demokratischen Kontrolle
unterworfen werden müssen;
55.
stellt klar, dass die partnerschaftlichen Fischereiabkommen und die Fischereiaspekte innerhalb der
Partnerschaftsabkommen über Entwicklungszusammenarbeit und der Handelsabkommen der Europäischen
Union dazu beitragen müssen, dass die Fischerei eine nachhaltige Tätigkeit in sozialer, wirtschaftlicher und
ökologischer Hinsicht für die Europäische Union und ihre Partner ist;
56.
bedauert die Tatsache, dass ein Großteil der FPA-Ziele noch nicht umgesetzt wurde; bedauert ins
besondere die unzureichenden Ergebnisse in den Bereichen der wissenschaftlichen und technischen Zusam
menarbeit und der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung des Fischereisektors (und der verwandten
Industriezweige) der Entwicklungsländer; ist der Auffassung, dass es im Zuge einer kohärenten und interna
tionalen Ordnungspolitik in Bezug auf die Fischerei Verbesserungen in diesen Bereichen geben kann;
57.
betont, dass die EU gewährleisten muss, dass die derzeitige Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik
mit ihrer Verpflichtung gegenüber den Entwicklungsländern in Einklang steht, die Erreichung der Millenni
ums-Entwicklungsziele sowie das grundlegende Menschenrecht auf Nahrung, wie in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte anerkannt, zu unterstützen;
58.
fordert die Kommission auf, mit ihrem auswärtigen Handeln im Allgemeinen und mit den FPA im
Besonderen die verantwortungsvolle Regierungsführung und Transparenz zu fördern sowie die Bedingungen
dafür zu schaffen, dass die Entwicklungsländer ihre Fischereipolitik auf dieselben Leitlinien und Nachhaltig
keitsstandards gründen wie die EU-Fischereipolitik, dazu gehören: Entscheidungen auf der Grundlage von
wissenschaftlichen Berichten und Folgenabschätzungen und die Erstellung von mehrjährigen Plänen, mit
denen eine maximale Ausbeutung der Ressourcen gemäß dem Grundsatz der Nachhaltigkeit erreicht werden
kann; die besondere Förderung der handwerklichen Fischerei und der Aquakulturtätigkeiten in kleinem
Maßstab sowie der in hohem Grade davon abhängigen Gemeinschaften; die Förderung der selektiven
Fischerei und Anpassung der Flottenkapazität an die Ressourcen sowie verantwortlichere Fischfangmetho
den; die schrittweise Reduzierung und letztendliche völlige Vermeidung von Rückwürfen, der Kampf gegen
illegalen, ungeregelten und nicht gemeldeten Fischfang; die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und
der Arbeitsbedingungen, der Umwelt- und Artenschutz und Maßnahmen gegen den Klimawandel; die
Qualität der Produkte und ihre verbesserte Vermarktung sowie Impulse für die Forschung und Innovation,
um die Nachhaltigkeit der Tätigkeiten im Bereich der Fischerei, der Aquakultur und damit zusammenhän
gender Industrien zu verbessern;
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59.
betont, dass die FPA und die sich in deren Umfeld entwickelnden Industrien einen Beitrag zur
Entwicklung der Drittstaaten und dazu leisten, dass diese in Zukunft ihre eigenen Ressourcen bewirtschaften
können;
60.
hält nachdrücklich daran fest, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten in ihren Beziehungen zu
Drittstaaten und in ihrem Wirken in internationalen Organisationen dazu beitragen müssen, dass die Gesell
schaften und Regierungen der Entwicklungsländer in die Lage versetzt werden, eine nachhaltige Fischerei
politik zu gestalten, auszuführen und zu überwachen, mit der sie ihre Ernährungssicherheit erhöhen und
ihre Entwicklung befördern;
61.
befürwortet die gemeinsame Formulierung von Matrizes mit Zielwerten, Maßnahmen und Indikato
ren, um die Verwendung der Mittel in einem partnerschaftlichen Geist besser zu begleiten; betont, dass diese
Begleitung Korrekturverfahren mit einschließen muss, die immer dann mit dem Drittland abzustimmen sind,
wenn ein Abweichen von den Zielen bei einem der Vertragspartner festgestellt wird;
62.
begrüßt das Beispiel der Transparenz, das die EU durch die Veröffentlichung der Bedingungen ihrer
FPA einem globalen Kontext gesetzt hat; fordert die Kommission auf, ihre Offenheit fortzusetzen, indem sie
gewährleistet, dass auch die Bewertungen dieser Abkommen unter Wahrung der Grundsätze des Überein
kommens von Aarhus öffentlich zugänglich sind, damit lokale Parlamente, die Zivilgesellschaft und andere
Akteure die Umsetzung und die Wirkung der Abkommen eingehend prüfen können;
63.
macht auf die Bedeutung transparenter und aktualisierter wissenschaftlicher Daten über die Fischerei
bestände, alle Fischereiabkommen einschließlich der unter Beteiligung der EU und die gesamte Fischerei
tätigkeit in den Gewässern jedes einzelnen Landes aufmerksam; ist der Auffassung, dass die wissenschaftliche
Bewertung vor der Unterzeichnung von Abkommen erfolgen muss oder dass diese zumindest zur Erfassung
der Daten beitragen müssen;
64.
macht auf das Problem der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU) aufmerksam;
weist darauf hin, dass viele Schiffe ihre Fänge nicht ordnungsgemäß melden, nicht kontrolliert werden, die
von den Fischereifahrzeugen vorgelegten Angaben nicht geprüft werden und es keine eindeutige Identifi
zierung der gefangenen Arten gibt; vertritt die Ansicht, dass die EU einen wirksameren Beitrag zur Über
windung dieser Probleme leisten kann und muss; fordert die Kommission auf, im Rahmen all ihrer interna
tionalen Beziehungen den Grundsatz der Verantwortung des Flaggenstaats zu unterstützen, der im Völker
recht verankert ist und der grundlegend ist für eine wirksame Umsetzung der IUU-Verordnung;
65.
befürwortet eine verstärkte Verknüpfung der FPA mit den vorhandenen Instrumenten im Bereich der
Entwicklungspolitik, insbesondere mit dem EEF, sowie mit den Bedingungen des Zugangs der Entwicklungs
länder zu den Märkten der EU;
66.
betont, dass die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei unmittelbar den 150 Millionen
Menschen zugute kommen kann, die weltweit mit dem Fischfang und den damit verbundenen Tätigkeiten
ihren Lebensunterhalt verdienen.
Klimawandel und Energie
67.
bekräftigt, dass einer Maximierung der Synergien zwischen der Klimawandelpolitik der EU und ihren
Entwicklungszielen mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden muss, vor allem in Bezug auf die
eingesetzten Mittel und Instrumente und die begleitenden Entwicklungsansätze und/oder die entstehenden
Vorzüge der Anpassung an den Klimawandel;
68.
betont, dass Investitionen in Bildung im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung einschließlich der
Bekämpfung des Klimawandels ein Bereich sind, in dem Entwicklungshilfe verschiedene Ziele gleichzeitig
erreichen kann, vor allem wenn Frauen die Zielgruppe sind;
69.
vertritt die Auffassung, dass die Herausforderungen des Klimawandels mit Strukturreformen bewältigt
werden sollten und fordert eine systematische Risikobewertung des Klimawandels in allen Aspekten der
Politikplanung und Entscheidungsfindung der EU, einschließlich Handel, Landwirtschaft, Lebensmittelsicher
heit etc., und fordert ferner, dass das Ergebnis der Bewertung für die Formulierung klarer und kohärenter
länder- und regionsspezifischer EU-Strategiepapiere sowie für Entwicklungsprogramme und -projekte ge
nutzt wird;
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70.
fordert die besondere Beachtung der speziellen Bedürfnisse von Kleinbauern und Viehzüchtern, die
bei jeder Politik und jedem Abkommen in Bezug auf eine mögliche Reduzierung oder Einschränkung des
Zugangs zu Ressourcen für die Lebensmittelherstellung, unter anderem Land, Wasser und Mobilität, vor den
Konsequenzen des Klimawandels stehen;
71.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, bei der Planung, Umsetzung und Be
wertung von Maßnahmen, Programmen und Projekten zur Bekämpfung des Klimawandels länderspezifische
und nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten zu erheben, um die unterschiedlichen Auswirkungen des
Klimawandels auf die beiden Geschlechter wirksam beurteilen und ihnen entgegenwirken zu können, und
einen Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel zu erstellen, in dem Maßnahmen aufgezeigt werden, die
Frauen schützen können und sie befähigen, sich gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wappnen;
72.
begrüßt die im Europäischen Entwicklungsbericht 2011/2012 formulierten Vorschläge zu einem
integrierten und auf dem Ökosystem basierenden Management von Wasser, Energie und Land, wobei diese
drei Ressourcen für die Entwicklung entscheidend sind; fordert die Kommission auf, die in dem Bericht
formulierten Empfehlungen aufzugreifen; weist ausdrücklich auf das Vorhandensein erheblicher GovernanceLücken in der EU und weltweit hin; und betont die Notwendigkeit einer Veränderung hin zu mehr Nach
haltigkeit beim Verbrauch und den Produktionsmustern innerhalb der Union selbst;
73.
rät der EU, sich in Entwicklungsländern darum zu bemühen, Investitionen, innovative Ansätze und
hohe Standards in Unternehmenspraktiken im integrativen und nachhaltigen Umgang mit Wasser, Energie
und Land zu fördern; schlägt ferner vor, den Fokus auf nachhaltige Energie und Landwirtschaft in der
„Agenda für den Wandel“ um Maßnahmen im Bereich Wasser zu ergänzen;
74.
fordert die Kommission auf, bis Ende 2012 über die soziale Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen zu
berichten und sich vor der Ausarbeitung des Berichts mit betroffenen Gemeinschaften und lokalen nicht
staatlichen Organisationen zu beraten; weist darauf hin, dass dies eine Gelegenheit ist, eine geeignete
Methodik für den Bericht vorzuschlagen und alle Auswirkungen, die europäische Biokraftstoffziele auf die
Lebensmittelsicherheit, Landrechte und andere Angelegenheiten haben, zu erfassen; erinnert daran, dass die
Überwachung und Berichterstattung durch die Kommission, wie in der vorgeschlagenen Richtlinie formu
liert, die Möglichkeit bietet, gegebenenfalls auf Erfahrungen basierende Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen;
75.
unterstreicht die Bedeutung der Garantie, dass importierte Biokraftstoffe auf der Grundlage vertret
barer Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsstandards produziert wurden und lokale Zivilgesellschaften
respektieren;
76.
ermutigt zur weiteren Entwicklung von Biokraftstoffen der zweiten und dritten Generation aus
Biomassenebenprodukten, Abfällen und Rückständen;
77.
fordert die Kommission auf, das Ziel für Biokraftstoffe aus erneuerbaren Energieträgern, wie es in der
Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien für den Zeitraum bis 2020 auf eine Höhe von 10 % fest
gesetzt wurde, noch einmal zu überdenken, sofern keine strikten Nachhaltigkeitskriterien angewendet wer
den;
78.
fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, einen beträchtlichen Anteil aus den Auktionserlösen des
europäischen Emissionshandelssystems (ETS) für Aktivitäten mit Bezug zum Klimawandel in Entwicklungs
ländern von 2013 an zuzuteilen;
79.
fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, einen Vorschlag für eine geeignete und im Einklang
mit der PKE stehenden Methodik zu unterbreiten, um die Auswirkungen der indirekten Flächennutzungs
änderungen abschätzen zu können; erinnert die Kommission daran, dass diese Methodik Ende 2010 fällig
war;

Sicherheit
80.
betont, dass die im 2012 fällige Überprüfung der Waffenausfuhren der EU auf umfangreichen Daten
aufbauen muss, um die Entwicklungsziele einzuhalten; weist darauf hin, dass im Dreizehnten Jahresbericht
des Rates bezüglich gemeinsamer Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militär
gütern die Verlässlichkeit und Verwendbarkeit der vorgelegten Daten hinterfragt wurde;
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81.
weist auf die Zusicherungen der EU hinsichtlich Demokratie und Menschenrechte hin sowie auf
Bedingungen, wie z. B. im Prinzip „Mehr für mehr“ verankert, in Bezug auf die unmittelbare Nachbarschafts
politik der EU; betont, dass ihre Relevanz nur gewährleistet werden kann, wenn kein anderer Politikbereich
und keine Interaktionen mit Partnerländern den Initiativen zur Stärkung der Menschenrechte, menschlicher
Sicherheit und Demokratie in Partnerländern entgegenwirken;
82.
erinnert daran, dass Rüstungsexporte eine zwischenstaatliche Angelegenheit sind und dass die PKE
dabei berücksichtigt werden sollte; kommt zu dem Schluss, dass die Entscheidung darüber, ob Waffen
exporte in Entwicklungsländer in Bezug auf das Kriterium der „nachhaltigen Entwicklung“, nämlich Krite
rium 8 der „Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria“, erlaubt sein sollten, schwierig
sein kann, in Anbetracht der Tatsache, dass andere politische Entscheidungen sich über die Anwendung des
Kriteriums hinwegsetzen können; empfiehlt den Mitgliedstaaten, eine vollständige Stellungnahme zu der
angewendeten Methode hinsichtlich dieses Kriteriums vorzulegen;
83.
nimmt die gegenseitige Abhängigkeit von Entwicklung, Demokratie, Menschenrechten, verantwor
tungsvoller Staatsführung und Sicherheit zur Kenntnis, die in jeder Diskussion über die PKE in Betracht
gezogen werden sollte;
84.
ist der Ansicht, dass die Konzepte der menschlichen Sicherheit und der Entwicklung bei der Ver
knüpfung dieser beiden Bereiche als wesentlich zu betrachten sind, da sie um das Individuum kreisen;
85.
weist darauf hin, dass die Koordinierung der Aktivitäten zur Friedenskonsolidierung, humanitären
Hilfe und Entwicklung in Situationen nach der Konfliktlösung gemäß dem strategischen Rahmen „Ver
knüpfung von Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung“ (LRRD) verbessert werden sollte, um die Grund
sätze der PKE und der menschlichen Sicherheit zu wahren, wobei letztere bislang noch unterbewertet
werden; erinnert die Kommission daran, dass der Rat ebendiese im Jahre 2009 ersucht hatte, einen EUAktionsplan zu fragilen und Konfliktsituationen auszuarbeiten, und dass die EU sich für den „New Deal“ für
das Engagement in fragilen Staaten ausgesprochen hat, der vom hochrangigen Forum zur Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe in Busan angenommen wurde;
86.
hebt hervor, dass es angesichts der Tatsache, dass die Arbeitsgruppe des Rates zur Ausfuhr von
konventionellen Waffen der hauptverantwortliche Ausschuss für den EU-Verhaltenskodex zu Waffenaus
fuhren ist, in diesem Forum zwingend erforderlich ist, die Entwicklungsziele zu berücksichtigen; ruft den Rat
dazu auf, den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren rechtlich verbindlich zu
machen;
Migration
87.
betont, dass die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte zu ernsthaften Problemen in Entwick
lungsländern führen kann, die sich vor allem in der Gesundheitsbranche zeigen würden; räumt ein, dass
dieses Phänomen auf eine Kombination aus strukturellen Ursachen und Schub- und Sog-Faktoren zurück
zuführen ist; fordert die Kommission daher auf, die Auswirkungen des Blue-Card-Systems auf Entwicklungs
länder zu überwachen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen; fordert die Kommission des Weiteren
auf, die Anwendung des WHO-Verhaltenskodexes für die grenzüberschreitende Anwerbung von Gesund
heitsfachkräften sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu fördern;
88.
unterstreicht, dass gewährleistet werden muss, dass Mobilitätspartnerschaften mit dem rechtlichen
Rahmen zu internationalen Menschenrechten konform sind; fordert die EU auf, Bedingungen für Entwick
lungshilfen in Bezug auf die zukünftige Abschwächung der Migration sowohl in bilateralen als auch in
multilateralen Verhandlungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu unterbinden;
89.
besteht darauf, dass der Schwerpunkt der externen Dimension im Migrations- und Asylfonds mit den
externen Hilfsinstrumenten und Entwicklungszielen der EU vollständig kohärent sein muss; schlägt vor,
Schutzmechanismen einzurichten, um Mitgliedstaaten daran zu hindern, diese Ausrichtung der Finanzierung
lediglich dafür zu nutzen, die Migration aus Entwicklungsländern zu bremsen;
90.
unterstützt einen auf Migranten ausgerichteten und auf Menschenrechten basierenden Ansatz zur
Migrationspolitik der EU im Hinblick darauf, den Mitgliedstaaten und Partnerländern die Möglichkeit zu
geben, die Menschenrechte aller Migranten zu respektieren, zu schützen und zu gewähren, und den Mig
ranten die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte während der gesamten Migrationsreise einzufordern; betont,
dass auf Migranten ausgerichtete und auf Menschenrechten basierende Ansätze dazu beitragen werden, die
grundlegenden Ursachen erzwungener Migration, nämlich Konflikte, Klimawandel, Arbeitslosigkeit und
Armut zu analysieren und dafür sorgen, dass die EU, in Übereinstimmung mit der PKE, hinreichende
Antworten hierzu bietet;
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91.
weist darauf hin, dass es vorteilhaft wäre, Diasporagemeinschaften und Diasporarückkehrer als Ent
wicklungshelfer einzubeziehen, wobei letztere vor allem im Zusammenhang mit der europäischen Finanz
krise von Bedeutung sind;
92.
hebt die Notwendigkeit hervor, die Parameter der Komplementarität noch genauer zu erklären und
einen kohärenten und integrierten institutionellen Dialog zu schaffen, um externe und interne Fonds aus
zuarbeiten und zu verwalten, die die Migrationsangelegenheiten aus der Perspektive der PKE und der
Menschenrechte behandeln werden;
93.
fordert die Europäische Kommission und die AKP-Staaten auf, während der andauernden Revision
des AKP-EU-Abkommens den Grundsatz der zirkulären Migration und der leichteren Ausstellung von
„zirkulären Visa“ in Artikel 13 aufzunehmen; hebt hervor, dass dieser Artikel die Menschenrechte und
die gerechte Behandlung der Staatsangehörigen von AKP-Staaten betont, die Reichweite dieser Grundsätze
aber durch bilaterale Rückübernahmeabkommen mit Transitländern, die zusammengenommen eine Exter
nalisierung von Migrantenströmen durch Europa darstellen, ernsthaft gefährdet ist, bei denen die Rechte der
Migranten nicht gewährleistet sind und die zu aufeinander folgenden Rückübernahmen führen können, die
die Sicherheit und das Leben der Migranten gefährden;
94.
bekräftigt erneut die Bedeutung der Ko-Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen als Prinzip,
das die Empfänger der Finanzhilfen zu größerer Rechenschaftspflicht und zu einem größeren Beitrag zur
Entwicklungseffizienz motiviert und die Zusammenarbeit aller Akteure, wie von den Istanbul-Prinzipien1
empfohlen, verbessert (1);

Sonstige Verhandlungsergebnisse
95.
wirbt um die Hervorhebung des allgemeinen Rahmens der guten Regierungsführung und der Ach
tung der Menschenrechte und deren Katalysatorfunktion für die Entwicklung in Partnerländern in allen
politischen Dialogen, unabhängig von den fünf Kernfragen zum Zwecke der Bewertung von PKE;
96.
schlägt vor, das Konzept der Wirksamkeit der Hilfe um das Konzept der Wirksamkeit der Entwick
lungszusammenarbeit zu ergänzen, da sich letzteres eher eignet, PKE zu bewerten und den Dialog mit den
BRICS-Staaten auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik zu vertiefen;
97.
macht auf den Querschnittscharakter von Programmen zur guten Regierungsführung in Entwick
lungsländern aufmerksam und fordert zu weiteren Bemühungen der Kommission in dieser Hinsicht auf;
macht zudem vor dem aktuellen Hintergrund mehrfacher Krisen auf die Notwendigkeit einer verbesserten
globalen Regierungsführung aufmerksam, welche bei der weltweiten Entwicklung eine zentrale Rolle spielt;
bedauert, dass im Abschlussdokument der Rio+20 Konferenz der Vereinten Nationen die Verpflichtung zur
Erhaltung der Ressourcen, zur Anpassung an den und zur Abschwächung des Klimawandels und zur
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, zu der die EU aufgefordert hatte, fehlt; fordert dennoch nachdrücklich
von der EU, weiterhin eng in die Formulierung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) eingebunden
zu bleiben, sodass sie bis 2015 durchführbar sind;
98.
unterstützt den Vorschlag der Kommission, einen umfassenden Überblick über die Kosten von
politischen Strategien zu erstellen, die nicht auf PKE ausgerichtet sind, sowie über den Nutzen von auf
PKE ausgerichteten politischen Strategien, der für weitere Bemühungen im Bereich Sensibilisierung und
Ausbildung sowie als Grundlage für eine Diskussion mit den europäischen Bürgern und anderen Interes
senvertretern genutzt werden kann, um falsche Vorstellungen aus dem Weg zu räumen, die noch immer
bezüglich der Kosten und des Nutzens der PKE vorherrschen; eine derartige Analyse könnten insbesondere
auf dem Gebiet der Migration von Nutzen sein, wo die EU einen Fokus auf die Verbindungen zwischen
Migration und Entwicklungspolitik legen und die EU-Bürger regelmäßig über den Nutzen dieser Verbindun
gen sowie den Nutzen nachhaltiger Energie informieren sollte;
99.
fordert die Kommission und den Rat auf, eine langfristige sektorübergreifende EU-Strategie für
Bildungsarbeit im Entwicklungsbereich und die entsprechende Sensibilisierung sowie aktive globale Bürger
schaft auszuarbeiten;
(1) Istanbul-Prinzipien, wie in der „Open Forum’s Global Assembly“ in Istanbul vom 28.-30. September 2010 vereinbart.
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100.
fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Entwicklungsbildungsstrategien und Erziehungsprogramme
in Bezug auf nachhaltige Entwicklung zu auszuarbeiten oder zu verbessern und die PKE in die entspre
chenden Lehrpläne aufzunehmen;
101.
weist darauf hin, dass die fortlaufende Initiative zur Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
(MiFID) durch eine Begrenzung von Positionslimiten, eine Begrenzung von Ausnahmen der MiFID sowie
durch eine Ausweitung der Befugnisse von Regulierungsbehörden, Eingriffe bei spezifischen Produkten oder
Aktivitäten zu unternehmen, einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung der übergeordneten Ziele der Entwick
lungszusammenarbeit der Union leisten kann;
102.
erinnert daran, dass der EAD und die GD DEVCO im Interesse der Transparenz und der Rechen
schaftspflicht überwachen sollten, wie die Aufteilung der Verantwortung zwischen der Kommission und
dem EAD in der Praxis abläuft und dieses Verfahren in einer Art und Weise verbessern sollten, die Über
schneidungen vermeidet und Synergien gewährleistet;
103.
bezieht sich auf die Tatsache, dass der EAD das Konzept der „Akteursqualität der EU“ vorgelegt
hatte, um die Sichtbarkeit von EU-Aktivitäten zu erhöhen; vertritt die Ansicht, dass damit die PKE noch
wichtiger wird, da alle negativen Auswirkungen noch stärker als zuvor mit der EU in Verbindung gebracht
werden; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Konzept nicht in Konflikt mit
anderen Zielen der Entwicklungspolitik, wie von der EU vorgeschrieben, steht, insbesondere den Zielen der
Eigenverantwortlichkeit und der politischen Freiheit für Entwicklungsländer;
104.
schlägt vor, dass, gemäß dem Cotonou-Abkommen und dem Referenzdokument „Engaging NonState Actors in New Aid Modalities“ (1), die EU-Delegationen eine umfassende Zuordnung der Nichtregie
rungsorganisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft und anderen lokalen Behörden, die für ihre Arbeit
im jeweiligen Land relevant sind, durchführen sollten, insbesondere von lokalen und kommunalen Organi
sationen;
105.
bekräftigt, dass der Einsatz eines ständigen Berichterstatters für die PKE von den AKP-Staaten im
Kontext eines gemeinsamen parlamentarischen Ausschusses die Koordination und Arbeit des ständigen
Berichterstatters des Europäischen Parlaments in Bezug auf die PKE und die relevante Abteilung der Kom
mission und des Rates erleichtern würde und dazu beitragen würde, die Hindernisse für die PKE innerhalb
der Entwicklungsländer selbst zu beseitigen;
106.
erinnert daran, dass die Kommission in ihrer Mitteilung über den Mehrjährigen Finanzrahmen vom
Juni 2011 eine Ausweitung der Kontrollbefugnis bezüglich des EEF auf das Parlament vorgeschlagen hatte;
bedauert, dass dieser Vorschlag nicht im Legislativvorschlag für den 11. EEF auftaucht;
107.
unterstreicht, dass ein internationales Rahmenwerk zur Entwicklungszusammenarbeit für die Zeit
nach 2015 über die traditionelle Interpretation von Entwicklungszusammenarbeit hinausgehen sollte, um
einen umfassenderen Ansatz zur Bekämpfung der Armut und zu nachhaltiger Entwicklung zu schaffen,
durch den wirksamen Einsatz von Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung als einem wichtigen Mecha
nismus und die Förderung von rechtsbezogenen Ansätzen; weist darauf hin, dass ein solches Rahmenwerk
über das derzeitige Konzept von öffentlichen Maßnahmen und staatlichen Beihilfen hinaus gehen muss und
alle Länder einbeziehen sollte (Industrieländer, Entwicklungsländer und Schwellenländer) sowie alle Akteure
(traditionelle und neue Geberländer, Regierungen der Entwicklungsländer sowie der entwickelten Länder,
lokale Behörden, den privaten Sektor, nichtstaatliche Organisationen, Sozialpartner etc.) und zwar in einem
zusammenhängenden und gesamtheitlichen Verfahren;
108.
begrüßt die Tatsache, dass die Sozialklausel in Artikel 9 über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der EU gilt;
109.
unterstreicht die Notwendigkeit der Sicherstellung, dass die in den Handelsabkommen der EU
verankerten Sozialbestimmungen umgesetzt und ordnungsgemäß überwacht werden; hält es für notwendig,
sicherzustellen, dass Mechanismen für die Überprüfung und Durchsetzung verfügbar sind;
(1) Tools and Methods Series, Reference Document no 12: Engaging Non-State Actors in New Aid Modalities for Better
Development Outcomes and Governance.
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110.
ersucht die Kommission, Bestimmungen zu Sozialstandards sowie zu den Zielen der Vollbeschäf
tigung und der produktiven Beschäftigung, insbesondere unter der Berücksichtigung der Gleichstellung der
Geschlechter und der Bedürfnisse von Jugendlichen, und der menschenwürdigen Arbeit, der Wahrung von
Arbeitnehmerrechten, einschließlich der Rechte von Arbeitsmigranten, und der Gleichstellung der Geschlech
ter in alle Handelsabkommen der EU aufzunehmen;
111.
betont die Notwendigkeit, Tarifverhandlungen als Mittel zum Abbau der Ungleichheiten auf dem
Arbeitsmarkt, zur Durchsetzung menschenwürdiger Arbeit und Löhne, zur Verhinderung von Sozialdum
ping und Schwarzarbeit sowie zur Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs zu fördern und zu verbreiten;
112.
betont die Notwendigkeit, die Bedingungen der Arbeitsverträge zu respektieren und dafür zu sorgen,
dass die Arbeit von Jugendlichen und Frauen keine Form von Ausbeutung darstellt, sei es in Form von
sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdiensten, Sklaverei oder sklavereiähnlichen Praktiken;
113.
unterstreicht die Bedeutung der CSR-Verpflichtungen und von Aufforderungen an die Arbeitgeber,
soziale Standards anzuwenden, die über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, einschließ
lich der Möglichkeit, ein soziales Gütesiegel zu entwickeln und zu vergeben; fordert die Kommission auf, die
Mitgliedstaaten bei der sorgfältigen Überwachung der Umsetzung und Sicherstellung der rechtlichen Durch
setzung dieser Verpflichtungen zu unterstützen;
114.
betont die Wichtigkeit der Einrichtung von Kontaktstellen im Rahmen der PKE auch in Entwick
lungsländern, um den Informationsaustausch u. a. über Probleme außerhalb der Zuständigkeit der EU, wie
etwa die sozial inklusive Verwendung von Ressourcenrenten, Steuern, Abgaben usw., zu verbessern und den
Auswirkungen des sogenannten Braindrain in den Herkunftsländern entgegenzuwirken; fordert die Kommis
sion auf, die Sozialpolitik als wichtigen Aspekt in die Arbeit des EAD einfließen zu lassen; vertritt die
Auffassung, dass es für Länder mit mittlerem Einkommen von zentraler Bedeutung ist, einen größeren Teil
ihrer Einnahmen für soziale Zwecke zu verwenden, insbesondere durch die Entwicklung ihrer Steuersysteme
und soziale Fürsorge;
115.
drängt die Kommission und die Mitgliedstaaten, der Einbindung und Integration von Migranten,
insbesondere Frauen und Kindern, in den aufnehmenden Ländern und der Portabilität der sozialen Rechte
mehr Beachtung zu schenken;
116.
fordert die Kommission auf, in einen Sozialdialog mit Arbeitnehmerorganisationen und Gewerk
schaften außerhalb der EU über die Umsetzung von sozialen Standards in ihren jeweiligen Ländern ein
zutreten sowie für zusätzliche technische Unterstützung bei der Umsetzung der Sozial- und Fiskalpolitik zu
sorgen.
117.
ersucht die Kommission, ihre Unterstützung für kulturbezogene Programme oder Kooperations
projekte mit Partnern aus Entwicklungsländern, aufgrund ihres Querschnittscharakters in Bezug auf die
Entwicklungsziele der EU auszuweiten;
118.
hebt hervor, dass bei der Planung zur Bereitstellung grundlegender Dienste, wie z. B. Grundschul
bildung, stärker auf die besonderen Charakteristiken von Randgruppen geachtet werden muss, da hier die
Bereitstellung dieser Dienste schwieriger ist und die Möglichkeiten dieser Gruppen, die bereitgestellten
Dienste zu nutzen, beschränkt sind;
119.
unterstreicht den dringenden Bedarf, die humanitäre Haltung zu ändern und die entscheidende Rolle
von Bildung, insbesondere Bildung während konfliktbezogener Notstände und der Nachwirkung von Kon
flikten, anzuerkennen; bedauert, dass Bildung nach wie vor zu den am stärksten unterfinanzierten Bereichen
humanitärer Hilfe zählt;
120.
ersucht die Kommission, den Querschnittscharakter von IKT zu bedenken, insbesondere den po
sitiven Einfluss, den sie auf das Bildungssystem haben können, und betont, dass der Schutz geistigen
Eigentums, der Technologietransfer und der Aufbau lokaler Kapazitäten in diesem Kontext besonderer
Beachtung bedürfen;
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121.
weist darauf hin, dass zwischen echten Banktransaktionen mittels der Mobiltelefontechnologie (MBanking) und einfachen Geldtransfers mittels dieser Technologie (M-Payments) unterschieden werden sollte,
und betont die Notwendigkeit, die Regulierung internationaler Geldtransaktionen (um z. B. Geldwäsche oder
die Finanzierung von terroristischen Organisationen zu vermeiden) mit der Förderung der Verwendung von
Mobiltelefonen für einen bezahlbaren Zugang zu Geld für die Armen in Einklang zu bringen; legt nahe, dass
das Sammeln bestehender bewährter Praktiken dem Wissensaustausch dienen und dabei helfen könnte, diese
Herausforderungen anzugehen;
122.
bedauert, dass Haushaltshilferegelungen immer noch von einer mangelhaften Übersicht der Bürger
und der Parlamente über die Abkommen sowie ihre Umsetzung und Überwachung geprägt sind;
123.
bekräftigt, dass, obwohl Haushaltshilfen im Einklang mit der Förderung demokratischer Staatsfüh
rung, der Stärkung der eigenen wirtschaftlichen Ressourcen der Entwicklungsländer, dem Kampf gegen
Korruption und die Stärkung der Rechenschaftspflicht in Bezug auf öffentliche Ausgaben stehen sollten,
der Fokus hauptsächlich auf der Ausmerzung der Armut liegen sollte;
124.
bekräftigt, dass die Bemühungen der EU, den Zugang zu Rohstoffen aus Entwicklungsländern zu
sichern, nicht die lokale Entwicklung und Bekämpfung der Armut untergraben dürfen, sondern vielmehr
Entwicklungsländer darin unterstützen sollten, ihren Mineralienreichtum in eine tatsächliche Entwicklung
umzuwandeln; betont ferner, dass die EU verantwortungsvolle Staatsführung, Wertschöpfungsprozesse und
finanzielle Transparenz von Regierungen und Handelsbetrieben unterstützen sollte, damit lokale Bergbau
sektoren als Katalysatoren für die Entwicklung dienen können;
125.
betont, dass finanzielle Transparenz entscheidend ist für die Förderung der Mobilisierung von
Einnahmen und für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung; besteht darauf, dass die derzeitige Reform
der Transparenzrichtlinie und der Rechnungslegungsrichtlinien der EU die Forderung enthalten sollte, dass
börsennotierte und große Unternehmen im Rohstoff- und Forstbereich ihre Zahlungen an die Regierung
offenlegen, basierend auf einzelnen Projekten und mit Meldeschwellen, die die Größenordnung von Zah
lungen aus der Sicht armer Länder widerspiegeln;
126.
vertritt die Ansicht, dass, während die Möglichkeiten in Bezug auf das, was mit einer Geberhilfe bei
der Stärkung inländischer Rechenschaftspflicht erreicht werden kann, begrenzt sind, einige Arten von Hilfen
auch einen Unterschied ausmachen können, von „nicht schädlich“ zur tatsächlichen Stärkung bestehender
inländischer Systeme der Rechenschaftspflicht, z. B. durch die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen
Organisationen und Parlamenten von Entwicklungsländern in den Kontext der sektorweiten Ansätze
(SWAp);
127.
bedauert, dass die weltweite(n) Gesundheitsfinanzierung und -maßnahmen sich auf öffentlichkeits
wirksame Ereignisse wie z. B. den Tsunami in Asien sowie einige wenige wohlbekannte Infektionskrank
heiten (wie HIV/AIDS) konzentrieren, wodurch die Tatsache in den Hintergrund gerät, dass nicht übertrag
bare Krankheiten für 63 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich sind und Verletzungen 17 % der Krank
heitsfälle weltweit ausmachen und dass Frauen und Kinder weiterhin aufgrund unzureichender grundlegen
der Versorgung während der Schwangerschaft, der Geburt oder im Säuglingsalter sterben;
128.
betont, dass es im Einklang mit seiner Verantwortung, die Rechte von Versuchsteilnehmern in
Entwicklungsländern und die Gesundheit der EU-Bürger zu schützen, von seinem Recht Gebrauch machen
kann, Untersuchungen einzuleiten; schlägt die Überwachung der europäischen Arzneimittelagentur (EA) in
Bezug auf bestimmte Bereiche vor, z. B. zu prüfen, was die EMEA unternimmt, um die praktische An
wendung ethischer Normen in klinischen Studien zu verdeutlichen, und dafür Sorge zu tragen, dass die
EMEA Maßnahmen zur Harmonisierung der Anwendung ethischer Normen durch die verantwortlichen
Behörden ergreift;
129.
ersucht die Kommission, lokale Gruppierungen der Zivilgesellschaft zu unterstützen, insbesondere
Frauengruppen und solche, die eine geschlechtsspezifische Agenda vertreten, durch zugängliche Finanzierung
und Aufbau der Kapazitäten, damit sie ihre Rolle als wichtige Akteure der effektiven Entwicklung und Hüter
des Friedens und verantwortungsvoller Staatsführung erfüllen können, insbesondere im Hinblick auf fragile
Situationen und Konflikte;
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130.
begrüßt den EU-Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter und Teilhabe von Frauen an der
Entwicklungszusammenarbeit und rät zur Überwachung und Umsetzung der Gleichstellung von Geschlech
tern in von der EU finanzierten Projekten auf Landesebene; fordert die Hohe Vertreterin der EU auf, alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um für eine angemessene und effektive Schulung des Delegations
personals der EU in Bezug auf einen gleichstellungsorientierten Ansatz zur Friedensbewahrung, Konflikt
verhütung und Friedensschaffung zu sorgen;
131.
begrüßt die aktive Arbeit der Kommission sowohl auf der politischen Ebene als auch durch ihre
verschiedenen Finanzierungsinstrumente und die Mechanismen der Budgethilfe, die darauf abzielen, ihr
Engagement für die Stärkung der Rolle der Frauen zu intensivieren, insbesondere unter Einbeziehung der
Prioritäten und Bedürfnisse der Frauen in alle wichtigen PKE-Bereiche;
132.
betont die Notwendigkeit, weiterhin zuverlässige statistische Daten zu erheben und die Gründe für
die Müttersterblichkeit gemäß dem ICD-Verzeichnis der WHO über Müttersterblichkeit zu erfassen, was den
Ländern Leitlinien an die Hand geben und ihnen dabei helfen kann, die Gründe für die Müttersterblichkeit
zu ermitteln und zu bewerten;
133.

bekräftigt seine Erklärung A (2010) 21584 der Parlamentarischen Versammlung AKP-EU;

134.
fordert, dass die PKE einen partizipativen gleichstellungsorientierten Ansatz bevorzugt, der auf die
Autonomie und die Selbstbestimmung der Bevölkerung und prioritär der Frauen abzielt;
135.
bekräftigt erneut, wie wichtig die Berücksichtigung der Situation der Frauen ist, nicht nur als
schutzbedürftige Bevölkerungskategorie, sondern auch als Aktionshebel der Entwicklungspolitiken; weist
diesbezüglich darauf hin, dass die Frauen für 80 % der Landwirtschaft in Afrika verantwortlich sind, selbst
wenn sie noch selten Zugang zum Eigentum der von ihnen bewirtschafteten Flächen haben; fordert folglich,
dass die Agrarpolitik und die Fischereipolitik nicht nur aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung in
die PKE einbezogen werden, sondern dass sie auch gemäß ihrer unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen
und Männer bewertet werden;
136.
betont die Bedeutung der Berücksichtigung der am meisten benachteiligten und schutzbedürftigen
Gruppen, insbesondere Frauen und Mädchen, und betont, wie wichtig es ist, ihnen besondere Aufmerk
samkeit zu widmen, um eine wachsende Ungleichbehandlung zu vermeiden; verweist darauf, dass die
Erfahrung gezeigt hat, dass die „neutralen“ Maßnahmen die bestehenden Machtstrukturen stärken und
dass es notwendig ist, positive, bewusste, systematische Maßnahmen zugunsten der Verbesserung der
Situation der Frauen durchzuführen, damit die Vorteile aus diesen Maßnahmen den am meisten Benach
teiligten zugute kommen;
137.
betont, dass die Politik der Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht nur
Gegenstand einer spezifischen Haushaltslinie im Rahmen der Entwicklungspolitiken sein, sondern auch
als Querschnittsthema betrachtet werden muss, da jedwede Politik, die Auswirkungen auf die Gesellschaft
hat, unterschiedliche Auswirkungen auf die Frauen und Männer hat; in Anbetracht des Fortbestehens der
geschlechterbezogenen Rollen in der Gesellschaft ist die PKE ein konkretes Instrument, um die erheblichen
negativen externen Effekte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern zu vermeiden;
138.
betont, wie wichtig es ist, in die PKE einen globalen Ansatz einzubeziehen, der über den familiären
und mikrosozialen Rahmen hinausgeht und der die Beziehungen zwischen den Geschlechtern berücksichtigt;
ist der Auffassung, dass es sich um einen übergreifenden Ansatz der Geschlechterfrage handelt, der in allen
Entwicklungsvorhaben und allen Analysen einer Gesellschaft notwendig ist; bekräftigt, dass der Ansatz nicht
nur in Bezug auf die Sektoren, sondern auch in Bezug auf die politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
Umwelt-, kulturellen usw. Bereiche horizontal ist; verweist darauf, dass solch ein Ansatz, der in systema
tischer Weise die Lage und Rolle von Frauen und Geschlechterbeziehungen in einer Gesellschaft berück
sichtigt, umfassender, menschlicher und demokratischer ist als ein Ansatz, bei dem Frauen gesondert
betrachtet werden, insbesondere, wenn man dabei versucht, der Marginalisierung von Frauen durch „Frauen
projekte“ zu begegnen, in denen man ihnen mehr Arbeit und Verantwortung aufbürdet, ohne ihnen mehr
Befugnisse oder Kontrolle über den durch diese Objekte geschaffenen Nutzen einzuräumen;
139.
bekräftigt, dass der Erfolg der Entwicklungspolitik und folglich der Erfolg der PKE einzig und allein
durch allgemeine Indikatoren bewertet werden kann, die bereits ihre Grenzen gezeigt haben, wie z. b. die
Entwicklung des BIP pro Einwohner, sondern dass andere Indikatoren ermöglichen müssen, ein vollständi
geres Bild der Auswirkungen der Entwicklungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit zu vermitteln, wie z. B.
Indikatoren für die Gleichstellung von Frauen und Männern; stellt fest, dass daher die Bewertung und
Verbesserung der Auswirkungen der PKE die Erhebung von Daten getrennt nach Geschlechtern vor Ort
notwendig macht;
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140.
bekräftigt die Rolle der Frauen als Hebel der Entwicklungspolitik hinsichtlich der Beteiligung an der
Ausarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen, denn durch die Frauen können deren Interes
sen die politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen erreichen, was die Schaffung einer positiven Ent
wicklungsspirale voraussetzt, in der die Frauen die Motoren der Entwicklungspolitiken sind, was es wie
derum ermöglicht, die notwendigen Instrumente für die Gewährleistung der Teilhabe der Frauen zu schaffen;
betont ferner die Bedeutung der Unterstützung der Organisationen und Gruppen der Zivilgesellschaft, die
sich für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Teilhabe der Frauen einsetzen;

141.
stellt fest, dass die Rolle der Frauen in der Entwicklung wesentlich ist, denn sie übernehmen
aufgrund ihrer Rolle als Mütter und Verantwortliche für die Betreuung der Kinder und anderer pflegebe
dürftiger Familienangehöriger die Verantwortung für das allgemeine Wohlergehen der Familie; weist darauf
hin, dass dies zum Beispiel die Ernährung und die Nahrungsmittelsicherheit betrifft, in Bezug auf die die
Frauen eine wichtige Rolle spielen, insbesondere für die Lebensmittelproduktion;

142.
betont, dass die Situation der Frauen sich oft relativ als auch häufig absolut stärker verschlechtert als
die Situation der Männer; verweist mit Sorge darauf, dass man seit etwa zwanzig Jahren eine Zunahme der
Armut, vor allem bei Frauen, feststellt;

143.
betont, dass trotz der Tatsache, dass die Bedeutung der Rolle der Frauen in der Entwicklungspolitik
und in der Politik der Entwicklungszusammenarbeit weitgehend anerkannt ist, die frauenspezifischen quan
titativen Statistiken und Angaben noch unzureichend sind und nicht dem Ziel entsprechen, die Situation der
Frauen in den Entwicklungsländern zu berücksichtigen, insbesondere was die Bereiche Gesundheit, Bildung,
Prävention und Befriedigung der Grundbedürfnisse betrifft; betont, dass man daher dafür Sorge tragen muss,
dass hinsichtlich aller Ziele, Analysen, Dokumente und Bewertungen der PKE die quantitativen Angaben
nach Geschlechtern aufgeschlüsselt werden und dass geschlechtsspezifische Indikatoren aufgenommen wer
den, um die tatsächlichen Lebensbedingungen der Frauen zu berücksichtigen;

144.
stellt fest, dass jedes Kind unabhängig von seinem Geschlecht das Recht auf Leben, Überleben und
Entwicklung hat, und bekräftigt, dass auch Mädchen gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte des Kindes gleichrangig sind; fordert die EU-Delegationen in den Entwicklungsländern auf,
mit den Regierungen der jeweiligen Länder zusammenzuarbeiten um zu gewährleisten, dass Mädchen ohne
Diskriminierung ihre Rechte wahrnehmen, unter anderem durch die Forderung nach sofortiger Registrierung
aller Kinder nach der Geburt, den gleichberechtigten Anspruch von Mädchen und Jungen zu Bildungsmaß
nahmen und zum Schulbesuch, die Bekämpfung von Stereotypen sowie die Beendigung der unethischen
und diskriminierenden Verfahren der pränatalen Geschlechtsbestimmung, der Abtreibung weiblicher Föten,
der Tötung weiblicher Nachkommen, der frühzeitigen Zwangsheirat, der Verstümmelung der weiblichen
Genitalien und insbesondere der Kinderprostitution sowie des Sextourismus; bekräftigt seine Entschließung
vom 5. Juli 2012 zu dem Skandal um eine Zwangsabtreibung in China (1);

145.
betont die Notwendigkeit der Achtung des Rechtes der Mädchen, eine Meinung zu äußern und zu
Fragen, die ihre Gesundheit und Menschenwürde betreffen, gehört zu werden, wobei betont wird, dass das
Wohl des Kindes im Vordergrund stehen muss; unterstreicht die Notwendigkeit, dass alle Kinder und
insbesondere die Mädchen in einem familiären Umfeld von Frieden, Würde, Toleranz, Freiheit, Nichtdis
kriminierung, Gleichstellung der Geschlechter und Solidarität aufwachsen können; fordert die strikte Um
setzung der Genfer Erklärung zum Schutze der Kinder und der Pekinger Erklärung zum Thema Frauen;

146.
erinnert daran, dass die EU und die Mitgliedstaaten die Rechte und Pflichten von Eltern, Erziehungs
berechtigten oder anderen Personen, die rechtlich für das Kind verantwortlich sind, berücksichtigen müssen,
wenn sie sich mit den Rechten des Kindes im Rahmen der Entwicklungshilfe befassen; fordert die zustän
digen Institutionen auf, den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern besondere Aufmerksamkeit bei
zumessen, beispielsweise durch länderspezifische Programme, welche konkrete Maßnahmen beinhalten,
um die größte und bestmögliche Unterstützung zur Erfüllung der elterlichen Pflichten der Erziehungs
berechtigten zu ermöglichen, damit ein Auseinanderbrechen der Familie, die Misshandlung von Kindern
oder ihre Unterbringung in sozialen Einrichtungen infolge extremer Armut vermieden wird bzw. dies nur als
absolut letzte Möglichkeit in Erwägung gezogen wird;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2012)0301.
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147.
erklärt, dass bei der Umsetzung des in Kairo von der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung ausgesprochenen Verbots der Anwendung von Gewalt oder Zwang in Fragen der Sexua
lität und der reproduktiven Gesundheit sowie der rechtlich verbindlichen internationalen Menschenrechts
instrumente, des EU-Besitzstands und der politischen Befugnisse der Union in dieser Frage Hilfen der Union
nicht an Regierungen, Organisationen oder Programme vergeben werden sollten, die die Durchführung von
Maßnahmen fördern, unterstützen oder daran beteiligt sind, bei denen es zu Menschenrechtsverletzungen
wie beispielsweise Zwangsabtreibungen, Sterilisationen von Männer und Frauen ohne Einwilligung der
Betroffenen, der Bestimmung des Geschlechts von Föten kommt, was die vorgeburtliche Geschlechtsauswahl
oder Kindestötungen zur Folge hat, insbesondere, wenn die Prioritäten dieser Maßnahmen durch psycho
logischen, sozialen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Druck zustande kommen; fordert die Kommission auf,
einen Bericht über die Umsetzung der externen Unterstützung der Union für dieses Programm vorzulegen;
148.
äußert große Besorgnis über die geschlechtsbezogene Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, Aus
beutung und Frauenmorde in vielen Teilen der Welt und insbesondere in den Entwicklungsländern; betont,
dass die Verteidigung der Rechte der Frauen, einschließlich ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte und die
Gewährleistung der Achtung ihrer Menschenwürde wesentlich ist, um geschlechtsbezogene Gewalt zu ver
meiden und zu bekämpfen, um den Opfern Schutz und angemessene Beratung zu bieten und die Bestrafung
der Täter zu gewährleisten ist; fordert die Kommission auf, den Kampf gegen die Straflosigkeit für die
Verantwortlichen für diese Gewalt zu einer der Prioritäten ihrer Entwicklungshilfepolitik zu machen;
149.
macht auf die häufige Diskriminierung der Frauen hinsichtlich der Anerkennung ihrer Rolle im
Kampf für Frieden und auf die spezifischen und dramatischen Folgen aufmerksam, unter denen die Frauen in
Ländern im Kriegszustand leiden; betont, dass dieses Vorgehen, insbesondere die Vergewaltigung von
Mädchen durch Soldaten, die Zwangsprostitution, die Zwangsschwangerschaft, die sexuelle Versklavung,
Vergewaltigung und sexuelle Belästigung, einvernehmliche Entführungen (durch Verführung) Verbrechen
sind, die nicht ignoriert werden dürfen, und erklärt, dass die EU diese wesentlichen Probleme berücksich
tigen muss;
150.
betont, dass besonderes Augenmerk auf die Erziehung im Sinne der Gleichstellung für Mädchen und
Jungen ab dem frühen Schulalter gerichtet werden muss, um die gesellschaftlichen Einstellungen und
Stereotypen allmählich in Richtung auf die gleichberechtigte Stellung von Männern und Frauen zu ver
ändern;
151.
stellt fest, dass die Hilfsmaßnahmen den spezifischen Merkmalen von Krisen oder Notfällen sowie
von Ländern oder Situationen Rechnung tragen müssen, in denen ein ernster Mangel an Grundfreiheiten
herrscht, die Sicherheit der Menschen besonders stark gefährdet ist oder Menschenrechtsorganisationen und
Menschenrechtsverteidiger unter schwierigsten Bedingungen arbeiten; betont, dass besonderes Augenmerk
auf Situationen gerichtet werden sollte, in denen Frauen physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind;
152.
betont die Bedeutung der Förderung der Menschenrechte der Frauen und der Einbeziehung der
Gleichstellung der Geschlechter in die zivilgesellschaftlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Bereiche sowie in die nationale Gesetzgebung;
153.
betont die Bedeutung der Stärkung der Rolle der Frauen bei der Förderung der Menschenrechte und
der demokratischen Reform, bei der Unterstützung der Konfliktprävention und der Konsolidierung der
politischen Teilhabe und Vertretung;
*
*
154.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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Lage der Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten
P7_TA(2012)0400
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zur Menschenrechtslage in den
Vereinigten Arabischen Emiraten (2012/2842(RSP))
(2014/C 72 E/04)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. März 2011 zu den Beziehungen der Europäischen Union
zum Golf-Kooperationsrat (1),
— unter Hinweis auf den Besuch seiner Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel vom
29. April bis 3. Mai 2012 in den Vereinigten Arabischen Emiraten,
— unter Hinweis auf Artikel 30 der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate,
— unter Hinweis auf die Arabische Menschenrechtscharta, der die Vereinigten Arabischen Emirate beigetre
ten sind,
— unter Hinweis auf seine jährlichen Menschenrechtsberichte,
— unter Hinweis auf den Strategischen Rahmen und Aktionsplan der EU für Menschenrechte und Demo
kratie,
— unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern von 2004, die 2008
aktualisiert wurden,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Ko-Präsidenten auf dem 22. Treffen des Gemeinsamen Rates und
Ministertreffen EU-Golf-Kooperationsrat vom 25. Juni 2012 in Luxemburg,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin / Hohen Vertreterin nach dem Treffen des Gemein
samen Rates und Ministertreffen EU-Golf-Kooperationsrat vom 20. April 2011 und auf ihre Äußerungen
nach dem 22. Treffen des Gemeinsamen Rates und Ministertreffen EU-Golf-Kooperationsrat vom 25. Juni
2012,
— unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen vom 25 Februar 1989 zwischen der Europäischen Union
und dem Golf-Kooperationsrat,
— unter Hinweis auf das gemeinsame Aktionsprogramm (2010–2013) zur Umsetzung des Kooperations
abkommens von 1989 zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat,
— unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,
— unter Hinweis auf das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied
rigende Behandlung oder Strafe und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,
— unter Hinweis auf das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels (Protokoll von Palermo) sowie die Übereinkommen
über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung der Frau (CEDAW) und über die Rechte des
Kindes (CRC),
— unter Hinweis auf die Empfehlungen der Sonderberichterstatterin der VN für Menschenhandel, insbeson
dere Handel mit Frauen und Kindern, vom 12. April 2012,
— gestützt auf Artikel 122 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihr hartes Vorgehen
gegen Menschenrechtsschützer und Aktivisten der Zivilgesellschaft im Jahr 2012 noch forciert hat und
dass es inzwischen 64 politische Häftlinge gibt;
(1) ABl. C 247 E vom 17.8.2012, S. 1.
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B.

unter Hinweis darauf, dass sich die meisten Häftlinge in Isolierhaft befinden, dass angeblich Folter
praktiziert wird und dass ihnen Rechtsbeistand verwehrt wird;

C.

unter Hinweis darauf, dass zu den Häftlingen der stellvertretende Vorsitzende der Studentenvereinigung
der Vereinigten Arabischen Emirate, Mansur al-Ahmadi, ein amtierender Richter, Mohamed al-Abduli,
zwei ehemalige Richter, Chamis al-Ziudiand und Ahmed al-Za’abi, und zwei prominente Menschen
rechtsanwälte, Mohamed al-Mansuri (ehemaliger Vorsitzender des Juristenverbands) und Mohamed alRoken, gehören;

D. unter Hinweis darauf, dass Mitarbeiter des einheimischen Juristen, der den Häftlingen Rechtsbeistand
leistet, angeblich systematisch behelligt und eingeschüchtert wurden und dass in diesem Zusammen
hang drei nichteinheimische Mitarbeiter aus Gründen der nationalen Sicherheit abgeschoben wurden;
unter Hinweis darauf, dass Juristen, die in die Vereinigten Arabischen Emirate einreisten, um den
Häftlingen Rechtsbeistand zu leisten, auch behelligt wurden;
E.

unter Hinweis darauf, dass Menschenrechtsschützer und Demokratieaktivisten von Verfolgung, Reise
beschränkungen, Einschränkungen der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit, willkürlicher Festnah
me, Entzug der Staatsangehörigkeit, Abschiebung und widerrechtlicher Inhaftierung betroffen gewesen
sind;

F.

in der Erwägung, dass die Staatsorgane der VAE nachdrücklich erklärt haben, ihr hartes Vorgehen sei
eine Reaktion auf ein im Ausland initiiertes islamisches Komplott zum Sturz der Regierung; in der
Erwägung, dass die Häftlinge durchweg Verbindungen zu al-Islah haben, einer friedlichen islamistischen
Gruppe, die seit 1974 in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig ist; unter Hinweis auf Anzeichen
dafür, dass die nationale Sicherheit zum Vorwand für harte Maßnahmen gegen friedliche Betätigungen
genommen wird, und dass mit diesen Maßnahmen Forderungen nach einer Verfassungsreform und auf
Menschenrechtsprobleme wie Staatenlosigkeit bezogenen Reformen abgewürgt werden;

G. unter Hinweis darauf, dass ein prominenter Menschenrechtsschützer und Blogger, Ahmed Mansur, in
den letzten Wochen zweimal angegriffen wurde und ständiger Einschüchterung und Bedrohung aus
gesetzt war; unter Hinweis darauf, dass er 2011 sieben Monate in Haft zugebracht hatte, bevor er im
November wegen Beleidigung hoher Staatsbeamter verurteilt wurde; in der Erwägung, dass der Staat
seinen Pass eingezogen und ihn absichtlich an Reisen gehindert hat;
H. unter Hinweis darauf, dass Mansur gemeinsam mit anderen Aktivisten der Beleidigung von Politikern
des Landes beschuldigt wurde, nachdem er eine Petition in die Wege geleitet und unterzeichnet hatte, in
der mehr Bürgermitwirkung am politischen Leben in Form eines gewählten Parlaments mit uneinge
schränkten Gesetzgebungs- und Regelungsbefugnissen gefordert wurde;
I.

in der Erwägung, dass der Oberste Staatsanwalt am 15. Juli 2012 bekannt gegeben hat, gegen die
inhaftierte Oppositionellengruppe werde wegen „Angriffen auf die Sicherheit des Staates“, wegen „Ab
lehnung der Verfassung und des Herrschaftssystems der VAE“ und wegen Verbindungen zu „auslän
dischen Organisationen und Plänen“ ermittelt;

J.

in der Erwägung, dass die Freiheit der Meinungsäußerung und die Pressefreiheit in den VAE zwar
verfassungsrechtlich geschützt sind, das Strafrecht aber dem Staat die Möglichkeit gibt, Menschen wegen
regierungskritischer Äußerungen zu verfolgen; in der Erwägung, dass mindestens ein Online-Diskussi
onsforum stillgelegt und der Zugang zu mehreren politischen Websites von den VAE aus blockiert
worden ist;

K.

in der Erwägung, dass prominente nichtstaatliche Organisationen von internationalem Ruf, die sich für
Demokratie in dieser Weltregion einsetzen, von den Staatsorganen der VAE 2012 geschlossen worden
sind, nämlich das Büro des Nationalen Demokratieinstituts in Dubai und das Büro der für Demokratie
eintretenden Konrad-Adenauer-Stiftung in Abu Dhabi;

L.

unter Hinweis darauf, dass nach Aussagen des Berichts der Sonderberichterstatterin für Menschenhandel
der Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung von Arbeitskraft in den VAE weiterhin durchaus
üblich ist und dass Opfer des Menschenhandels unbekannt bleiben;

M. unter Hinweis darauf, dass die Regierung bei der Umsetzung der Empfehlung des CEDAW-Ausschusses
von Anfang 2010 wenig Fortschritte erzielt hat;
N. unter Hinweis darauf, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten noch immer Todesurteile verhängt
werden;
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1.
erklärt sich erheblich besorgt über Angriffe auf und Unterdrückung und Einschüchterung von Men
schenrechtsschützern, politischen Aktivisten und Akteuren der Zivilgesellschaft in den Vereinigten Ara
bischen Emiraten (VAE), die friedlich ihre grundlegenden Rechte, die Meinungs- und die Versammlungs
freiheit, ausüben; fordert die Staatsorgane der VAE auf, die gegenwärtigen harten Gegenmaßnahmen unver
züglich zu beenden;
2.
fordert die Freilassung sämtlicher aus Gründen der Weltanschauung inhaftierten Personen und sämt
licher Aktivisten, einschließlich der Menschenrechtsschützer, und fordert die Staatsorgane der Vereinigten
Arabischen Emirate auf, dafür zu sorgen, dass inhaftierte Personen, denen ein Rechtsbruch zur Last gelegt
wird, vor Gericht gebracht werden, strafrechtlich beschuldigt werden und einen Rechtsbeistand ihrer Wahl
erhalten;
3.
fordert die Staatsorgane der VAE auf, sorgfältige und unparteiische Ermittlungen über die Angriffe auf
und die öffentliche Bedrohung von Ahmed Mansur sowie über alle sonstigen Übergriffe und Angriffe
durchzuführen;
4.
verlangt die Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Meinungsfreiheit im
Internet und anderen Medien, der Versammlungsfreiheit, der Rechte der Frau und der Gleichstellung, sowie
die Bekämpfung von Diskriminierung und das Recht auf ein faires Verfahren;
5.
begrüßt den am 19. Juli 2012 vollzogenen Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate zum VNÜbereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe und fordert die Staatsorgane der VAE auf, das Engagement des Staates für die übernommenen
vertraglichen Verpflichtungen zu bekräftigen, indem sie sorgfältige, unparteiische und unabhängige Ermitt
lungen über die behaupteten Fälle von Folter und über die angebliche Verschleppung von Einzelpersonen
durchführen lassen;
6.
fordert die Vereinigten Arabischen Emirate auf, ihre Absicht zur Aufrechterhaltung höchster Standards
in Bezug auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte entsprechend ihrem Antrag auf Mitglied
schaft im Menschenrechtsrat der VN im Zeitraum 2013–2015 zu bekräftigen, indem sie den Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und die Fakultativprotokolle dazu ratifizieren und eine pauschale Einladung für sämtliche
VN-Mandatsträger für Sonderverfahren aussprechen;
7.

lehnt die Anwendung der Todesstrafe, gleichgültig unter welchen Umständen, ab;

8.
begrüßt die Verabschiedung des neuen EU-Menschenrechtspakets und fordert die EU-Organe ein
schließlich des EU-Sondervertreters für Menschenrechte auf, gemeinsam mit den 27 Mitgliedstaaten konkrete
Maßnahmen zur Einführung einer klaren, auf Grundsätze gestützten EU-Politik gegenüber den Vereinigten
Arabischen Emiraten zu treffen, mit der in Form von Demarchen, öffentlichen Erklärungen und Initiativen
auf der Ebene des Menschenrechtsrats gegen die derzeitigen erheblichen Menschenrechtsverletzungen vor
gegangen wird;
9.
fordert die Vizepräsidentin der Kommission / Hohe Vertreterin und die EU-Organe auf, den Menschen
rechten einen zentralen Platz in den Beziehungen der EU zu sämtlichen Drittstaaten, auch den strategischen
Partnern, zuzuweisen, wobei ein besonderer Schwerpunkt beim nächsten Ministertreffen EU-Golf-Koope
rationsrat zu setzen ist;
10.
betrachtet es als wesentlich, die Bemühungen um die Zusammenarbeit zwischen der EU und dem
Golfraum fortzusetzen und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zu fördern; betrachtet regelmäßige
interparlamentarische Treffen zwischen dem Parlament und seinen Partnern in diesem Raum als wichtige
Plattform, auf der ein konstruktiver, offener Dialog über gemeinsame Anliegen aufgebaut werden kann;
11.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und dem Parlament der Vereinigten
Arabischen Emirate, der Vizepräsidentin der Kommission / Hohen Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik, der Kommission, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, den Parlamenten und
Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und
den Regierungen der Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates zu übermitteln.
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Diskriminierung von Mädchen in Pakistan, insbesondere der Fall Malala Yousafzai
P7_TA(2012)0401
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zur Diskriminierung von
Mädchen in Pakistan und insbesondere zum Fall Malala Yousafzai (2012/2843(RSP))
(2014/C 72 E/05)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 zur Lage der Frauen in Afghanistan und
Pakistan (1),
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Menschenrechten und Demokratie in Pakistan,
insbesondere die Entschließungen vom 20. Januar 2011 (2) bzw. 20. Mai 2010 (3),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2012 über den Jahresbericht zur Lage der
Menschenrechte in der Welt und über die Politik der EU zu diesem Thema, einschließlich der Aus
wirkungen für die strategische Menschenrechtspolitik der EU (4),
— unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers der Hohen Vertreterin vom 10. Oktober 2012 zur
Erschießung eines jungen Menschenrechtsaktivisten in Pakistan,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Exekutivdirektorin von UN Women vom 10. Oktober 2012, in der
diese den Angriff auf Malala Yousafzai verurteilt hat,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Februar 2011, die das Thema Intoleranz,
Diskriminierung und Gewalt aufgrund der Religion oder der Überzeugung betreffen,
— unter Hinweis auf den auf fünf Jahre angelegten Plan für ein Engagement der EU zur Intensivierung der
Zusammenarbeit mit Pakistan vom März 2012, in dem Prioritäten wie verantwortungsvolle Staatsfüh
rung, Zusammenarbeit im Bereich der Mitgestaltungsmacht der Frauen und Dialog über Menschenrechte
festgelegt wurden,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Pakistan vom 25. Juni 2012, in denen er die
Erwartungen der EU in Bezug auf die Förderung und die Achtung des Menschenrechte bekräftigte,
— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Außenmaßnahmen der EU: Ein besonderer
Platz für Kinder“ (COM(2008)0055),
— unter Hinweis auf Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948,
— unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeglicher Formen von
Diskriminierung von Frauen (CEDAW) vom 18. Dezember 1979 und die Erklärung der Vereinten
Nationen über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vom 20. Dezember 1993,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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— unter Hinweis auf die Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit und die Resolution 1888 (2009) des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten, in der
die Verantwortung aller Staaten dafür betont wird, dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt wird und die
Urheber von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, auch im Zusammenhang mit
sexueller und sonstiger Gewalt gegen Frauen und Mädchen, strafrechtlich verfolgt werden,
— gestützt auf Artikel 122 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass Malala Yousafzai, ein 14 Jahre altes Mädchen aus dem Swat-Tal, am 9. Oktober
2012 auf dem Nachhauseweg im Schulbus herausgegriffen, in den Kopf und den Nacken geschossen
und schwer verletzt wurde, und zwei weitere Mädchen bei dem Angriff ebenfalls verletzt wurden;
B.

in der Erwägung, dass Malala Yousafzai zu einem nationalen Symbol des Widerstands gegen die
Bemühungen der Taliban, Mädchen die Bildung zu verwehren, geworden ist, indem sie mit 11 Jahren
begann, Blogs zu schreiben, und im Dezember 2011 mit dem nationalen Jugendfriedenspreis aus
gezeichnet wurde, der ihr zu Ehren in den nationalen Malala-Friedenspreis umbenannt wurde;

C.

in der Erwägung, dass die Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) sich zu dem Mordanschlag bekannt und nach
den Anschlägen eine Erklärung veröffentlicht haben, in der sie erklären, sie müssten jeden töten, der
eine Kampagne gegen das islamische Recht führe, und ankündigten, die Bewegung werde erneut ver
suchen, Yousafzai zu töten, wenn sie sich von ihren Verletzungen erhole;

D. in der Erwägung, dass in Pakistan und in vielen anderen muslimischen Ländern Protestkundgebungen
stattgefunden haben, auf denen die Teilnehmer ihre Bewunderung für Malala Yousafzai und ihre
Solidarität mit ihr zum Ausdruck gebracht und den brutalen Anschlag der Taliban verurteilt haben;
E.

in der Erwägung, dass die Sicherheitskräfte mit der Verhaftung vieler Verdächtiger reagiert haben, sowie
in der Erwägung, dass das pakistanische Parlament über einen Antrag beraten hat, den Anschlag zu
verurteilen, dies jedoch auf den Widerstand der größten Oppositionspartei, der Muslim-Liga-N, gestoßen
ist;

F.

in der Erwägung, dass dem Anschlag auf Malala Yousafzai in den letzten 12 Monaten die Ermordung
der Menschenrechtlerinnen Farida Afridi und Zarteef Afridi voranging, angeblich wegen ihres Einsatzes
für das Wohlergehen und die Bildung von Frauen;

G. in der Erwägung, dass in Pakistan in den letzten Monaten weitere Anschläge bewaffneter Gruppen
stattgefunden haben, die Terrorakte durchgeführt haben und von den Taliban oder Al Quaida beein
flusst waren bzw. mit ihnen zusammengearbeitet haben, einschließlich der TTP, und deren Anschläge in
Khyber Pakhtunkhwa, den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung (FATA) und den Stadtzentren oft
Regierungsstellen, Schulen und der Zivilbevölkerung, auch Kindern, galten;
H. in der Erwägung, dass 2011 11 Zwischenfälle gemeldet wurden, bei denen Kinder von bewaffneten
Gruppen für Selbstmordanschläge eingesetzt wurden, Kinder nach wie vor Opfer willkürlicher An
schläge waren, unter anderen durch improvisierte Explosivladungen und Selbstmordattentate, insgesamt
57 Kinder in diesem Zeitraum durch Landminen, explosive Kampfmittelrückstände und improvisierte
Explosivladungen, Bombenexplosionen, Artilleriebeschuss und gezielte Anschläge getötet wurden und
die TTP am 13. September 2011 mutmaßlich einen Angriff auf einen Schulbus in Khyber Pakhtunkhwa
unternahmen, bei dem vier Kinder getötet wurden;
I.

in der Erwägung, dass laut Regierungsangaben im Jahr 2012 in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa
infolge des Konflikts mit den Taliban 246 Schulen (59 Schulen für Mädchen, 187 Schulen für Jungen)
zerstört und 763 (244 Schulen für Mädchen, 519 Schulen für Jungen) beschädigt wurden und somit
Tausende Kinder keinen Zugang zur Bildung mehr haben;
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J.

in der Erwägung, dass Schulen für Mädchen im Zeitraum von 2009 bis heute weiterhin direkt von
bewaffneten Gruppen mit Bomben und improvisierten Explosivladungen angegriffen wurden, und dass
bei 152 Vorfällen im Jahr 2011 die Schuleinrichtungen in den FATA und in Khyber Pakhtunkhwa
teilweise oder vollständig zerstört wurden; in der Erwägung, dass mit den Anschlägen angeblich Rache
wegen Militäroperationen in der Region geübt werden sollte und die Täter gegen säkulare Bildung und
Bildung für Mädchen waren; in der Erwägung, dass der jüngste Anschlag auf eine Mädchenschule am
25. September 2012 im Bezirk Charsadda verübt wurde;

K.

in der Erwägung, dass die Lage für viele Frauen und Mädchen in Pakistan nach wie vor sehr ernst ist,
und in der Erwägung, dass Pakistan dem Index zur Gleichstellung der Geschlechter (Global Gender Gap
Index) zufolge als drittgefährlichster Ort der Welt für Frauen eingestuft wird;

L.

in der Erwägung, dass Pakistan laut dem Weltbericht der Unesco „Bildung für alle“ vom 16. Oktober
2012 den Betrag, den es für Bildung ausgibt, auf unter 2,3 % seines Bruttosozialprodukts (BSP) gesenkt
hat, obwohl das Land in Bezug auf die Mädchen, die die Schule abbrechen, an zweiter Stelle steht;

M. in der Erwägung, dass Mädchen oft nach wie vor Opfer von häuslicher Gewalt, Menschenhandel und
Zwangsverheiratung sind oder im Rahmen der Beilegung von Streitigkeiten gehandelt werden;
N. in der Erwägung, dass die Täter, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen anwenden, in den meisten
Fällen straffrei ausgehen;
O. in der Erwägung, dass es in Pakistan zwar eine Reihe diskriminierender Gesetze Frauen gegenüber gibt,
die pakistanische Regierung 2011 und 2012 jedoch neue Rechtsvorschriften einführte, mit denen
Diskriminierung und Anwendung von Gewalt gegen Frauen wirksamer bekämpft werden sollte, und
dass dazu auch Rechtsvorschriften gegen die Zwangsehe, Einschüchterung von Frauen am Arbeitsplatz
und zu Hause und Säureanschläge gehörten; in der Erwägung, dass diese Rechtsvorschriften immer
noch nicht umgesetzt und durchgeführt wurden;
P.

in der Erwägung, dass die zunehmende Kontrolle durch die Taliban in einigen Gebieten negative Folgen
für Frauen und Mädchen hat, indem sie daran gehindert werden, ihre Rechte wahrzunehmen;

Q. in der Erwägung, dass die EU im Rahmen ihres auf fünf Jahre angelegten Plans vom März 2012 für ein
Engagement der EU zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit Pakistan ihre Entschlossenheit bekräf
tigt hat, eine starke und langfristige Partnerschaft mit Pakistan aufzubauen, die auf gemeinsamen
Interessen und Werten beruht, und die demokratischen Institutionen, die Zivilregierung sowie die
Zivilgesellschaft in Pakistan zu unterstützen;
R.

in der Erwägung, dass die EU, die zur Zusammenarbeit bereit ist, darauf vertraut, dass Pakistan seinen
internationalen Verpflichtungen nachkommt, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Menschen
rechte, einschließlich der Rechte der Frau;

S.

in der Erwägung, dass die EU und Pakistan am 5. Juni 2012 ankündigten, einen Lenkungsausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus einzusetzen, um diesbezüglich enger zusammenzuarbeiten;

T.

in der Erwägung, dass gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Vertrags über die Europäische Union die För
derung der Demokratie sowie die Achtung der Menschenrechte und der bürgerlichen Freiheiten zu den
Grundprinzipien und Zielen der Europäischen Union gehören und gemeinsam die Grundlage für ihre
Beziehungen zu Drittstaaten bilden; in der Erwägung, dass die EU handels- und entwicklungspolitische
Unterstützung nur unter der Voraussetzung gewährt, dass die Menschenrechte und die Rechte der
Minderheiten geachtet werden;

1.
verurteilt entschieden den gewalttätigen Anschlag auf Malala Yousafzai sowie die schweren Verlet
zungen, die zwei ihrer Mitschülerinnen erlitten, und stellt fest, dass der Anschlag einen schwerwiegenden
Verstoß gegen die Rechte des Kindes darstellt, sowie einen Angriff sowohl auf die grundlegenden Menschen
rechte als auch auf alle Menschenrechtsaktivisten in Pakistan;
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2.
spricht Malala Yousafzai seine Bewunderung aus und möchte seine Anerkennung darüber zum Aus
druck bringen, wie mutig und entschlossen Malala Yousafzai sich bereits in sehr jungen Jahren im Kampf für
das Recht von Mädchen auf Bildung engagiert hat, und dass sie für viele Mädchen ihres Alters zum Vorbild
geworden ist; begrüßt, dass die pakistanischen Militärärzte und die Ärzte im Vereinigten Königreich so rasch
gehandelt und sie medizinisch betreut haben, und hofft sehr, dass sie sich vollständig von ihren Verlet
zungen erholen wird;
3.
begrüßt, dass der Anschlag von breiten Teilen der pakistanischen Gesellschaft, islamischen Gelehrten
und den größten politischen Parteien verurteilt wurde; fordert alle Parteien auf, die TTP als diejenigen, die
sich zu dem Anschlag bekannt haben, ausdrücklich zu verurteilen;
4.
bekundet allen pakistanischen Familien, die sich für die Bildung ihrer Töchter einsetzen, ihre Unterstüt
zung;
5.
fordert die pakistanische Regierung auf, die Sicherheit von Malala Yousafzai und ihrer Familie zu
gewährleisten und diejenigen, die für den Anschlag verantwortlich sind, vor Gericht zu bringen; fordert
die pakistanische Regierung auf, die Sicherheit anderer Menschenrechtsaktivisten, die von den Taliban und
anderen extremistischen Gruppen bedroht werden – insbesondere von Frauen und Mädchen, die sich aktiv
in der Gesellschaft und in der Politik engagieren – zu gewährleisten, äußert sich besorgt über die Berichte
von Drohungen gegen die 17-jährige Hinna Khan und ihre Familie;
6.
ist sehr besorgt über die Lage von Frauen und Mädchen und die wiederholten Meldungen über
Verletzungen der Rechte von Frauen und Mädchen in Pakistan, unter anderem Meldungen über Kinder,
die von bewaffneten Gruppen bei Selbstmordattentaten eingesetzt werden; betont, dass der Lage von Frauen
und Mädchen in Pakistan dringend erhöhte Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene geschenkt werden
muss;
7.
ist sehr besorgt darüber, dass der gewalttätige Extremismus auf dem Vormarsch ist, der eine ernsthafte
Bedrohung für Frauen und Mädchen darstellt, sowie über die zunehmenden Fälle von Einschüchterung und
Gewalt, die bereist dazu geführt haben, dass Schulen in die Luft gesprengt wurden und Frauen in Teilen der
FATA und in Khyber Pakhtunkhwa ausgepeitscht wurden;
8.
fordert die pakistanischen staatlichen Stellen mit Nachdruck auf, die Personen und Gruppen, die zu
Gewalt aufrufen, strafrechtlich zu verfolgen, insbesondere diejenigen, die dazu aufrufen, die Personen und
Gruppen zu töten, mit denen sie nicht einer Meinung sind;
9.
fordert die pakistanische Regierung auf, noch viel mehr zu unternehmen, um die Hunderte, wenn
nicht gar Tausende zu finden, die Opfer von gewaltsam verursachtem Verschwinden wurden, darunter
Kinder, von denen einige erst neun oder zehn Jahre alt sind; fordert, dass die Ergebnisse der internen
Ermittlungen der Regierung in Bezug auf den Umfang dieses Problems veröffentlicht werden;
10.
begrüßt die Maßnahmen zum Schutz der Kinder in den FATA, die am 10. Januar 2012 eingeleitet
wurden, und anhand derer ein Plan für Schutzdienstleistungen und die Schaffung von Einheiten zur För
derung des Schutzes von Kindern in allen FATA-Gremien umgesetzt werden soll;
11.
begrüßt, dass das Gesetz zum Schutz des Kindes von 2010, dass in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa
bereits in Kraft ist, jetzt mit unmittelbarer Wirkung auf die Stammesgebiete unter Provinzverwaltung
(PATA), auch auf das Swat-Tal, ausgeweitet wird; hofft, dass die wirksame Anwendung dieses Gesetzes
dazu beitragen wird, die PATA unter den Einflussbereich der Rechtsvorschriften zu bringen;
12.
fordert die pakistanische Regierung mit Nachdruck auf, die jetzige Dynamik zu nutzen und echte
Verbesserungen im Bereich der Rechte von Frauen und Mädchen durchzusetzen und in diesem Zusammen
hang Teile der Hudood-Gesetze und das Beweisrecht, das Gesetz zur Verhinderung von Verheiratung im
Kindesalter und weitere Rechtsvorschriften zu überprüfen und zu reformieren, die den Status und die Rechte
von Frauen verletzen und ihnen einen untergeordneten rechtlichen Status verleihen;
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13.
begrüßt, dass die pakistanische Regierung 2011 und 2012 neue Rechtsvorschriften eingeführt hat,
mit denen sie Diskriminierung von und Gewalt gegen Frauen wirksamer bekämpfen will, und fordert die
Regierung auf, zu gewährleisten, dass diese neuen Gesetze auch tatsächlich umgesetzt und durchgeführt
werden;
14.
fordert die pakistanische Regierung auf, zur Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele eng
mit den Vereinten Nationen und der EU zusammenzuarbeiten, insbesondere was das Ziel Nr. 2 betrifft, laut
dem sichergestellt werden soll, dass alle Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mädchen, bis zum Jahr 2015
eine Grundschulausbildung vollständig abschließen können; fordert die pakistanische Regierung auf, die
Erhöhung der Zahl der Mädchen, die eine Schulausbildung erhalten, als vorrangig einzustufen und ihre
Sicherheit zu garantieren, während sie zur Schule gehen;
15.
fordert die Regierung Pakistans auf, mehr Mittel für staatliche Schulen bereitzustellen und wirksame
Maßnahmen zu ergreifen, einen verbindlichen Standardlehrplan für die Grundschule sowie eine Regelung
zur Inspektion aller privaten oder staatlichen Koranschulen, die, vor allem in ländlichen Gebieten, oft die
einzige Bildungsquelle sind, vorzuschreiben;
16.
fordert die Kommission auf, als Teil ihrer Entwicklungshilfepolitik gemeinsam mit der Regierung
Pakistans Bildungsprogramme zur Verbesserung der Alphabetisierung und der Bildung von Frauen in
Pakistan zu entwickeln;
17.
fordert die Kommission, den Rat und die internationale Gemeinschaft auf, die finanziellen Mittel für
Vorkehrungen erheblich aufzustocken, mit denen Frauen und Mädchen vor Vergewaltigungen, Misshand
lungen und häuslicher Gewalt geschützt werden, und Maßnahmen zur Unterstützung von zivilgesellschaft
lichen Bewegungen gegen die Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu fördern;
18.
fordert die Kommission auf, ihr Versprechen an Kinder in ihrer Mitteilung „Außenmaßnahmen der
EU: Ein besonderer Platz für Kinder“ wahrzumachen und sicherzustellen, dass die EU alles in ihren Kräften
Stehende unternimmt, um die Rechte von Kindern zu fördern und zu schützen;
19.
fordert mit Nachdruck, dass die Rechte von Frauen und Mädchen in den Menschenrechtsdialogen
ausdrücklich zur Sprache gebracht werden, insbesondere die Bekämpfung und Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, der Kinder- und Zwangsehen, der häuslichen
Gewalt und der Frauenmorde, und dass die Berufung auf Bräuche, Traditionen oder religiöse Anschauungen
zurückgewiesen wird, mit der sich die Verantwortlichen der Verpflichtung entziehen wollen, gegen solche
Gewalt vorzugehen; ist der Auffassung, dass die Praxis der Kinderehe unbedingt verhindert werden muss,
wenn gewährleistet werden soll, dass die Grundrechte junger Mädchen in Pakistan geachtet werden;
20.
fordert die zuständigen Institutionen der EU auf, die Frage der religiösen Toleranz in der Gesellschaft
in ihrem politischen Dialog mit Pakistan weiterhin zu thematisieren, weil dieses Thema von zentraler
Bedeutung für den langfristigen Kampf gegen islamischen Extremismus ist;
21.
fordert die zuständigen Institutionen der EU auf, zu verlangen, dass die Regierung Pakistans sich an
die Demokratie- und Menschenrechtsklausel des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union
und der Islamischen Republik Pakistan hält; fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst und insbesondere
den EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte erneut auf, regelmäßig über die Umsetzung des Koope
rationsabkommens und der Klausel über Demokratie und Menschenrechte Bericht zu erstatten, auch darü
ber, ob Frauen und Kinder ihre Rechte ausüben können;
22.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, dem Europäischen Auswärtigen Dienst,
der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem EU-Sonderbeauf
tragten für Menschenrechte, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, UN Women, dem UNMenschenrechtsrat und der Regierung und dem Parlament Pakistans zu übermitteln.
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Lage in Kambodscha
P7_TA(2012)0402
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zur Lage in Kambodscha
(2012/2844(RSP))
(2014/C 72 E/06)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Berichte des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über die Lage der Menschen
rechte in Kambodscha vom 16. Juli und 24. September 2012,
— unter Hinweis auf die 21. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen vom 24. September
2012,
— unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers der Hohen Vertreterin der EU Catherine Ashton vom
1. Oktober 2012 betreffend die Verurteilung von Menschenrechtsverfechtern in Kambodscha,
— unter Hinweis auf die Empfehlungen des Berichts der Wahlbeobachtungsmission der EU über die
Wahlen zur Nationalversammlung in Kambodscha vom 27. Juli 2008,
— unter Hinweis auf das gemeinsame Schreiben von zehn nichtstaatlichen Organisationen an das für
Handel zuständige Kommissionsmitglied de Gucht vom 1. Oktober 2012,
— unter Hinweis auf das EU-Handelssystem „Alles außer Waffen“ (EBA), das allen am wenigsten entwickel
ten Ländern, einschließlich Kambodscha, ermöglicht, alle ihre Produkte – außer Waffen – ungehindert in
die EU zu exportieren,
— unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und den
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, zu dessen Vertragsstaaten Kambodscha
gehört,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen zu Menschenrechtsverteidigern aus dem Jahr
1998,
— unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen von 1997 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
dem Königreich Kambodscha (1), insbesondere Artikel 1 (Achtung der Menschenrechte), Artikel 19
(Nichterfüllung des Abkommens) und Anhang 1 betreffend Artikel 19 (Aussetzung des Abkommens,
wenn eine Vertragspartei gegen Artikel 1 verstößt),
— unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, die von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen während ihrer 62. Tagung am 13. September 2007
angenommen wurde,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Kambodscha, insbesondere auf die Entschließung
vom 21. Oktober 2010 (2),
— gestützt auf Artikel 122 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
(1) ABl. L 269 vom 19.10.1999, S. 18.
(2) ABl. C 70 E vom 8.3.2012, S. 90.
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A. in der Erwägung, dass im letzten Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über die
Lage der Menschenrechte in Kambodscha anerkannt wird, dass Kambodscha nach dem zwei Jahrzehnte
dauernden Konflikt und seit dem 1991 geschlossenen Friedensabkommen von Paris Fortschritte bei der
Stärkung der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit erzielt hat;
B.

in der Erwägung, dass vier wegen Verbrechen gegen den Staat angeklagte Menschenrechtsverfechter –
Mom Sonando, der Leiter der kambodschanischen „Association of Democrats“ und Direktor von Bee
hive Radio, und die Mitangeklagten Phorn Sreoun, Touch Ream und Kann Sovann – am 1. Oktober
2012 vom Stadtgericht Phnom Penh verurteilt wurden;

C.

in der Erwägung, dass die Sicherheitskräfte weiter mit übertriebener Härte gegen Protestierende vor
gehen; in der Erwägung, dass am 26. April 2012 Chut Wutty, ein führender Umweltaktivist, der
Untersuchungen über illegalen Holzeinschlag anstellte, von der Polizei erschossen wurde; in der Er
wägung, dass am 22. Mai 2012 dreizehn Aktivistinnen aus dem Boeung-Kak-Viertel willkürlich fest
genommen und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie am Standort eines Entwicklungspro
jekts, das Auswirkungen auf ihre Gemeinschaft hat, friedlich protestierten; in der Erwägung, dass sie
zwar auf internationalen Druck freigelassen wurden, ihre Verurteilungen jedoch aufrechterhalten wur
den; in der Erwägung, dass am 16. Mai 2012 ein vierzehnjähriges Mädchen, Heng Chantha, von den
Sicherheitskräften erschossen wurde und keine Untersuchung der Todesumstände stattfindet;

D. in der Erwägung, dass aufgrund der von der Regierung verfolgten Politik der Land-Konzessionen wirt
schaftlicher Natur in den letzten 10 Jahren mindestens 400 000 Menschen von den staatlichen Behör
den und von Unternehmen vertrieben und ihres Grundeigentums, ihrer Wohnung und ihrer Lebens
grundlage beraubt wurden, was zu gewaltsamen Zusammenstößen mit verschiedenen Gemeinschaften
geführt und die Armut noch weiter verschlimmert hat;
E.

in der Erwägung, dass die kambodschanische Regierung bis August 2012 für mindestens 2 157 744
Hektar Land-Konzessionen wirtschaftlicher Natur an über 200 Unternehmen vergeben hatte, oft unter
Verstoß gegen die Bestimmungen des Grundeigentumsgesetzes von 2001 und unter Umgehung recht
licher Garantien wie der Verpflichtung zur Vermeidung der Vergabe von Konzessionen in Schutz
gebieten, zur Durchführung sozialer Folgenabschätzungen und zur Einholung der freiwilligen, vorheri
gen und in Kenntnis der Umstände gegebenen Zustimmung indigener Gemeinschaften;

F.

in der Erwägung, dass Ministerpräsident Hun Sen im Mai 2012 eine Richtlinie erlassen hat, in der die
Einführung eines Moratorium für neue Land-Konzessionen wirtschaftlicher Natur festgelegt und die
Überprüfung der bestehenden Konzessionen geregelt ist; in der Erwägung, dass trotz der Richtlinie
mindestens 12 neue Konzessionen vergeben wurden, da eine Lücke in der Richtlinie die Vergabe neuer
Land-Konzessionen ermöglicht, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Verhandlungsstadium befin
den oder über die bereits grundsätzliche Einigung erzielt wurde; in der Erwägung, dass keine wirkliche
Überprüfung bestehender Land-Konzessionen stattgefunden hat und keine der problematischen Kon
zessionen aufgehoben wurde;

G. in der Erwägung, dass nach den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts des Sonderberichterstatters der
Vereinten Nationen weiter wesentliche Mängel bei der Organisation von Wahlen in Kambodscha
bestehen und dringende Reformen erforderlich sind, damit die Kambodschaner Vertrauen in den Wahl
prozess gewinnen, wo doch die nächsten Parlamentswahlen im Juli 2013 stattfinden sollen;
H. in der Erwägung, dass die Wahlbeobachtungsmission der EU in Kambodscha nach den letzten Wahlen
in Kambodscha zu dem Schluss gelangte, dass die Wahlen nicht den internationalen Standards für
demokratische Wahlen genügten, und die kambodschanische Regierung aufforderte, eine Reihe grund
legender Wahlreformen durchzuführen;
I.

in der Erwägung, dass die EU weltweit der wichtigste Geldgeber Kambodschas ist;

1.
verurteilt alle politisch motivierten Gerichtssprüche und Verurteilungen von politischen Kritikern,
Angehörigen der parlamentarischen Opposition – insbesondere Sam Rainsy –, Menschenrechtsverfechtern
und Bodenrechtsaktivisten, und bedauert den Tod von Chut Wutty und Heng Chantha, die beide bei der
Ausübung ihres Rechts auf friedlichen Protest getötet wurden;
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2.
fordert die unverzügliche und bedingungslose Freilassung von Mom Sonando und anderen Regierungs
kritikern und Bodenrechtsaktivisten, die ausschließlich aus politischen Gründen festgehalten werden;
3.
betont, dass diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, ausfindig gemacht
und für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden sollten;
4.
unterstreicht die Bedeutung der Schlussfolgerung des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen,
wonach eine Auseinandersetzung mit den schweren und weitverbreiteten Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit den Land-Konzessionen stattfinden und Abhilfe geschaffen werden muss;
5.
fordert die kambodschanische Regierung nachdrücklich auf, alle Zwangsräumungen einzustellen, die
Richtlinie vom Mai 2012 zu überprüfen und ein Moratorium für Zwangsräumungen in Kambodscha ein
zuführen und durchzusetzen, bis ein transparenter und stärker der Kontrolle unterworfener Rechtsrahmen
geschaffen wurde und einschlägige Maßnahmen ergriffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass künf
tige Land-Konzessionen wirtschaftlicher Natur in Einklang mit dem humanitären Völkerrecht erteilt werden,
und gewährleistet wird, dass alle zwangsenteigneten Personen eine angemessene Entschädigung und geeig
nete alternative Unterkünfte erhalten;
6.
fordert die Kommission auf, die Eskalation der Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha infolge
der Vergabe von Land-Konzessionen wirtschaftlicher Natur für die Entwicklung des agroindustriellen Sektors
in Verbindung mit der Ausfuhr von Agrarprodukten in die Europäische Union zu untersuchen und die EBAPräferenzen für Agrarerzeugnisse aus Kambodscha zeitweilig auszusetzen, wenn Menschenrechtsverletzun
gen festgestellt werden; nimmt die Entscheidung des Ministerpräsidenten von Kambodscha, die Vergabe
neuer Land-Konzessionen wirtschaftlicher Natur einzustellen, sowie seine Zusage, die bestehenden Konzes
sionen zu überprüfen, zur Kenntnis;
7.
fordert die kambodschanische Regierung, den nationalen Wahlausschuss und den Wahlausschuss auf
Provinzebene nachdrücklich auf, die jüngsten Empfehlungen der Vereinten Nationen zur Reform des Wahl
systems umzusetzen, um sicherzustellen, dass es vor, während und nach der Stimmabgabe internationalen
Standards genügt; fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Empfehlungen der Vereinten Nationen
durch die kambodschanische Regierung genau zu beobachten;
8.
ist besorgt über die Lage von Sam Rainsy, dem Gründer der Sam-Rainsy-Partei, der aufgrund von wohl
politisch motivierten Anschuldigungen verurteilt wurde; legt der kambodschanischen Regierung und den
Oppositionsparteien nahe, auf eine Versöhnung hinzuarbeiten, damit die Opposition eine wichtige Rolle in
der kambodschanischen Politik und bei den nächsten Wahlen spielen kann, um so dem Wahlprozess
Glaubwürdigkeit zu verleihen;
9.
fordert die kambodschanische Regierung auf, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten – insbesondere Medienfreiheit, freie Meinungsäußerung und Ver
sammlungsfreiheit – zu stärken, da diese Werte ein wesentlicher Faktor des Kooperationsabkommens
zwischen der EU und Kambodscha sind, wie in Artikel 1 dieses Abkommens festgelegt ist;
10.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und der Nationalversammlung des
Königreichs Kambodscha, der Vizepräsidentin der Kommission / Hohen Vertreterin der Union für Außenund Sicherheitspolitik, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, den Regierungen und Parlamenten
der Mitgliedstaaten, den Regierungen der ASEAN-Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen und der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu übermitteln.
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Innovative Finanzinstrumente im Zusammenhang mit dem nächsten mehrjährigen
Finanzrahmen
P7_TA(2012)0404
Entschließung des
Finanzinstrumenten

Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu innovativen
im Zusammenhang mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen
(2012/2027(INI))
(2014/C 72 E/07)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission „Ein Haushalt für Europa 2020“ (COM(2011)0500), „Ein
Rahmen für die nächste Generation innovativer Finanzinstrumente – die EU-Beteiligungs- und Kredit
finanzierungsplattformen“ (COM(2011)0662) („Mitteilung über die Finanzinstrumente“), „Ein Wachs
tumspaket für integrierte Infrastrukturen in Europa“ (COM(2011)0676), „Aktionsplan zur Verbesserung
des Finanzierungszugangs für KMU“ (COM(2011)0870) sowie „Eine Pilotphase für die Europa-2020Projektanleiheninitiative“ (COM(2011)0660),

— unter Hinweis auf die einschlägigen Vorschläge der Kommission, insbesondere den Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020
(COM(2011)0398), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Haushaltsordnung für den Jahreshaushaltsplan der Europäischen Union (COM(2010)0815),
den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des
Beschlusses Nr. 1639/2006/EG zur Einrichtung eines Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation (2007–2013) sowie der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 über die Grundregeln für die
Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Verkehrs- und Energienetze
(COM(2011)0659), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“(2014–2020)
(COM(2011)0809), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unter
nehmen (2014–2020) (COM(2011)0834), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Par
laments und des Rates zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (COM(2011)0785), den Vor
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des EU-Pro
gramms „ERASMUS FÜR ALLE“ für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport
(COM(2011)0788), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ (COM(2011)0665), den Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Programm der Europäischen Union für sozialen
Wandel und soziale Innovation (COM(2011)0609), den Vorschlag für eine Verordnung des Europäi
schen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei
fonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0615/2),

— unter Hinweis auf die Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen „Financial Instruments in Cohe
sion Policy“ (SWD(2012)0036) und „Wesentliche Aspekte eines Gemeinsamen Strategischen Rahmens
(GSR) 2014 bis 2020 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozi
alfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds“ (SWD(2012)0061) („Gemeinsamer Strategi
scher Rahmen für die Struktur- und Kohäsionsfonds“),

— unter Hinweis auf die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs Nr. 4/2011 über die KMU-Garan
tiefazilität und Nr. 2/2012 über die Finanzinstrumente für KMU mit Kofinanzierung aus dem Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung sowie die Stellungnahme des Rechnungshofs Nr. 7/2011 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung über die Struktur- und Kohäsionsfonds,
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— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zu dem Thema „Investition in die Zukunft: ein
neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives Euro
pa“ (1), und auf seine Entschließung vom 6. Juli 2011 zu dem Thema „Finanz-, Wirtschafts- und
Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf die zu ergreifenden Maßnahmen und Initiativen“ (2),

— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses sowie der Stellungnahmen des Haushaltskontroll
ausschusses, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für regionale
Entwicklung (A7-0270/2012),

A. in der Erwägung, dass die EU-Organe seit Beginn des letzten Jahrzehnts eine Reihe innovativer Finanz
instrumente (FI) entwickelt haben, die auf Mechanismen beruhen, mit denen Beihilfen aus dem EUHaushalt und öffentliche und/oder private Finanzierung in ergänzender Weise kombiniert werden, um
das für die strategischen Ziele der EU verfügbare Investitionsvolumen zu vergrößern;

B.

in der Erwägung, dass es in Nummer 49 der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Euro
päischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche
Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 heißt: „Die Organe sind sich darin einig, dass Kofinanzierungs
mechanismen einzuführen sind, damit die Hebelwirkung des Haushalts der Europäischen Union durch
zusätzliche Finanzierungsanreize verstärkt wird. Sie kommen überein, die Entwicklung entsprechender
mehrjähriger Finanzierungsinstrumente zu unterstützen, die als Katalysator für öffentliche und private
Investoren dienen.“;

C.

in der Erwägung, dass bis heute nach Schätzungen 1,3 % des EU-Haushalts für FI bereitgestellt werden,
wobei die EU im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2007–2013 14 FI in ihren internen
Politikbereichen (3 Mrd. EUR in der Rubrik 1a, also 3,4 % der verfügbaren Haushaltsmittel und etwa
5,9 Mrd. EUR für die Regional- und Kohäsionspolitik) und 11 in den externen Politikbereichen (1,2
Mrd. EUR, also 2,2 % der Haushaltsmittel der Rubrik 4 ohne die im Rahmen des Europäischen Entwick
lungsfonds geschaffenen FI) aufgestellt hat;

D. in Erwägung der in der Verwaltung der FI bereits von der EU erworbenen Erfahrung und der zahlrei
chen bisher veröffentlichten gegensätzlichen Bewertungen und Wirkungsanalysen;

E.

in der Erwägung, dass gemäß seiner Entschließung vom 8. Juni 2011 zu der „Investition in die Zukunft:
ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und inklusives
Europa“ der Rahmen für die Durchführung der innovativen Finanzinstrumente, der einen kontinuier
lichen Informationsfluss und eine kontinuierliche Mitwirkung der Haushaltsbehörde im Hinblick auf
den Einsatz dieser Instrumente überall in der Union gewährleisten würde, im Wege des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens beschlossen werden sollte, so dass das Parlament nachprüfen kann, dass seine
politischen Prioritäten verwirklicht werden, wobei gleichzeitig eine verstärkte Kontrolle solcher Instru
mente durch den Europäischen Rechnungshof erforderlich ist;

Bisherige Finanzinstrumente
1.
weist darauf hin, dass die Einführung von FI auf europäischer Ebene als Möglichkeit für die Union
erachtet wurde, das Investitionsvolumen in die europäische Realwirtschaft im Einklang mit den Zielen der
Union in einer Zeit zu erhöhen, in der die Mittelzuweisungen für ihren Hauhalt konstant zurückgehen, ihre
politischen Ziele und entsprechenden Erfordernisse jedoch stetig zunehmen;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2011)0266.
(2) Angenommene Texte, P7_TA(2011)0331.
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2.
betont, dass der wesentliche Zweck und die Daseinsberechtigung der FI bei Marktversagen oder sub
optimalem Investitionsverhalten auf ihrer Katalysatorwirkung beruhen, die auf der Grundlage eines Beitrags
aus dem EU-Haushalt die Mobilisierung von öffentlichen und/oder privaten Mitteln für Vorhaben ermög
licht, bei denen der Markt Schwächen oder Mängel aufweist; stellt fest, dass folglich durch öffentliche
Intervention die Kosten für eingegangene Risiken verringert werden können, indem sie teilweise übernom
men werden, und dass dadurch die Umsetzung der betreffenden Vorhaben vereinfacht wird;
3.
stellt fest, dass die bisher geschaffenen FI sehr vielfältige Interventionsarten abdecken, die von der
Beteiligung an Beteiligungs-/Risikokapitalfonds über Instrumente zur Risikoteilung mit Finanzinstituten bis
hin zu Garantie-/Rückgarantiefazilitäten bei Finanzmittlern (insbesondere Banken) zur Förderung von In
vestitionen, Innovationen und Forschung reichen;
4.
stellt fest, dass diese Vielfalt durch die Verschiedenheit der abgedeckten Bereiche gerechtfertigt ist
(Unterstützung für KMU, Energie, Klimawandel, Beschäftigung und Mikrokredite, Forschung und Innovation,
Verkehrsinfrastrukturen, Informationstechnologien);
5.
hebt hervor, dass der Einsatz von FI durch strenge Rechtsvorschriften (erforderliche Zustimmung der
Rechtsetzungsorgane) und Haushaltsvorschriften bestimmt wird; weist darauf hin, dass der Einsatz von FI
keine unvorhergesehene finanzielle Belastung für den Unionshaushalt bewirkt, weil die Mittelbindungen im
Gemeinschaftshaushalt der EU auf den Beitrag der Europäischen Union begrenzt werden, der – wie von der
Haushaltsbehörde vereinbart –, auf der Grundlage der jährlichen Haushaltsmittel in das betreffende FI
eingebracht wird, und daher für den EU-Haushalt keine Eventualverbindlichkeiten entstehen; stellt fest,
dass die FI im Gegenteil zum Ziel einer gesunden und effektiven Verwaltung der öffentlichen Mittel
beitragen, weil durch den geleisteten Beitrag aus dem Haushalt Einnahmen generiert werden können, die
sich in das jeweilige FI reinvestieren lassen, wodurch sein Interventionspotenzial und die Effizienz der
öffentlichen Maßnahmen gestärkt werden; betont daher die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Prüfung
der durch FI finanzierten Vorhaben durch den Europäischen Rechnungshof sowie der vollständigen Infor
mation der Mitgesetzgeber über etwaige Ergebnisse;
6.
weist darauf hin, dass es drei Investitionssituationen gibt: 1) optimale, bei denen der Ertrag deutlich
positiv ist und eine Finanzierung durch den Markt ermöglicht, 2) suboptimale, bei denen ein Ertrag erzielt
wird, dieser jedoch unzureichend ist, um eine Finanzierung durch den Markt zu gewährleisten, und den
Einsatz eines FI gerechtfertigt, 3) Investitionssituationen, die sich durch wenig oder keinen Ertrag auszeich
nen und somit Maßnahmen der EU in Form einer Zuschussfinanzierung erforderlich machen, die mit FI
kombiniert werden können, sofern das Vorhaben dies gestattet;
7.
weist erneut darauf hin, dass die verstärkte Inanspruchnahme von FI keine Strategie zur Folge haben
sollte, die das Volumen des EU-Haushalts verringert, sondern dessen Verwendung optimiert, und begrüßt,
dass die Kommission in ihrer vorstehend genannten Mitteilung über die Finanzinstrumente einräumt, dass
„hinter einer vermehrten Nutzung innovativer Finanzierungsinstrumente (…) nicht die Absicht (steht), die
Zuschussförderung durch Finanzierungsinstrumente zu ersetzen“;
8.
betont, dass die bisher im Bereich der FI gewonnene Erfahrung insgesamt zufriedenstellend ist, auch
wenn ihre Multiplikatorwirkungen je nach ihrem Interventionsbereich, den mit den FI zu erreichenden
sektoralen Zielen, der Art des vorgeschlagenen FI und den für dessen Einsatz festgelegten Bestimmungen
erhebliche Unterschiede aufweisen;
9.
stellt fest, dass die FI in den internen Politikbereichen der Union entweder auf europäischer Ebene (von
der Kommission selbst oder durch Befugnisübertragung seitens der Kommission verwaltet) oder auf einzel
staatlicher Ebene im Rahmen der Regional- und der Kohäsionspolitik eingesetzt werden (gemeinsame Ver
waltung mit den Mitgliedstaaten);
10.
hebt hervor, dass ihr Einsatz daher auf der Beteiligung zahlreicher Akteure beruht, die von der
Kommission als ausführende Behörde des EU-Haushalts über nationale oder lokale Banken, Geschäftsbanken
oder auf Investitionen oder Entwicklung spezialisierte Banken sowie private und öffentliche Finanzinvestoren
bis hin zur EIB-Gruppe (Europäische Investitionsbank und Europäischer Investitionsfonds) reichen; betont
ferner, dass ihr Erfolg allgemein von der Mobilisierung öffentlicher, quasi-öffentlicher und privater Finanz
mittler abhängt, deren Ziele entsprechend den Interventionsbereichen unterschiedlicher Art sind (Mikro
kreditinstitute, KMU-Garantiefonds, regionale Entwicklungsorganisationen, Forschungsförderungsfonds usw.);
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11.
verweist im Besonderen auf grundlegende Unterschiede zwischen den zentral auf Unionsebene ver
walteten FI und denjenigen FI, die in geteilter Verwaltung im Bereich der Regional- und Kohäsionspolitik
oder im Bereich der Außenbeziehungen eingesetzt werden;

12.
stellt fest, dass bei den FI der Kohäsionspolitik in den Mitgliedstaaten und je nach Art der FI sehr
unterschiedliche Leistungen erzielt wurden; erkennt an, dass im Hinblick auf die FI im Rahmen der Kohä
sionspolitik Schwierigkeiten aufgrund eines unzureichenden Rechtsrahmens zutage getreten sind, der zu
Verzögerungen bei der Ausführung und zu Schwierigkeiten beim Erreichen der kritischen Masse und einer
erheblichen Multiplikatorwirkung sowie zu einer mangelnden Überwachung und Koordination geführt hat;
begrüßt in dieser Hinsicht den Vorschlag der Kommission zur Stärkung des Rechtsrahmens und damit zu
einer verstärkten Inanspruchnahme der FI im Bereich der Kohäsionspolitik im kommenden Programm
planungszeitraum 2014–2020;

13.
stellt fest, dass bei der Nutzung von FI im Bereich des auswärtigen Handelns die Anzahl an betei
ligten internationalen Finanzinstituten hoch ist, ebenso wie die Multiplikatorwirkung des EU-Beitrags, dass
jedoch das Spektrum der Instrumente, deren Anzahl insbesondere in den vergangenen Jahren gestiegen ist
(derzeit insgesamt dreizehn FI), zu weit ist;

14.
stellt fest, dass diese FI auf der Grundlage von Abkommen eingesetzt werden, die noch komplexer
sind als im internen Politikbereich, und zahlreiche Verwaltungsverfahren und verschiedene Akteure (EBWE,
internationale Organisationen) umfassen;

15.
stellt fest, dass unter diesen Bedingungen der Einsatz von Mitteln aus dem EU-Haushalt für Wirt
schaftsteilnehmer und Bürger zuweilen nicht erkennbar ist;

16.
stellt für den Bereich der Außenpolitik fest, dass der überwiegende Teil der FI Erträge hervorbringt,
die reinvestiert werden können, wohingegen es sich bei den internen Politikbereichen umgekehrt verhält;

17.
stellt fest, dass die FI in Abhängigkeit der Erfordernisse entsprechend verschiedenen strategischen
Zielen und unterschiedlichen Mitteln und nicht immer koordiniert entstanden sind, was zu Überschneidun
gen führt;

18.
stellt fest, dass der Einsatz der FI eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und spezielles Fachwissen im
Investitionsbereich, eine sorgfältige Vorbereitung der Vorhaben und Kenntnisse der Marktmechanismen
erfordert, dass diese Instrumente jedoch möglicherweise für eine bessere Verwaltung und Wirksamkeit
der geförderten Vorhaben sorgen können, indem das Fachwissen und Können der beteiligten Akteure
verknüpft wird; stellt fest, dass sie einen Anreiz zur Bündelung finanzieller und personeller Mittel schaffen,
um gemeinsame und strategische europäische Ziele zu verwirklichen;

Vorschläge der Kommission für den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020
19.
stellt fest, dass die Kommission für den internen Politikbereich im Zeitraum 2014–2020 eine geringe
Anzahl an FI mit erweitertem Anwendungsbereich vorschlägt; begrüßt diese Entwicklung, mit der sich die
Sichtbarkeit dieser Instrumente für die Akteure, das Erreichen der kritischen Masse, die Aufteilung und die
Risikostreuung dieser Instrumente auf der Grundlage eines Portfolio-Ansatzes verbessern sollten;

20.
begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung von Plattformen für Eigenkapitalinstrumente
und Schuldtitel; stellt fest, dass diese Plattformen auf die Vereinfachung, Normierung und die stärkere
Kohärenz aller im Rahmen des EU-Haushalts ausgeführten innovativen Finanzinstrumente abzielen; betont,
dass zur Funktionsfähigkeit und erfolgreichen Umsetzung der Plattformen ein Rahmen zur Anwendung und
zu weiteren technischen Einzelheiten rechtzeitig und auf jeden Fall vor Beginn des kommenden Programm
planungszeitraums 2014–2020 vorgelegt werden sollte;
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21.
betont in dieser Hinsicht die unmittelbar bevorstehende Einrichtung einer EU-Plattform für die
externe Zusammenarbeit und Entwicklung mit dem Ziel, die Qualität und Wirksamkeit der im Rahmen
dieser Politikbereiche eingesetzten Kombinationsmechanismen (Kombination aus Zuschüssen und Darlehen)
zu verbessern, wobei gleichzeitig die regionalen Rahmen für die Beziehungen der EU zu den einzelnen
Partnerländern gebührend berücksichtigt werden; stellt fest, dass es Aufgabe der Plattform sein soll, sowohl
die Bewertung der bestehenden Instrumente des außenpolitischen Handelns zu verbessern als auch neue
Instrumente für 2014–2020 zu konzipieren;

22.
begrüßt, dass der Anwendungsbereich der Finanzinstrumente im Rahmen der Kohäsionspolitik im
nächsten Programmplanungszeitraum auf sämtliche thematischen Ziele und sämtliche GFK-Mittel bezie
hungsweise auf solche Projekte und Projektgruppen oder Teile von Programmen ausgeweitet wird, die
Einnahmen und Gewinne einbringen und damit für Finanzinstrumente geeignet sind; betont jedoch, dass
eine bessere Übersicht über die angewendeten Finanzinstrumente erforderlich ist, um das Risiko einer
mangelhaften Koordinierung und einer Überschneidung von verschiedenen Regelungen zu mindern;

23.
stellt fest, dass den nationalen Verwaltungsbehörden einheitliche Musterinstrumente zur Verfügung
gestellt werden („Standard-Instrumente“); ist der Auffassung, dass vorab eine rechtzeitige Einführung tech
nischer Einzelheiten und ein verstärkter Austausch zwischen der Kommission und den lokalen Behörden
erforderlich ist, damit diese Vereinbarungen Erfolg haben;

24.
begrüßt, dass die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 fortan der maßgebliche Rechtsrahmen für
die Definition, die Konzeption und den Einsatz von FI ist und somit gewährleistet wird, dass den Zielen und
Interessen der Union Rechnung getragen wird;

25.
ist der Auffassung, dass die Einrichtung der vorstehend genannten Plattformen mit einer fortwäh
renden zentralen Koordinierung der FI durch die Kommission einhergehen könnte; stellt fest, dass eine
dienststellenübergreifende Expertengruppe für Finanzinstrumente (FIEG) eingerichtet wurde und dass es ihre
Aufgabe sein sollte, die institutionelle Kapazität der Kommission bei der Überwachung der FI zu verbessern;

26.
ist der Ansicht, dass die Einrichtung von innovativen FI unter der Schirmherrschaft der Union dazu
beitragen wird, die finanziellen Mittel in den Dienst der Realwirtschaft für Projekte mit europäischem
Mehrwert zu stellen;

Konzipierung neuer innovativer Finanzinstrumente
27.
betont, dass die öffentliche Investitionstätigkeit in der EU seit Mitte der 90er Jahre konstant zurück
geht und dass sich diese Tendenz seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 verstärkt hat; stellt darüber hinaus
fest, dass Projektträger einer Verschärfung der Kreditbedingungen und einem erschwerten Zugang zum
Kapitalmarkt gegenüberstehen; ist daher der Überzeugung, dass die kontinuierliche Entwicklung von FI
auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene entscheidend dazu beitragen könnte, die Union koordiniert
zurück auf den Weg eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums zu bringen;

28.
betont, dass nach Schätzungen der Kommission zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 und ihrer
7 Leitinitiativen bis zum Jahr 2020 ein Gesamtinvestitionsvolumen in der Union in Höhe von 1 600 Mrd.
EUR erforderlich wäre; weist darauf hin, dass mit diesen Investitionen vielfältige Ziele verwirklicht werden,
die von der Umsetzung großer Infrastrukturvorhaben bis hin zur Unterstützung von kleineren Projekten mit
einem großen Wachstumspotenzial auf lokaler und regionaler Ebene, einschließlich Maßnahmen zur För
derung des sozialen Zusammenhalts, reichen;

29.
weist erneut darauf hin, dass die FI Projekte ermöglichen oder fördern sollen, die zur Verwirklichung
der strategischen Ziele der Union für notwendig erachtet werden, und daher dem Zeitrahmen der Pro
gramme stärker Rechnung tragen und daran angepasst werden müssen;
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30.
ist der festen Überzeugung, dass die FI eine oder mehrere konkrete politische Zielvorgaben der Union
bewältigen müssen, insbesondere jene der Strategie Europa 2020, in nichtdiskriminierender Weise eingesetzt
werden müssen, eine eindeutige Terminvorgabe zu ihrem Ablauf aufweisen müssen, die Grundsätze der
wirtschaftlichen Haushaltsführung wahren und als Ergänzung zu traditionellen Instrumenten wie etwa
Zuschüssen in Anspruch genommen werden müssen, so dass die Qualität der Ausgaben verbessert und
ein Beitrag zu den Leitsätzen der Gewährleistung einer optimalen Verwendung der Finanzmittel geleistet
wird;
31.
ist der Ansicht, dass die innovativen Finanzinstrumente die Einrichtung öffentlich-privater Partner
schaften erleichtern, indem vermehrt Privatvermögen zugunsten von öffentlichen Infrastrukturvorhaben
mobilisiert wird;
32.
unterstreicht die Bedeutung der Ex-ante-Bewertung bei der Ermittlung von Marktversagen oder sub
optimalem Investitionsverhalten, des Investitionsbedarfs, der möglichen Beteiligung des Privatsektors, der
Möglichkeiten für Größenvorteile und der Abschätzung der kritischen Masse sowie bei dem Nachweis, dass
das Instrument keine Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt und Verstöße gegen die staatlichen Bei
hilfevorschriften zur Folge hat; fordert die Kommission auf, objektive, polythematische und einschlägige
Kriterien zur Rolle und Anwendung der Ex-ante-Bewertung vorzuschlagen; erklärt sich nachdrücklich über
zeugt von dem Grundsatz einer faktengestützten Politikgestaltung und ist der Auffassung, dass diese Be
wertungen zu einer effizienten und effektiven Steuerung der FI beitragen werden;
33.
erachtet es im Rahmen eines ergebnisorientierten Ansatzes für unbedingt geboten, eine angemessene
Anzahl einfacher qualitativer und/oder quantitativer Indikatoren in die Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen
sämtlicher FI aufzunehmen, sowohl in Bezug auf das finanzielle Leistungsvermögen des Instruments als auch
mit Blick auf seinen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der EU; ist der Ansicht, dass diese Bestimmung
keinen übermäßigen Verwaltungsaufwand für die Projektleiter zur Folge haben darf; betont in dieser Hin
sicht, dass die Kontinuität der Nutzung eines innovativen Finanzinstruments durch dessen erforderliche Expost-Bewertung unterbrochen werden könnte;
34.
stellt jedoch fest, dass die steigende Anzahl von FI zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf die
Regelung, Leitungsstrukturen und Überwachung ihrer Effizienz zur Folge hat und dass ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen der notwendigen Transparenz und Kontrolle einerseits und einem ausreichenden Maß
an Wirksamkeit und einem angemessenen Tempo bei der Umsetzung andererseits erreicht werden muss; ist
der Auffassung, dass eine Reduzierung der Anzahl der Finanzierungsinstrumente die Ungleichheiten mini
mieren und eine ausreichende kritische Masse gewährleisten könnte;
35.
betont daher die Bedeutung eines möglichst einfachen, klaren und transparenten Rechtsrahmens, mit
dem der Verwaltungsaufwand für Vermittler und Empfänger nicht erhöht wird, und der IF für öffentliche
und private Investoren attraktiv gestaltet;
36.
ist insbesondere der Ansicht, dass die Vorschriften über die Berichterstattung verbessert werden
sollten, um für ihre Klarheit und weitestgehende Einheitlichkeit zur sorgen, damit ein angemessenes Gleich
gewicht zwischen der Zuverlässigkeit von Informationen und der Attraktivität der Instrumente ermöglicht
wird; fordert die Kommission auf, angemessene Verwaltungs- und Kontrollsysteme einzuführen, die die
Durchsetzung der bestehenden Rechnungsprüfungsvorschriften sicherstellen;
37.
fordert die Kommission auf, dem Parlament einen einzigen separaten und zusammenfassenden
Jahresbericht über die FI vorzulegen, in dem ihre Verwendung und ihre Erfolge nach Fondstyp, nach
thematischem Ziel und nach Mitgliedstaat dargelegt werden;
38.
fordert die Kommission angesichts der mangelnden Sichtbarkeit dieser Finanzinstrumente auf, Maß
nahmen zu ergreifen, um sowohl mit Blick auf potenzielle Anleger als auch auf die europäischen Bürger für
eine angemessene Vermittlung von Informationen zu dieser Interventionsart aus dem EU-Haushalt zu
sorgen; hebt hervor, dass eine umfassende europaweite Informationskampagne über die neuen FI wichtig
ist, um allen Anlegern – unabhängig von der Größe der von ihnen vertretenen Institution – den Zugang zu
ermöglichen;
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39.
betont, dass die Hebel- und Multiplikatorwirkung beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Interventionsbereichen aufweist; ist der Ansicht, dass der europäische Gesetzgeber in diesem Bereich keine
zu einheitlichen Ziele festlegen darf, weil diese Wirkung naturgemäß stark von den wirtschaftlichen Um
ständen und den Merkmalen der entsprechenden Bereiche abhängt;

40.
betont, dass der Anwendungsbereich der FI noch ungenau ist und schnellen Änderungen unterliegen
kann; stellt demzufolge fest, dass die Fähigkeit zur Einrichtung bzw. zur Flexibilität und zur Anpassung an
die örtlichen Gegebenheiten so hoch wie möglich sein muss; schlägt daher vor, dass der für jedes Instrument
bereitgestellte Jahresbetrag von der Haushaltsbehörde angepasst werden kann, falls dadurch die Verwirk
lichung der bei seiner Einrichtung vorgegebenen Ziele gefördert wird;

41.
weist erneut darauf hin, dass die Reinvestition von Zinsen und von sonstigen durch ein Instrument
erzielten Einnahmen in dieses Instrument für alle FI als Grundsatz gelten muss und dass alle Ausnahmen
hinreichend zu begründen sind; begrüßt in diesem Sinne den Fortschritt im Rahmen der neuen Haushalts
ordnung, die nächstes Jahr in Kraft tritt;

42.
ist der Ansicht, dass die Kenntnisse und technischen Kapazitäten zum Einsatz und zur Verwaltung
von FI auf der Ebene der Verwaltungsbehörden, der Finanzmittler, der Banken und der lokalen Verwaltungen
gefördert werden müssen; empfiehlt einen verstärkten Austausch von Fachwissen zwischen all diesen Ak
teuren, insbesondere jenen, die Kenntnisse über den einzelstaatlichen Markt besitzen, bevor die Kommission
den Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der standardisierten Instrumente, die den Mitgliedstaaten bereit
gestellt werden, verabschiedet; erachtet es als wesentlich, dass dieser Austausch rechtzeitig erfolgt, um
kulturelle Hindernisse zu überwinden, die Billigung der Finanzinstrumente zu gewährleisten und ihnen
alle Erfolgschancen zu geben;

43.
ist der Ansicht, dass die Rolle von verschiedenen nationalen und regionalen Bankinstituten angesichts
der von ihnen gebotenen notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit örtlichen und regio
nalen Besonderheiten, die für die Entwicklung und Umsetzung von Finanzinstrumenten relevant sind,
anerkannt werden muss;

44.
ist der Ansicht, dass die innovative Ausrichtung von FI die Einrichtung eines Rahmens für die
Koordinierung öffentlicher Finanzinstitute erfordert, denen die Haushaltsausführung der IF übertragen wird,
an der die Vertreter der Kommission, des Rates und des Parlaments beteiligt wären;

45.
begrüßt die rasche Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Einrichtung
einer Pilotphase 2012–2013 für Projektanleihen in den Bereichen Verkehr, Energie und Informationstech
nologien (1); bringt auf der Grundlage einer vollständig unabhängigen Bewertung dieser Pilotphase seine
Bereitschaft zur Bewertung künftig einzuleitender Schritte zum Ausdruck, um die Ausgabeneffizienz der
Union zu stärken und die Investitionsvolumen für vorrangige Vorhaben zu erhöhen;

46.
fordert deshalb dringend die Umsetzung der Projektanleiheninitiative und eine sorgfältige Bewertung
der Zweckmäßigkeit einer neuen, gesonderten Initiative für die Ausgabe von europäischen Schuldverschrei
bungen für Infrastrukturen, wobei über die öffentliche Ausgabe von Projektanleihen seitens der Union EUKapital direkt an Infrastrukturvorhaben von gemeinsamem Interesse mit hohem europäischen Mehrwert
beteiligt ist;
(1) Angenommene Texte vom 5.7.2012, P7_TA(2012)0296.
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47.
ist der Ansicht, dass die Europäische Union ein starkes Signal für die öffentlichen und privaten
Anleger sowie auch für die Finanzmärkte senden würde, wenn sie sich allein oder gemeinsam mit den
Mitgliedstaaten direkt an der Kapitalisierung von Infrastrukturvorhaben (die sich durch langfristige Investi
tionserträge auszeichnen) beteiligt; ist der Auffassung, dass eine solche Beteiligung der EU als Investor die
Vereinbarkeit mit den langfristigen politischen Zielen der Union sicherstellen sollte und gewährleisten
würde, dass das betreffende Vorhaben auch durchgeführt wird, womit eine starke Katalysator- und Hebel
wirkung verbunden wäre;
48.
begrüßt zudem die auf dem Europäischen Rat vom 28. und 29. Juni 2012 erzielte Einigung zur
Erhöhung des Kapitals der EIB um 10 Mrd. EUR, die es der EIB-Gruppe ermöglichen wird, ihre Darlehens
kapazität innerhalb der Union in den kommenden Jahren um etwa 60 Mrd. EUR zu erhöhen und eine
begrüßenswerte antizyklische Rolle im Rahmen der gemeinsamen Bemühungen um eine Belebung der
europäischen Wirtschaft einzunehmen; weist darauf hin, dass es allgemein anerkannt ist, dass die EIBDarlehen eine Multiplikatorwirkung von 3 haben; betont daher, dass diese neue Verpflichtung nicht zu
Lasten paralleler Bemühungen um eine Verstärkung und Verbesserung der gemeinsamen Instrumente von
EIB und EU-Haushalt im Bereich der Risikoteilung oder der Kapitalbeteiligung gehen darf, weil mit ihnen
andere Vorhaben und Maßnahmen unterstützt werden als diejenigen, die von EIB-Darlehen abgedeckt
werden, und die gegebenenfalls eine höhere Multiplikatorwirkung haben als die EIB-Darlehen;
49.
weist darauf hin, dass die FI, unabhängig vom Umfang ihres vorgesehenen Zwecks, nur dann ihre
volle Wirkung entfalten können, wenn das allgemeine ordnungspolitische Umfeld ihrer Entwicklung zu
träglich ist, wie dies beispielsweise im Umgang mit Langzeitinvestitionen im Rahmen der gegenwärtig
überarbeiteten Aufsichtsbestimmungen (Basel III, Solvency II) Ausdruck findet;
50.
ist zuversichtlich, dass sich die verstärkte Nutzung der FI überaus vorteilhaft auf die europäische
Wirtschaft auswirken wird, bringt jedoch seine Befürchtung zum Ausdruck, dass dies in der Praxis auf
Vorhaben mit kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen Erträgen beschränkt sein wird; befürchtet, dass
Investitionen in Vorhaben, die für die Verwirklichung der Ziele der EU-Strategie für intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum ebenso maßgeblich sind, möglicherweise nicht durchgeführt werden
können, weil sie als zu riskant für Investoren erachtet werden und weil öffentliche Mittel fehlen; fordert die
Kommission demzufolge auf, schnellstmöglich Vorschläge vorzulegen, mit denen die Mobilisierung derzeit
zu wenig genutzter Ersparnisse zugunsten mittel- und langfristiger Projekte erleichtert wird, die für nach
haltiges Wachstum in der Union sorgen;
51.
ist der Ansicht, dass eine ausreichend kritische Masse eines konkreten FI für den privaten Kapital
markt sehr attraktiv sein könnte, da der erhebliche Umfang des Projektportfolios und die möglichen
Handelsströme an den Märkten das Risiko senken;
52.
hebt hervor, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass die möglicherweise entstehende „gemischte Finanz
wirtschaft“ nicht zu einer Situation führt, in der innovative Finanzinstrumente zu komplexen Derivaten
werden, die verbrieft oder zweckentfremdet werden können;
*
*
53.

*

beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu übermitteln.
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Jahresbericht 2011 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten
P7_TA(2012)0405
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zum Jahresbericht 2011 über
die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten (2012/2049(INI))
(2014/C 72 E/08)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Jahresberichts 2011 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten,
— gestützt auf die Artikel 24 Absatz 3, Artikel 228 und Artikel 298 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV),
— unter Hinweis auf die Artikel 41 und 43 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
— gestützt auf seine Entschließung vom 18. Juni 2008 (1) zum Erlass eines Beschlusses des Europäischen
Parlaments zur Änderung seines Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994 über die
Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (2),
— unter Hinweis auf die am 15. März 2006 geschlossene und am 1. April 2006 in Kraft getretene
Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und dem Bürger
beauftragten,
— unter Hinweis auf die Durchführungsbestimmungen zum Statut des Bürgerbeauftragten vom 1. Januar
2009 (3),
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten,
— gestützt auf Artikel 205 Absatz 2 zweiter und dritter Satz seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Petitionsausschusses (A7-0297/2012),
A.

in der Erwägung, dass der Jahresbericht 2011 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten
dem Präsidenten des Europäischen Parlaments am 22. Mai 2012 offiziell übermittelt wurde und der
Bürgerbeauftragte, Nikiforos Diamandouros, seinen Bericht am 19. Juni 2012 in Brüssel dem Petitions
ausschuss vorgestellt hat;

B.

in der Erwägung, dass Artikel 24 AEUV besagt, dass sich „jeder Unionsbürger […] an den nach
Artikel 228 eingesetzten Bürgerbeauftragten wenden“ kann;

C.

in der Erwägung, dass der Europäische Bürgerbeauftragte gemäß Artikel 228 AEUV befugt ist, Be
schwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der
Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungs
befugnisse, entgegenzunehmen;

D.

in der Erwägung, dass Artikel 298 AEUV vorsieht, dass „sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der EU auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung stützen“, und dass
derselbe Artikel die Möglichkeit bietet, zu diesem Zweck konkrete und auf die gesamte EU-Verwaltung
anwendbare Vorschriften durch Verordnungen im Sekundärrecht zu verankern;

(1) ABl. C 286 E vom 27.11.2009, S. 172.
(2) ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15.
(3) Angenommen am 8. Juli 2002 und geändert durch die Beschlüsse des Bürgerbeauftragten vom 5. April 2004 und
vom 3. Dezember 2008.
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E.

in der Erwägung, dass Artikel 41 der Charta der Grundrechte vorsieht, dass „jede Person ein Recht
darauf hat, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch,
gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden“;

F.

in der Erwägung, dass sich ein Missstand in der Verwaltung nicht nur ergibt, wenn eine öffentliche
Einrichtung nicht in Übereinstimmung mit den für sie verbindlichen Regeln oder Grundsätzen handelt,
und in der Erwägung, dass die Grundprinzipien einer guten Verwaltung verlangen, dass EU-Organe
dienstleistungsorientiert sind und gewährleisten, dass Einzelpersonen der Bevölkerung ordnungsgemäß
behandelt werden und ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können;

G.

in der Erwägung, dass gemäß dieser Definition Missstände in der Verwaltung nicht nur auf Fälle
beschränkt sind, in denen die Regeln oder Grundsätze, die verletzt werden, rechtsverbindlich sind;
in der Erwägung, dass die Grundsätze guter Verwaltung über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus
gehen, was von den EU-Institutionen erfordert, nicht nur ihren rechtlichen Verpflichtungen nach
zukommen, sondern auch dienstleistungsorientiert zu sein und dafür zu sorgen, dass Mitglieder der
Öffentlichkeit ordnungsgemäß behandelt werden und ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen
können;

H.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 2 510 Beschwerden erhalten (2 667 im Jahr
2010), 396 Untersuchungen eingeleitet (335 im Jahr 2010) und 318 Untersuchungen abgeschlossen
(326 im Jahr 2010) hat; in der Erwägung, dass von den durch den Bürgerbeauftragen im Jahr 2011
insgesamt bearbeiteten 2 544 Beschwerden 698 (27 %) in seinen Zuständigkeitsbereich fielen (744 im
Jahr 2010);

I.

in der Erwägung, dass 1 321 eingegangene Beschwerden in den Zuständigkeitsbereich eines Mitglieds
des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten fielen; in der Erwägung, dass sich dieses
Netzwerk aus nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten zusammensetzt; in der Erwägung, dass der
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments ein ordentliches Mitglied des Europäischen Verbin
dungsnetzes der Bürgerbeauftragten ist;

J.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 dem Petitionsausschuss 59 Beschwerden
übertragen hat; in der Erwägung, dass 147 Beschwerden an die Kommission weitergeleitet worden sind
und 591 an andere Organe und Einrichtungen, einschließlich SOLVIT und „Ihr Europa – Beratung“,
sowie an spezialisierte Bürgerbeauftragte oder andere Beschwerdeeinrichtungen in den Mitgliedstaaten;

K.

in der Erwägung, dass fast 61 % der 2011 eingegangenen Beschwerden über das Internet eingereicht
worden sind; in der Erwägung, dass über die Hälfte der Internet-Übermittlungen (53 %) über das
elektronische Beschwerdeformular der Website des Bürgerbeauftragten eingegangen sind;

L.

in der Erwägung, dass die erheblich reduzierte Anzahl an Informationsanfragen in den letzten Jahren
den Erfolg des interaktiven Leitfadens des Bürgerbeauftragten nachweist, der seit Januar 2009 auf seiner
Website zugänglich ist;

M.

in der Erwägung, dass die Zahl der Beschwerden, die außerhalb des Mandats des Bürgerbeauftragten
fallen, im Jahr 2011 auf 1 846 gesunken ist, was dem niedrigsten erfassten Stand seit 2003 entspricht;

N.

in der Erwägung, dass traditionell die größte Anzahl an Beschwerden von deutschen und spanischen
Beschwerdeführern eingereicht wird; in der Erwägung, dass Spanien im Jahr 2011 die Spitzenposition
übernommen hat, gefolgt von Deutschland, Polen und Belgien; in der Erwägung, dass auf die Bevöl
kerung umgerechnet die meisten Beschwerden aus Luxemburg, Zypern, Belgien, Malta und Slowenien
kamen;

O.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte insgesamt 396 Untersuchungen eingeleitet hat, von denen
382 auf Beschwerden zurückgingen und 14 auf seine eigene Initiative hin eingeleitet wurden; in der
Erwägung, dass die im Jahr 2011 eingeleitete Anzahl der Untersuchungen so hoch war wie noch nie;

P.

in der Erwägung, dass die meisten Untersuchungen die Kommission betrafen (231), gefolgt von EPSO
(42); in der Erwägung, dass die Anzahl der eingeleiteten Untersuchungen, die das Parlament betreffen,
im Vergleich zu 2010 um mehr as die Hälfte gesunken ist; in der Erwägung, dass die Anzahl der
eingeleiteten Untersuchungen, die den Rat betreffen, um ein Drittel angestiegen ist;

Q.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 318 Untersuchungen abgeschlossen hat; in
der Erwägung, dass die meisten dieser Untersuchungen (66 %) innerhalb eines Jahres abgeschlossen
worden sind, wobei ein Drittel innerhalb von drei Monaten abgeschlossen worden ist; in der Erwägung,
dass die durchschnittliche Dauer der Untersuchungen bei zehn Monaten lag;
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R.

in der Erwägung, dass in 64 Fällen der Bürgerbeauftragte keinen Missstand festgestellt hat; in der
Erwägung, dass kein negatives Ergebnis vorliegt, wenn kein Missstand ermittelt wird, da der Beschwer
deführer aus einer ausführlichen Erklärung des betroffenen Organs Nutzen ziehen kann und das
Ergebnis als Beweis dient, dass das Organ im Einklang mit den Grundprinzipien einer guten Ver
waltung gehandelt hat;

S.

in der Erwägung, dass in 84 der abgeschlossenen Fälle ein positives Ergebnis erzielt werden konnte,
indem das betroffene Organ eine einvernehmliche Lösung akzeptiert hat oder die Angelegenheit bei
gelegt worden ist; in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte sich bemüht, nach Möglichkeit eine
einvernehmliche Lösung herbeizuführen; in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit der EU-Organe
grundlegend ist, damit eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann;

T.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte in 47 Fällen einen Missstand in der Verwaltung festgestellt
hat und das betroffene Organ in 13 Fällen, in denen ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit fest
gestellt worden war, entweder vollständig oder teilweise einen Empfehlungsentwurf akzeptiert hat;

U.

in der Erwägung, dass 35 Fälle mit einer kritischen Anmerkung und 39 mit weiteren Bemerkungen
abgeschlossen worden sind, um die betroffenen Organen darin zu unterstützen, die Qualität ihrer
Verwaltungstätigkeit zu verbessern;

V.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte jährlich seine Ergebnisse zu den Folgemaßnahmen der
Organe zu kritischen Anmerkungen und weiteren Bemerkungen veröffentlicht;

W. in der Erwägung, dass die Gesamtquote zufriedenstellender Folgemaßnahmen zu kritischen Anmerkun
gen und weiteren Bemerkungen im Jahr 2010 78 % betrug; in der Erwägung, dass die Folgemaß
nahmen zu den weiteren Bemerkungen in 95 % der Fälle zufriedenstellend waren, wohingegen bei den
kritischen Anmerkungen eine deutlich niedrigere Quote von 68 % erreicht worden ist;
X.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte im Jahr 2011 25 Empfehlungsentwürfe unterbreitet und
13 Fälle abgeschlossen hat, bei denen das betroffene Organ einen Empfehlungsentwurf entweder ganz
oder teilweise akzeptiert hat;

Y.

in der Erwägung, dass der Bürgerbeauftragte dem Parlament im Jahr 2011 keinen Sonderbericht
unterbreitet hat;

Z.

in der Erwägung, dass der Haushaltsplan des Bürgerbeauftragten ein unabhängiger Einzelplan des
Haushalts der Europäischen Union ist, der in folgende drei Teile untergliedert ist: Titel 1 umfasst
Gehälter, Zulagen und sonstige Personalausgaben; Titel 2 umfasst Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung
und verschiedene Betriebskosten, in Titel 3 werden Ausgaben im Zusammenhang mit der Durch
führung der allgemeinen Aufgaben des Organs ausgewiesen;

1.

billigt den vom Europäischen Bürgerbeauftragten vorgelegten Jahresbericht 2011;

2.
stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte 2011 mehr als 22 000 Bürgern geholfen hat, von denen 2 510
Beschwerden eingereicht, 1 284 Auskünfte erbeten und 18 274 über den interaktiven Leitfaden auf der
Website des Bürgerbeauftragten Rat eingeholt hatten;
3.
stellt fest, dass die Gesamtzahl der dem Bürgerbeauftragten vorgelegten Beschwerden in den letzten
Jahren stetig abgenommen hat, insbesondere die Anzahl der Beschwerden außerhalb des Zuständigkeits
bereichs des Bürgerbeauftragten; verfolgt dieses Phänomen mit Interesse, um festzustellen, ob ein direkter
Zusammenhang zwischen dieser Abnahme und der Einführung des interaktiven Leitfadens besteht;
4.
stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte bei über 65 % der Beschwerden, mit denen er sich befasst hat,
eine Untersuchung einleiten oder den Beschwerdeführer an eine zuständige Stelle verweisen konnte, wie z.
B. an ein Mitglied des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten, dem auch der Petitions
ausschuss des Parlaments angehört, an die Kommission oder an eine andere Beschwerdestelle (z. B. SOLVIT);
stellt fest, dass dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments im Jahr 2011 vom Bürgerbeauftragten
59 Beschwerden übermittelt worden sind;
5.
stellt fest, dass die häufigsten Vorwürfe von Missständen in der Verwaltung, mit denen sich der
Bürgerbeauftragte 2011 befasst hat, Verletzungen der Grundsätze der Rechtmäßigkeit (28 % der Unter
suchungen), Auskunftsersuchen (16,2 %), Fairness (13,6 %), Gründe für Entscheidungen und Berufungsmög
lichkeiten (8,1 %), Angemessenheit der Fristen für eine Entscheidungsfindung (7,3 %), Anträge auf Zugang
der Öffentlichkeit zu Dokumenten (7,1 %), Nichtdiskriminierung (86,8 %) und die Verpflichtung, Briefe in
der Sprache der Bürger zu beantworten und den zuständigen Beamten namhaft zu machen (5,8 %), betrafen;
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6.
stellt fest, dass die Mehrzahl der vom Bürgerbeauftragten 2011 eingeleiteten Untersuchungen die
Europäische Kommission (231) betrafen, gefolgt von EPSO (42); ist der Auffassung, dass sich die Mehrzahl
der Bürgerbeschwerden zwangsläufig auf die Kommission bezieht, da die Kommission das Organ ist, dessen
Entscheidungen die Bürger unmittelbar betreffen;
7.
stellt erfreut fest, dass sich die Anzahl der Untersuchungen, die der Bürgerbeauftragte bezüglich des
Europäischen Parlaments eingeleitet hat, gegenüber 2010 mehr als halbiert hat; stellt fest, dass der Bürger
beauftragte ein Drittel mehr Untersuchungen bezüglich des Rates der Europäischen Union eingeleitet hat;
8.
stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte 2011 seine Verfahren geändert hat, um sie bürgerfreundlicher zu
gestalten, und in diesem Sinne eine neue Art der Untersuchung eingeführt hat – eine „klärende Unter
suchung“ –, die es Beschwerdeführern ermöglicht, ihre Beschwerde zu erläutern, wenn der Bürgerbeauftragte
auf den ersten Blick nicht überzeugt ist, dass Gründe vorliegen, um ein Organ aufzufordern, zu einem Fall
eine Stellungnahme abzugeben;
9.
weist darauf hin, dass der Bürgerbeauftragte jetzt Beschwerdeführer aktiv auffordert, Anmerkungen
vorzubringen, wenn sie mit der Antwort eines Organs nicht zufrieden sind, während Beschwerdeführer
bislang eine neue Beschwerde einreichen mussten, wenn sie mit dem wesentlichen Inhalt einer Antwort
nicht zufrieden waren;
10.
stellt erfreut fest, dass diese neue Verfahrensweise dazu geführt hat, dass der Bürgerbeauftragte
weniger Fälle als „Durch das Organ beigelegt“ und eine größere Zahl von Fällen mit dem Ergebnis „Kein
Missstand festgestellt“ oder „Weitere Untersuchungen unbegründet“ abgeschlossen hat;
11.
stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte auch die Behandlung von Beschwerden überprüft hat, die
außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegen; mit diesen befasst sich jetzt der Bereich im Büro des Bürger
beauftragten, der für die Entgegennahme der Beschwerden zuständig ist, wobei dieser dafür Sorge trägt, dass
Beschwerdeführer so schnell wie möglich informiert werden, wenn sich der Bürgerbeauftragte nicht mit ihrer
Beschwerde befassen kann, und dass sie eine Auskunft dahingehend erhalten, wohin sie sich wenden
können;
12.
weist darauf hin, dass eine spezielle Eurobarometer-Umfrage, die 2011 über die Rechte von Bürgern
und die Leistung der EU-Verwaltung (1) durchgeführt wurde, ergeben hat, dass den Bürgern das Recht auf
Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten sehr wichtig ist und dass aus ihrer Sicht nur noch das
Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Union und das Recht auf eine gute Verwaltung einen höheren Stellen
wert hat;
13.
spricht dem Bürgerbeauftragten dafür Anerkennung aus, dass er ein Prospekt mit dem Titel „Pro
bleme mit der EU? Wer kann Ihnen helfen?“ herausgegeben hat, das umfassende Informationen über Pro
blemlösungsmechanismen für Bürger enthält, die Probleme mit der EU haben, und dafür, dass er diese
Veröffentlichung auch im Audio- und Großdruckformat verfügbar gemacht hat;
14.
betont, dass sich der Anteil der bearbeiteten Beschwerden, die tatsächlich in den Zuständigkeits
bereich des Bürgerbeauftragten fallen, trotz einiger Fortschritte in den vergangenen Jahren im Jahr 2011 mit
etwa 27 % wieder relativ bescheiden hielt und dass deshalb eine umfassendere und proaktivere Aufklärungs
arbeit für die Bürger hinsichtlich des Zuständigkeitsbereichs des Bürgerbeauftragten ins Auge gefasst werden
und hierbei insbesondere eng mit den nationalen und regionalen Bürgerbeauftragten, dem Europäischen
Parlament und der Kommission zusammengearbeitet werden sollte;
15.
ist sich mit dem Bürgerbeauftragten einig, dass eine einfache und bündige Aussage über die grund
legenden Werte, die im Verhalten der EU-Beamten zum Ausdruck kommen sollen, das Vertrauen der Bürger
in die EU-Beamtenschaft und die EU-Organe, denen sie dient, wirksam stärken kann;
16.
pflichtet der Auffassung des Bürgerbeauftragten bei, dass ein Organ, das eine Dienstleistungskultur
pflegt, Beschwerden nicht als Bedrohung betrachtet, sondern als Gelegenheit, effektiver zu kommunizieren,
Dinge in Ordnung zu bringen, wenn Fehler begangen werden, und für die Zukunft zu lernen;
(1) http://www.ombudsman.europa.eu/de/press/statistics.faces
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17.
erinnert daran, dass die Charta der Grundrechte das Recht auf gute Verwaltung als ein Grundrecht
der Unionsbürgerschaft benennt (Artikel 41);
18.
ruft die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU auf, im Einklang mit dem Europäischen
Kodex für gute Verwaltungspraxis zu handeln, den das Parlament mit seiner Entschließung vom 6. September
2001 angenommen hat (1);
19.
begrüßt die anhaltenden Bemühungen des Bürgerbeauftragten, konstruktiv auf die Ausarbeitung einer
Verordnung über allgemeine Verwaltungsverfahren der Europäischen Union hinzuwirken, beispielsweise
durch die Erstellung einschlägiger Veröffentlichungen; betont, dass ein solches Gesetz, mit dem für rechtlich
bindende Mindeststandards bezüglich Qualität und Verfahrensgarantien in der gesamten direkten EU-Ver
waltung gesorgt werden sollte, auf Artikel 298 AEUV basieren könnte und dass für seine konkrete Aus
formulierung eine enge Beratung mit dem Bürgerbeauftragten erforderlich wäre;
20.
unterstützt die Auffassung des Bürgerbeauftragten, dass die Grundsätze der guten Verwaltung über
das Gesetz hinausreichen und verlangen, dass Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der EU nicht nur
ihre gesetzlichen Verpflichtungen einhalten, sondern dienstleistungsorientiert sind und gewährleisten, dass
Einzelpersonen der Bevölkerung ordnungsgemäß behandelt werden und ihre Rechte in vollem Umfang
wahrnehmen können;
21.
spricht dem Bürgerbeauftragten Anerkennung dafür aus, dass er den Leitfaden für Beschwerden beim
Europäischen Bürgerbeauftragten veröffentlicht und an die Mitarbeiter aller Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der EU verteilt hat, um die EU-Verwaltung dazu aufzufordern, ihre Leistung durch einen
verstärkten Einsatz für die Grundsätze einer Dienstleistungskultur gegenüber den Bürgern zu verbessern;
22.
begrüßt die Zusammenarbeit des Bürgerbeauftragten mit dem Europäischen Verbindungsnetz der
Bürgerbeauftragten und fordert, diese Zusammenarbeit auch mit aktiveren Maßnahmen zur Förderung der
Europäischen Bürgerinitiative als neuem Instrument für die direkte Beteiligung der Bürger an der Aus
arbeitung der EU-Rechtsvorschriften auszurichten, wobei dafür gesorgt werden sollte, dass sich dieses Instru
ment in Bezug auf die technischen Anforderungen für die Bürger nicht zu umständlich gestaltet;
23.
erinnert daran, dass das 8. Nationalseminar des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauf
tragten im Oktober 2011 in Kopenhagen stattgefunden hat; erinnert daran, dass sein Petitionsausschuss
Vollmitglied des Verbindungsnetzes ist und beim Seminar vertreten war; erinnert daran, dass die Mitglieder
des Verbindungsnetzes beim Seminar übereinkamen, Möglichkeiten einer besseren Information der Bürger in
Europa über deren Rechte auszuloten;
24.
erinnert daran, dass der Bürgerbeauftragte bei diesem Seminar einen Entwurfstext über Grundsätze
des öffentlichen Dienstes für EU-Beamte vorgelegt hat, in dem er fünf solcher Grundsätze benannte, nämlich
Engagement für die EU und ihre Bürger, Integrität, Objektivität, Respekt gegenüber anderen und Trans
parenz; stellt fest, dass der Bürgerbeauftragte eine öffentliche Anhörung über diese Grundsätze organisiert
hat und dass die endgültige Fassung dieses Texts am 19. Juni 2012 veröffentlicht worden ist;
25.
stellt erfreut fest, dass der Bürgerbeauftragte seine Befugnisse im Berichtszeitraum in einer aktiven,
ausgewogenen und auf kritische Einvernehmlichkeit und enge Kooperation mit den anderen EU-Einrichtun
gen ausgerichteten Weise ausgeübt hat;
26.
beharrt darauf, dass der Bürgerbeauftragte weiterhin die bestmögliche Nutzung der Ressourcen
gewährleistet, unnötigen Personaleinsatz vermeidet und mit anderen EU-Einrichtungen zusammenarbeitet,
um Rationalisierungseffekte für den EU-Haushalt zu erzielen;
27.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des Petitionsausschusses dem Rat,
der Kommission, dem Europäischen Bürgerbeauftragten, den Regierungen und Parlamenten der Mitglied
staaten sowie ihren Bürgerbeauftragten oder entsprechenden Einrichtungen zu übermitteln.

(1) ABl. C 72 E vom 21.3.2002, S. 331.
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Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung: Umsetzung der
Prioritäten für 2012
P7_TA(2012)0408
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu dem Europäischen Semester
für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der Prioritäten für 2012 (2012/2150(INI))
(2014/C 72 E/09)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2011 zu dem Europäischen Semester für die
wirtschaftspolitische Koordinierung (1),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28./29. Juni 2012,
— gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 136 in
Verbindung mit Artikel 121 Absatz 2,
— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der
haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspoliti
ken (2),
— unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die Anforderungen
an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten (3),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 über die Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomi
scher Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet (4),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 2011 zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem
übermäßigen Defizit (5),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (6),
— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der haushaltspolitischen Überwachung im EuroWährungsgebiet (7),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 zu der geplanten anfänglichen Aus
legung des Scoreboards zur Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte (8),
— unter Hinweis auf Anlage I zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011
mit dem Titel: „Der Euro-Plus-Pakt: Stärkere Koordinierung im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und
Konvergenz“ (9),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

Angenommene Texte, P7_TA(2011)0542.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 8.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 33.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25.
ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 1.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0583.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/120296.pdf
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— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. November 2011 mit dem Titel „Jahreswachstums
bericht 2012“ (KOM(2011)0815),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2012 zu dem Beitrag zum Jahreswachstums
bericht 2012 (1),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zur Umsetzung der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (2),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Österreichs 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs für
2011-2016 (3),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10 Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Belgiens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Belgiens für
2012-2015 (4),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm 2012
Bulgariens und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Bulgariens für
2012-2015 (5),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Zyperns 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Zyperns für
2012-2015 (6),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm der
Tschechischen Republik 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm der
Tschechischen Republik für 2012-2015 (7),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Dänemarks 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Dänemarks für
2012-2015 (8),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Estlands 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Estlands für
2012-2015 (9),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Finnlands 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Finnlands für
2012-2015 (10),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Frankreichs 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Frankreichs für
2012-2016 (11),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Deutschlands 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Deutschlands für
2012-2016 (12),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)

Angenommene Texte, P7_TA(2012)0048.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 95.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 1.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 5.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 9.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 13.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 17.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 21.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 25.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 28.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 31.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 35.
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— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum Nationalen Reformprogramm
Griechenlands 2012 (1),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Ungarns 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Ungarns für
2012-2015 (2),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Irlands 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Irlands für 2012-2015 (3),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Italiens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens für 2012-2015 (4),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Lettlands 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Lettlands für
2012-2015 (5),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10 Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Litauens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Litauens für
2012-2015 (6),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Luxemburgs 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Luxemburgs für
2012-2015 (7),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Maltas 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Maltas für 2012-2015 (8),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm der
Niederlande 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm der Niederlande für
2012-2015 (9),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Polens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Polens für
2012-2015 (10),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Portugals 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Portugals für
2012-2016 (11),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Rumäniens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Rumäniens für
2012-2015 (12),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
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— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm der
Slowakei 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm der Slowakei für
2012-2015 (1),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Sloweniens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Sloweniens für
2012-2015 (2),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Spaniens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Spaniens für
2012-2015 (3),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm
Schwedens 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm Schwedens für
2012-2015 (4),
— unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm des
Vereinigten Königreichs 2012 und auf die Stellungnahme des Rates zum Konvergenzprogramm des
Vereinigten Königreichs für 2012-2017 (5),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Überprüfung des Binnenmarkts: Die
nächsten Schritte für das Wachstum (6),
— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarktes für
Verbraucher und Bürger (7),
— gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der Stellungnahmen des
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Haushaltsausschusses, des Ausschusses
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des Ausschus
ses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-0312/2012),
A. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-, Gesellschafts-, Finanz- und Staatsschuldenkrise unvermindert
fortbesteht;
B.

in der Erwägung, dass die gegenwärtige Wirtschaftslage bewiesen hat, dass eine stärkere Koordinierung
zwischen der makroökonomischen Politik und der Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten erforderlich ist,
um eine stärker integrierte und ausgewogenere Wirtschaftsunion zu verwirklichen;

C.

in der Erwägung, dass das wirtschaftliche Umfeld weiterhin unsicher ist, und in der Erwägung, dass sich
die Mitgliedstaaten im Jahr 2010 auf die Europa-2020-Ziele zur Entwicklung einer intelligenten, nach
haltigen und integrativen EU-Wirtschaft verpflichtet haben; in der Erwägung, dass die EU jedoch
bezüglich des Zeitplans zur Erfüllung der Europa-2020-Ziele im Rückstand ist, da die kombinierten
nationalen Zielsetzungen zu niedrig sind und die durchgeführten Maßnahmen bei fast allen Zielen,
insbesondere denjenigen, die Energieeffizienz, Beschäftigung, Armutsverminderung sowie Forschung
und Entwicklung betreffen, nicht zu deutlichen Fortschritten geführt haben;

D. in der Erwägung, dass der Rahmen für das Europäische Semester in der Verordnung (EU)
Nr. 1175/2011 vom 16. November 2011 (Bericht Wortmann-Kool) definitiv kodifiziert wurde und
als einer der Eckpfeiler des Pakets zur wirtschaftspolitischen Steuerung eine wesentliche Rolle spielt,
indem er der Unon eine Richtschnur bei den nächsten Schritten zur Vollendung der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) vorgibt;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 74.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 77.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 81.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 85.
ABl. C 219 vom 24.7.2012, S. 91.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0258.
ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 84.
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E.

in der Erwägung, dass die Krise sowie die zunehmenden Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit seit
der Einführung des Euro die Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung der Wirtschafts- und Be
schäftigungspolitik und verbesserter Haushaltspraktiken deutlich gemacht haben;

F.

in der Erwägung, dass das Europäische Semester zum ersten Mal uneingeschränkt zur Anwendung
gelangt und die notwendigen Lehren gezogen werden müssen, damit sein Potenzial voll ausgeschöpft
wird;

G. in der Erwägung, dass der Europäische Rat klar zugesagt hat, durch Annahme des „Wachstums- und
Beschäftigungspakts“ auf allen Regierungsebenen in der EU sämtliche Hebel, Instrumente und Strategien
zu mobilisieren, um ein intelligentes, nachhaltiges, integratives, ressourceneffizientes und Beschäftigung
schaffendes Wachstum zu fördern;
H. in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012, in denen es heißt:
„Wachstum und Beschäftigung werden nur dann wieder anziehen, wenn wir einen kohärenten und breit
angelegten Ansatz verfolgen, bei dem wir intelligente Maßnahmen zur Sanierung der Haushalte unter
gleichzeitiger Beibehaltung der Investitionen in künftiges Wachstum, eine solide makroökonomische
Politik und eine aktive Beschäftigungsstrategie unter Wahrung des sozialen Zusammenhalts miteinander
verbinden“, und in der Erwägung, dass die EU die Mitgliedstaaten bei der Schaffung eines dynamischen
Umfelds für Wirtschaftswachstum und Wohlstand durch eine tragfähige Politik unterstützen sollte;
I.

unter Hinweis auf die Empfehlungen in seiner Entschließung vom 15. Februar 2012 zu beschäftigungsund sozialpolitischen Aspekten im Jahreswachstumsbericht 2012 (1), in der es den Rat ersuchte, die
folgenden Prioritäten in seine Leitlinien für das Europäische Semester 2012 aufzunehmen: Sicherstel
lung der Kohärenz und Stärkung des Willens zur Verwirklichung der EU-2020-Ziele, Förderung der
Schaffung von Arbeitsplätzen durch Investitionen und Steuerreform, Verbesserung der Beschäftigungs
qualität und der Bedingungen für eine verstärkte Erwerbsbeteiligung, Bekämpfung der Jugendarbeits
losigkeit, Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung mit Schwerpunkt auf Bevölkerungsgrup
pen mit weniger oder gar keinen Verbindungen zum Arbeitsmarkt sowie Stärkung der demokratischen
Legitimität, der Rechenschaftsberichte unter Mitwirkung;

J.

in der Erwägung, dass das Europäische Semester an Bedeutung gewonnen hat und zu seinem Prozess
nunmehr vielfältige Dokumente und Unterdokumente gehören, die von den Mitgliedstaaten vorzulegen
sind: nationale Reformprogramme (NRP), Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (SKP) und nationale
Beschäftigungspläne (NBP), und in der Erwägung, dass man sich in diesen Dokumenten mit einer
steigenden Zahl von Zielen auseinandersetzen muss; in der Überzeugung, dass die Anzahl solcher
Dokumente und Überschneidungen zwischen ihnen der Transparenz und Kohärenz des Prozesses
des Europäischen Semesters abträglich sind; in der Erwägung, dass die Qualität der von den Mitglied
staaten vorgelegten Dokumente und das Maß, in dem Stakeholder und nationale Parlamente in ihre
Ausarbeitung eingebunden sind, sehr unterschiedlich sind;

K.

unter Hinweis darauf, dass zwischen 2008 und Mitte 2012 die Arbeitslosenrate in der EU-27 von etwa
7 % auf 10,4 % angestiegen ist, was etwa 25 Millionen Arbeitslose bedeutet;

L.

unter Hinweis darauf, dass in der gesamten EU jeder fünfte junge Mensch arbeitslos ist (22 %) und dass
in einigen Mitgliedstaaten die Jugendarbeitslosigkeit über 50 % beträgt;

M. unter Hinweis darauf, dass sich 8,3 Millionen Europäer unter 25 weder in einem Ausbildungs-, Be
schäftigungs- oder Fortbildungsverhältnis (NEET) befinden und dass diese Zahl weiter ansteigt;
N. unter Hinweis darauf, dass mehr als 115 Millionen Menschen in der EU-27 von sozialer Ausgrenzung
bedroht sind, da bei ihnen die verstärkte Gefahr von Armut besteht, weil sie über äußerst geringe
materielle Mittel verfügen oder weil sie in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung leben;
O. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt mehr denn je als Instrument gebraucht wird, das die europäi
sche Wirtschaft wieder ankurbelt, indem er eine konkrete Antwort auf die Krise bietet und zur För
derung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Wahrung des Sozialfürsorge genutzt wird;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2012)0047.
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1.
begrüßt die länderspezifischen Empfehlungen des Rates für das Euro-Währungsgebiet; verweist darauf,
dass diese Empfehlungen aufgrund der Umsetzung des neuen Pakets zur wirtschaftspolitischen Steuerung
erstmals ein makroökonomisches Szenario des gesamten Euro-Währungsgebiets beinhalten, und weist da
rauf hin, dass sie ein neues Maß an Ausführlichkeit erreicht haben; ist der Ansicht, dass das volle Potenzial
dieser Empfehlungen noch nicht ausgeschöpft wurde;
2.
verweist darauf, dass das Europäische Semester der geeignete Rahmen für die effektive wirtschafts
politische Steuerung in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ist, die durch eine gemeinsame Ver
antwortung verbunden sind, und dass mit dem Europäischen Semester die multilaterale Überwachung der
Haushaltspolitik und der makroökonomischen Politik einerseits und die Umsetzung der Europäischen
Strategie für Wachstum und Beschäftigung gemäß der Strategie Europa 2020 andererseits zusammen
gebracht werden;
3.
ist besorgt angesichts der Feststellung, dass in vielen Mitgliedstaaten die nationalen Parlamente, die
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft nicht in den Prozess des Europäischen Semesters eingebunden waren;
fordert die Kommission deshalb mit Nachdruck auf, dass dem Prozess durch die Einbindung der nationalen
Parlamente, der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft mehr demokratische Legitimität verliehen wird;
4.
fordert die Kommission auf, von einem einheitlichen Ansatz bei den an die Mitgliedstaaten gerichteten
Empfehlungen abzusehen und dafür Sorge zu tragen, dass solche Empfehlungen entsprechend den spezi
fischen Bedürfnissen des betroffenen Mitgliedstaates abgegeben werden;
5.
erinnert daran, dass das Europäische Semester die erforderliche Ex-ante-Überwachung und Koordinie
rung im Euro-Währungsgebiet ermöglicht, die sich über den Austausch der Haushaltsplanung und die
vorherige Erörterung aller wichtigen wirtschaftspolitischen Reformvorhaben vollzieht, und so die Verringe
rung und/oder Beseitigung möglicher Rückwirkungen einzelstaatlicher Maßnahmen auf andere Länder oder
auf das Euro-Währungsgebiet insgesamt gestattet;
6.
begrüßt die vorgeschlagenen Maßnahmen und ist der Ansicht, dass sie schrittweise verbessert werden
sollten, um solide und nachhaltige öffentliche Finanzen zu erreichen, die makroökonomischen Ungleichge
wichte zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, was zu mehr Wachstum und Beschäftigung
führen wird; unterstreicht die Notwendigkeit einer echten Kohärenz innerhalb der und zwischen den Emp
fehlungen für die verschiedenen Mitgliedstaaten, einer besseren Nutzung des makroökonomischen Scorebo
ards und einer Berücksichtigung der negativen Ausstrahlungseffekte der Wirtschaftspolitik der einzelnen
Mitgliedstaaten;
7.
stellt fest, dass die Kommission auf der Durchführung wachstums- und wettbewerbsfördernder Struk
turreformen besteht, die Europa in die Lage versetzen sollen, die Krise in den Griff zu bekommen und
erneut eine herausragende Rolle in der Weltwirtschaft zu spielen; unterstützt nachdrücklich die Bemühungen
der Kommission zur Korrektur der makroökonomischen Ungleichgewichte innerhalb des Euro-Währungs
gebiets; fordert die Kommission auf, diese Arbeiten noch weiter zu intensivieren;
8.
sieht der für Herbst 2012 geplanten Studie der Kommission zu den Verknüpfungen zwischen Defi
ziten und Überschüssen im Euro-Währungsgebiet erwartungsvoll entgegen;
9.
begrüßt die Tatsache, dass der Schwerpunkt auf ressourceneffiziente Programme gelegt wird, die ein
beträchtliches Beschäftigungspotenzial bieten und gleichzeitig der Umwelt zugute kommen, nachhaltige
Arbeitsplätze schaffen und sowohl für öffentliches als auch privates Kapital klare Investitionserträge bieten;
10.
stellt fest, dass sich die meisten Strukturreformen auf eine kleine Anzahl von Bereichen konzen
trieren, u. a. Arbeitsmärkte (einschließlich Festsetzung der Löhne), Besteuerungssystem, Bankensektor, Ren
tensysteme, Dienstleistungssektor (durch die Beseitigung ungerechtfertigter Beschränkungen bei reglemen
tierten Gewerben und Berufen), Liberalisierung bestimmter Wirtschaftszweige, Verbesserung der Effizienz
und Qualität der öffentlichen Ausgaben, Verringerung der Verwaltungslasten, Vermeidung unnötiger Regie
rungsebenen, Bekämpfung der Steuerhinterziehung und Reform des Hypotheken- und Immobilienmarktes;
gesteht ein, dass immer noch ein langer Weg vor uns liegt, und glaubt, dass die richtigen Grundlagen gelegt
worden sind, und dass es noch immer Spielraum für Verbesserungen gibt;
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11.
gibt seiner Besorgnis über die Tatsache Ausdruck, dass gegenüber Mitgliedstaaten mit einem Finanz
hilfeprogramm keine Empfehlungen bezüglich der EU-2020-Ziele gemacht wurden; fordert die Kommission
auf, die Folgen der wirtschaftlichen Anpassungsprogramme auf den Fortschritt in Richtung der Kernziele
Europa 2020 zu bewerten und Änderungen vorzuschlagen, durch die die Anpassungsprogramme in Ein
klang mit den Europa-2020-Zielen gebracht werden sollen;
12.
erkennt die von der Kommission vorgenommene Schwerpunktsetzung auf Reformen des Arbeits
marktes zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Euro-Währungsgebiets an; ist der Auffassung, dass
Lohnerhöhungen der Produktivität entsprechen sollten; unterstützt ebenfalls die von der Kommission vor
genommene Schwerpunktsetzung auf die langfristige Nachhaltigkeit der Rentensysteme;
13.
fordert die Kommission auf, ihre Empfehlungen ausdrücklicher, genau und kohärent zu formulieren,
die in der Vergangenheit vorgelegten Empfehlungen weiter zu verfolgen, was eine detailliertere Erläuterung
und Evaluierung in jenen Fällen umfasst, in denen ein Land nach Erachten der Kommission die Empfeh
lungen nur teilweise befolgt hat, und den unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
jedes Mitgliedstaat es uneingeschränkt Rechnung zu tragen; vertritt die Auffassung, dass die Kommission an
die Mitgliedstaaten Empfehlungen zu der Art und Weise richten sollte, wie sie die negativen Ausstrahlungs
effekte ihrer internen politischen Strategien minimieren und die Einhaltung durch andere Mitgliedstaaten
erleichtern können;
14.
stellt fest, dass die Kommission in den diesjährigen länderspezifischen Empfehlungen eine Reihe von
Mitgliedstaaten nachdrücklich auffordert, die nationalen Systeme für die Lohnbildung umzustrukturieren
und/oder das nationale Lohnniveau zu senken; unterstreicht, dass die Autonomie der Sozialpartner ein
wesentliches Element eines gut funktionierenden Arbeitsmarktes ist und dass dieser Autonomie Rechnung
getragen werden sollte;
15.
bekräftigt, dass sich die Kommission in einer einzigartigen Position befindet, einen wirklich detail
lierten europäischen makroökonomischen Plan zu entwickeln, der das Wachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen stimulieren kann, und fordert die Kommission auf, eine Anpassung bestimmter Empfehlun
gen zu gestatten, wenn sich diese als unangemessen erweisen, um die festgelegten Zielvorgaben zu erreichen;
ist der Auffassung, dass die Kommission zur Verfolgung eines solchen Plans vorschlagen sollte, die euro
päischen Fonds auf möglichst effiziente Weise einzusetzen, und nach Wegen suchen sollte, sie an die
derzeitigen Bedürfnisse der EU anzupassen, was zusätzliche Finanzmittel erfordert;
16.
unterstreicht, mit Blick auf die Steigerung der Effizienz des Prozesses, die Notwendigkeit, den Zeit
plan für die Freigabe des Jahreswachstumsberichts (der auf die EU-27 in ihrer Gesamtheit abzielt) und des
Frühwarnberichts, der mit dem „Sechserpack“ eingeführt wurde (und nur an spezifische Mitgliedstaaten
gerichtet ist), besser aufeinander abzustimmen;
17.
hebt hervor, dass sich der Jahreswachstumsbericht auf die von der Kommission im Herbst vorberei
teten Prognosen stützt; unterstreicht deshalb die Notwendigkeit, potenziellen Prognosefehlern Rechnung zu
tragen, da sie Konsequenzen für die von den Mitgliedstaaten geforderte Haushaltsanpassung haben können;
18.
macht darauf aufmerksam, dass Strukturreformen nur mittel- und langfristig Ergebnisse liefern kön
nen und nicht per se die Rezessionsspirale überwinden können, in der sich die EU gegenwärtig befindet;
19.
fordert die Kommission auf, die Strategie Europa 2020 in das Europäische Semester einzubeziehen
und dafür zu sorgen, dass sie in den länderspezifischen Empfehlungen stärker berücksichtigt wird, etwa
durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und der Armut; verweist darauf, dass es in
vielen Ländern wenig oder keine Fortschritte bei der Verwirklichung der sozialen und ökologischen Ziele der
Strategie EU 2020 gibt, was bedeutet, dass die EU insgesamt nicht auf dem richtigen Weg ist, um die
Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 fristgerecht zu erfüllen;
20.
begrüßt die wichtige, von der Kommission am 27. Juni 2012 angekündigte Initiative zur verstärkten
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung; unterstreicht, dass verstärkte Bemühungen auf
diesem Gebiet – auf nationaler Ebene und auf der Ebene der EU sowie im Verhältnis zu Drittländern –
ein wichtiges Element in Programmen sein sollten, die auf die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen
abzielen; fordert, dass die im Zusammenhang mit der Initiative verkündeten ehrgeizigen Bestrebungen in
künftigen Legislativvorschlägen uneingeschränkt verwirklicht werden und sich in der laufenden Arbeit im
Rahmen des Europäischen Semesters eindeutig widerspiegeln;
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21.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt in der durch das
Sechserpaket geänderten Fassung festgelegten Vorschriften strikt zu befolgen, indem sie eine differenzierte
und wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung unter Berücksichtigung der länderspezifischen Beson
derheiten verfolgen, und für solidere öffentliche Finanzen und eine nachhaltigere europäische Wirtschaft zu
sorgen und den vom Bankensektor ausgehenden Druck abzuschwächen; ist der festen Überzeugung, dass die
Nachhaltigkeit der Haushaltsdisziplin und die Haushaltsorgane auf zentralstaatlicher Ebene und darunter
gestärkt werden sollten und dass die Regierungen in Zukunft vor allem langfristige Investitionen tätigen
sollten, die nachhaltiges Wachstum fördern würden; fordert die Mitgliedstaaten auf, unerwünschte negative
Ausstrahlungseffekte durch die Erleichterung der Einhaltung durch andere Mitgliedstaaten zu vermeiden, und
dazu bei der Ausarbeitung ihrer eigenen Politik insbesondere den anderen Mitgliedstaaten erteilten Empfeh
lungen gebührend Rechnung tragen;
22.
begrüßt das Ende der gegen mehrere Mitgliedstaaten eingeleiteten Verfahren wegen übermäßigen
Defizits; hofft, dass weitere Verfahren in naher Zukunft abgeschlossen werden können; fordert alle politi
schen Entscheidungsträger auf, solche Bemühungen zu verfolgen und ihr Engagement aufrecht zu erhalten
und gleichzeitig den makroökonomischen Kontext gebührend zu berücksichtigen;
23.
erkennt die äußert großen Anstrengungen an, die in den letzten Jahren von sämtlichen europäischen
Bürgern gefordert worden sind;
24.
fordert alle beteiligten Parteien auf, sich rasch über das Zweierpaket (Paket der zwei Verordnungen
zur haushaltspolitischen Überwachung) zur Ergänzung der geltenden, im Rahmen der Mitentscheidung
erlassenen Vorschriften zu einigen;
25.
fordert die Parteien, die an der Entscheidungsfindung im Rat beteiligt waren, auf, diese Entscheidun
gen nun so bald, nachdem sie getroffen wurden, nicht wieder zur Diskussion zu stellen;
26.
würdigt den wirtschaftspolitischen Dialog, der bisher zwischen dem Europäischen Parlament und
nationalen Vertretern geführt wurde; verweist auf die Bedeutung dieses Dialogs bei dem Bemühen, einen voll
funktionsfähigen Rahmen für das Europäische Semester umzusetzen und die notwendige demokratische
Rechenschaftspflicht für alle beteiligten Akteure zu erreichen; bekräftigt sein Engagement für weitere Dia
loge, die ein wichtiges Element einer verstärkten europaweiten Debatte über wirtschaftliche und soziale
Prioritäten und Instrumente sein müssen; glaubt, dass die wirtschaftspolitischen Dialoge ein Meilenstein auf
dem Weg zu einer verstärkten demokratischen Rechenschaftspflicht im Zusammenhang mit der wirtschafts
politischen Überwachung und Koordinierung innerhalb der WWU sind;
27.
stellt mit Besorgnis fest, dass das Europäische Parlament bei den wichtigsten wirtschaftspolitischen
Beschlüssen, die aufgrund der Krise gefasst worden sind, kontinuierlich an den Rand gedrängt worden ist,
und ist der Auffassung, dass es einbezogen werden muss, um die Legitimität von Beschlüssen, die alle Bürger
betreffen, zu steigern;
28.
hält es für wesentlich, die Legitimität des Semesters zu fördern und die verbleibenden rechtlichen
Zweideutigkeiten zu klären, die andernfalls in der Zukunft zu institutionellen Konflikten führen können,
einschließlich der Überlagerung und Verdopplung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, wobei auch
der Mangel an Klarheit und die zunehmende Komplexität des institutionellen Rahmens der EU zu berück
sichtigen sind;
29.
bedauert, dass der parlamentarischen Kontrolle nur eine untergeordnete Rolle in dem Prozess zu
kommt, und unterstreicht, dass das Europäische Semester auf keinen Fall die Vorrechte des Europäischen
Parlaments und der nationalen Parlamente gefährden darf;
30.
fordert die Kommission auf, über den Fortschritt Bericht zu erstatten, der im Zusammenhang mit der
Forderung des Parlaments in seiner Entschließung vom 1. Dezember 2011 zum Thema „Europäisches
Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung“ erzielt wurde, in der sie aufgefordert wurde, „die
Zivilgesellschaft und die Sozialpartner zur Ausarbeitung eines jährlichen Schattenberichts über die Fort
schritte der Mitgliedstaaten in Hinblick auf die Kernziele und die Umsetzung der in den nationalen Reform
programmen vorgeschlagenen Maßnahmen anzuhalten“;
31.
fordert die Kommission und den Rat auf, sich auf konkrete Maßnahmen zu verständigen, die die
Beteiligung und Einbeziehung der Sozialpartner, NRO und lokaler Behörden an der Formulierung und
Umsetzung von Strategien im Rahmen des Europäischen Semesters sowohl auf nationaler als auch auf
europäischer Ebene verbessern; begrüßt die Tatsache, dass der zyprische Vorsitz diese Herausforderung als
eine seiner Prioritäten bezeichnet hat;
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32.
betont die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Arbeitsmethoden der Eurogruppe, um ihre
Rechenschaftspflicht insgesamt gegenüber dem Europäischen Parlament zu verstärken; ist zudem der An
sicht, dass ein stärkerer gemeinschaftlicher Ansatz erforderlich ist;
33.
ist der Auffassung, dass der wirtschaftspolitische Dialog nach dem Modell des währungspolitischen
Dialogs auf die EZB ausgeweitet werden sollte und dass der Dialog regelmäßige Debatten zwischen dem
Europäischen Parlament, der Kommission und dem ECOFIN-Präsidenten über die Vorbereitung und Wei
terbehandlung des Jahreswachstumsberichts und der länderspezifischen Empfehlungen einschließen sollte;
34.
bekräftigt, dass das Europäische Parlament, das einzige supranationale, durch Wahlen legitimierte
Organ, in die Koordinierung der Wirtschaftspolitik eingebunden werden muss;
35.
verweist darauf, dass das Europäische Parlament als das geeignete demokratische Forum in Europa
angesehen werden muss, um zum Abschluss des Europäischen Semesters eine Gesamtbewertung zu liefern;
glaubt, dass Vertreter der EU-Institutionen und der am Prozess beteiligten Wirtschaftsgremien als Zeichen
dieser Anerkennung den Mitgliedern des Europäischen Parlaments auf deren Ersuchen hin Informationen
bereitstellen sollten;
36.
bekräftigt seine dringende Forderung nach Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität des Finanz
systems im Euro-Währungsgebiet und zur Förderung der Schaffung einer wirklichen Wirtschafts- und
Währungsunion, die auf einer verstärkten demokratischen Legitimität und Rechenschaftspflicht begründet
ist, sowie zur Umsetzung der Strategie Europa 2020; verweist darauf, dass solche Maßnahmen erforderlich
sind, um wieder für weltweite Stabilität zu sorgen, da die Union ein ausschlaggebender globaler Akteur ist;
fordert alle zuständigen Politiker auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verwirklichung
dieser Zielvorgabe beitragen;
37.
weist darauf hin, dass die Empfehlungen der Kommission ein Beitrag zur Frühjahrstagung des Rates
sind;
38.
verweist darauf, dass jedweder Beschluss des Rates, den Empfehlungen der Kommission nicht zu
folgen, gebührend zu erläutern ist und mit einer umfassenden Begründung einhergehen muss; begrüßt das
mit dem „Sechserpack“ bei den länderspezifischen Empfehlungen eingeführte Prinzip „Mittragen oder be
gründen“; glaubt, dass eine solche Klausel die Transparenz und Kontrolle des Prozesses des EU Semesters
verstärken wird;
39.
fordert die Kommission auf, ausgehend vom Europäischen Semester für die Koordinierung der Wirt
schaftspolitik (wie in der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 festgelegt) eine Rahmenverordnung vorzulegen, in
der die Rolle der Mitgliedstaaten und der Organe der EU in den einzelnen Phasen des Semesters (einschließ
lich der zeitlichen Planung) erläutert wird;
Sektorale Beiträge zum „Europäischen Semester“ 2012
Beschäftigungs- und Sozialpolitik
40.
begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung
gestalten“ (COM(2012)0173) und die dazugehörigen Arbeitsunterlagen; fordert die Kommission auf, die
Nutzung des Potenzials zur Schaffung von Arbeitsplätzen der „grünen“ Wirtschaft, Gesundheit und Sozial
fürsorge sowie den IKT-Sektor zu den wichtigsten Prioritäten des Jahreswachstumsberichts 2013 zu machen;
41.
bedauert die Tatsache, dass die meisten Mitgliedstaaten trotz ihrer politischen Zusagen während der
Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2012 und der Leitlinien der Kommission im Beschäftigungspaket
keinen nationalen Beschäftigungsplan (NBP) als Teil ihrer NRP 2012 vorgelegt haben; hält es für bedauerlich,
dass die Kommission dies nicht zu einer Pflicht gemacht hat, die von den Mitgliedstaaten eingehalten
werden muss, und fordert sie nachdrücklich auf, die Mitgliedstaaten zu ersuchen, ihre NRP sobald wie
möglich vorzulegen; fordert darüber hinaus, dass die NBP umfassende Maßnahmen zur Schaffung von
Arbeitsplätzen und grüner Beschäftigung, eine Verbindung zwischen der Beschäftigungspolitik und Finanz
instrumenten, Reformen des Arbeitsmarkts, einen klaren Zeitplan für die Erstellung der mehrjährigen
Reform-Agenda über die kommenden 12 Monate und eine Angabe sowohl der Bereiche als auch der
Regionen enthalten, in denen es einen Mangel beziehungsweise einen Überschuss an Spezialisierung gibt;
fordert die Kommission auf, ihren Plan für ein auf objektiven Daten beruhendes Monitoring-System des
Arbeitsmarktes und ein System der individuellen Begleitung für diejenigen Länder weiterzuverfolgen, die
nicht die länderspezifischen Empfehlungen befolgen;
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42.

schlägt vor, dass die Kommission die Ausarbeitung der NBP begleitet;

43.
weist darauf hin, dass Unternehmen der Sozialwirtschaft Teil des europäischen Sozialmodells und des
Binnenmarktes sind und deshalb eine starke Anerkennung und Unterstützung verdienen und dass ihre
Besonderheiten bei der Gestaltung europäischer politischer Maßnahmen berücksichtigt werden müssen;
wiederholt seine Forderung an die Kommission, einen Rahmen für die Sozialwirtschaft auszuarbeiten,
ihre Bestandteile anzuerkennen und sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Interessenträger einzubeziehen,
um den Austausch bewährter Verfahren zu fördern, da sie ein wichtiges Element des europäischen Sozial
modells und des Binnenmarktes ist;
44.
betont, wie wichtig es ist, für einen stärkeren sozialen Zusammenhalt zu sorgen, ohne die Koope
ration von Unternehmen für seine Erreichung zu vernachlässigen, was insbesondere dadurch gefördert
werden könnte, dass ihnen gestattet wird, für ihre innovativen und vorbildlichen Maßnahmen in sozialen
Angelegenheiten durch ein Siegel zu werben, das neue Investoren anlocken und langfristig die Entwicklung
eines europäischen Sozialmodells fördern würde;
45.
begrüßt die Tatsache, dass die Bedeutung des Zugangs von KMU zur Finanzierung anerkannt wird, da
sie der Eckpfeiler der Beschäftigung und der Schaffung von Arbeitsplätzen innerhalb der EU sind und über
ein beträchtliches Potenzial verfügen, um die Jugendarbeitslosigkeit und das Ungleichgewicht der Geschlech
ter zu bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dem Zugang von KMU zur Finanzierung in
ihren nationalen Wachstumsplänen absolute Priorität einzuräumen;
46.
bedauert, dass der Rat die Forderung des Parlaments, den Schwerpunkt bei seiner Orientierungshilfe
für 2012 auf die Arbeitsqualität zu legen, nicht berücksichtigt hat; stimmt mit der Kommission darin
überein, dass alle Beschäftigungsverhältnisse den Arbeitnehmern Zugang zu einer Reihe von Rechten geben
sollten, zu denen Rentenansprüche, Sozialschutz und Zugang zum lebenslangen Lernen zählen; fordert die
Kommission auf, Arbeitsqualität, Fortbildung und weiterführende Fortbildung, grundlegende Arbeitnehmer
rechte sowie die Unterstützung der Mobilität des Arbeitsmarktes, der Selbstständigkeit und der grenzüber
greifenden Mobilität durch Erhöhung der Sicherheit von Arbeitnehmern zwischen Beschäftigungsverhält
nissen in den Jahreswachstumsbericht 2013 aufzunehmen;
47.
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Bestehen und die Ausbreitung von menschenunwürdigen Arbeits
verträgen und von Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass Menschen mit befris
teten und Teilzeitverträgen oder selbstständig Beschäftigte angemessenen sozialen Schutz und Zugang zu
Ausbildung erhalten, und die diesbezüglichen Rahmenvereinbarungen umzusetzen;
48.
fordert, dass die Flexibilität des Arbeitsmarktes dadurch verbessert wird, dass moderne Formen von
Beschäftigungsverhältnissen eingeführt werden; ist sich darüber im Klaren, dass die Teilzeitbeschäftigung oft
von den Arbeitnehmern, insbesondere von Frauen, gewählt wird;
49.
begrüßt die Empfehlungen in Bezug auf Maßnahmen gegen die geringe Beteiligung von Frauen am
Arbeitsmarkt; stellt allerdings fest, dass es an einer weiter gehenden Gleichstellungsperspektive, die über die
Beschäftigungsrate hinausgeht, fehlt; fordert die Kommission auf, Maßnahmen gegen Arbeitsmarktsegrega
tion, ungleiche Verteilung der Betreuungspflichten und die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung auf
Frauen in ihre politischen Orientierungshilfen aufzunehmen;
50.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich mit der niedrigen Beteiligung benachteiligter
Personengruppen, einschließlich Menschen, die einer Minderheit angehören (z. B. Roma), aus den ärmsten
Kleinstregionen stammen oder mit einer Behinderung leben, zu befassen; fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auch auf, sich mit der ungleichen Verteilung von Arbeitsplätzen zwischen Regionen und
gesellschaftlichen Gruppen und den Auswirkungen einer Haushaltskonsolidierung auf schutzbedürftige ge
sellschaftliche Gruppen zu befassen;
51.
stellt fest, dass mehreren Mitgliedstaaten Empfehlungen in Bezug auf Löhne gemacht wurden; hebt
hervor, dass Löhne vor allem das Einkommen sind, das die Arbeitnehmer brauchen, um davon zu leben;
betont, dass die Bestimmung der Lohnbildung und der Lohnniveaus in Programmländern durch die Kom
mission unter Umständen die Gefahr der Armut trotz Beschäftigung und von Lohnungleichheiten erhöht,
worunter Gruppen mit geringem Einkommen leiden; fordert die Kommission auf, den Ländern, in denen die
Löhne im Vergleich zum Produktivitätsniveau stagnieren, eine stärkere politische Orientierungshilfe an die
Hand zu geben, wobei aber die Autonomie der Sozialpartner zu achten ist, die unter anderem durch
Artikel 152 und Artikel 153 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
geschützt ist;
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52.
begrüßt, dass sich die Kommission und der Rat stärker auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
konzentrieren; fordert die Kommission auf, unbeschadet nationaler Rechtsvorschriften unverzüglich eine
verbindliche Europäische Jugendgarantie vorzuschlagen, um die Lage junger Menschen wirksam zu verbes
sern, die sich weder in einem Ausbildungs-, Beschäftigungs- oder Fortbildungsverhältnis (NEET) befinden,
und schrittweise das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in der EU zu lösen; betont, dass die Europäische
Jugendgarantie spezifische europäische finanzielle Unterstützung braucht, insbesondere in denjenigen Län
dern, die die höchsten Jugendarbeitslosenraten aufweisen, und fordert, dass ein Teil der nicht ausgegebenen
Mittel der Strukturfonds für diesen Zweck eingesetzt wird; fordert den Rat auf, zügig über die Vorschläge
des Beschäftigungspakets zu entscheiden;
53.
begrüßt die Aufnahme der Empfehlung zur Bewältigung der sozialen Folgen der Krise in die Orien
tierungshilfe für 2012 und das verstärkte Augenmerk auf der Bekämpfung der Armut in den länderspezi
fischen Empfehlungen; ist allerdings äußerst besorgt über die Zunahme der Armut (einschließlich Armut
trotz Beschäftigung und Armut unter älteren Menschen) und der Arbeitslosigkeit in der EU; fordert die
Mitgliedstaaten auf, ehrgeiziger zu sein, die Maßnahmen, die sie ergreifen, um die Armut zu bekämpfen, zu
intensivieren und die Empfehlungen der Kommission strikt zu befolgen; fordert die Kommission auf, sich im
Jahreswachstumsbericht 2013 konkret mit der Armut trotz Beschäftigung, der Armut von Menschen mit
weniger oder gar keine Verbindungen zum Arbeitsmarkt sowie mit der Armut älterer Menschen zu be
schäftigen; betont, dass Artikel 9 AEUV im gesamten Europäischen Semester durchgehend berücksichtigt
werden muss;
54.
betont erneut, dass zusätzliche Zusagen der Mitgliedstaaten im sozialen Bereich gefordert werden
müssen und der EU die Verantwortung für die Umsetzung der Prioritäten übertragen werden muss, die im
Zusammenhang mit Wachstum und sozialem Zusammenhalt innerhalb des Binnenmarkts gesetzt wurden;
55.
betont, dass es unbedingt notwendig ist, neue Instrumente zur Bekämpfung von sozialen Ungleich
gewichten und Arbeitslosigkeit in Europa zu entwickeln;
56.
fordert die Mitgliedstaaten und den Europäischen Rat auf, Sozial- und Gesundheitsminister in den
Prozess des Europäischen Semesters und in alle Phasen des Prozesses der NRP einzubeziehen, da dies auch
eine Stärkung der Rolle des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) bedeuten
würde, da Themen in den Bereichen Renten, Lohnpolitik und Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeit in
dessen Zuständigkeit fallen;
57.
fordert die Kommission auf, Bericht über die Verwendung gemeinsamer und einheitlicher Bench
marks in der gesamten EU für die Bewertung der NRP zu erstatten; betont, dass Standards und Daten ein
Bild von der sozialen Inklusion und der ökologischen Nachhaltigkeit zusätzlich zu Wirtschaftsdaten geben
sollten; fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten nahezulegen, soziale Indikatoren und Daten zu
verwenden, durch die der Fortschritt und die Entwicklung gemessen werden können, was über die Messung
des BIP hinausgeht, da dies von entscheidender Bedeutung ist, um den Fortschritt bei der Verwirklichung der
Europa-2020-Ziele zu messen;
Haushaltspolitik
58.
fordert die Europäische Kommission auf, im nächsten Jahreswachstumsbericht umfassend auf die
Rolle des Haushaltsplans der EU im Rahmen des Europäischen Semesters einzugehen und diese anhand
faktisch belegbarer, konkreter Daten über die auslösenden, verstärkenden, synergetischen und ergänzenden
Auswirkungen des Semesters auf die allgemeinen öffentlichen Ausgaben auf lokaler, regionaler und natio
naler Ebene hervorzuheben; ist darüber hinaus der Meinung, dass eine Finanzierung auf Ebene der EU zu
Einsparungen in den Haushalten der Mitgliedstaaten führen kann, und dass dies betont werden sollte; ist der
Auffassung, dass der Haushalt der Europäischen Union in Bezug darauf, Wachstum zu stimulieren und
verstärkt Arbeitsplätze zu schaffen sowie die makroökonomischen Ungleichgewichte in der gesamten Union
erfolgreich zu mindern, eine entscheidende Rolle spielt;
59.
fordert den Rat auf, in den Verhandlungen über den Haushaltsplan der EU für 2013 eine politische
und öffentliche Debatte über die Höhe der notwendigen Mittel zur Umsetzung des „Pakts für Wachstum und
Beschäftigung“, der im Juni 2010 vom Europäischen Rat verabschiedet wurde, zuzulassen; bringt seine große
Besorgnis über den wiederholt vom Rat vertretenen Standpunkt zum Ausdruck, die im Haushaltsplan der
EU verfügbaren Zahlungsermächtigungen sollten künstlich reduziert werden, was dazu führen würde, dass
die Fähigkeit der EU, ihren rechtlichen und politischen Verpflichtungen nachzukommen, gefährdet wäre;
fordert den Rat erneut auf, sich mit dem Europäischen Parlament und der Kommission auf eine Methode zur
Bewertung des tatsächlichen Zahlungsbedarfs zu einigen; betont, wie dringlich die Lage ist, vor allem
hinsichtlich der Linien 1A und 1B (Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung/Kohäsion für
Wachstum und Beschäftigung) sowie in Bezug auf die Fonds zur Entwicklung des ländlichen Raums;
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60.
ruft die Mitgliedstaaten auf, die im „Pakt für Wachstum und Beschäftigung“ vereinbarten Möglich
keiten zur Prüfung von Neuzuteilungen im Rahmen der nationalen Struktur- und Kohäsionsfondsmittel (in
Höhe von 55 Mrd. Euro) voll auszuschöpfen, um Forschung und Innovation, KMU (einschließlich deren
Zugangserleichterung zu Finanzhilfen der EU) und die Beschäftigung junger Menschen zu fördern; fordert
die Kommission auf, im Jahreswachstumsbericht 2013, der im November 2012 erscheinen wird, ein voll
ständiges Bild darüber zu vermitteln, was bislang in dieser Hinsicht erreicht wurde;
61.
betont darüber hinaus, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen des Pakts für Wirtschaft und Beschäfti
gung ausdrücklich dazu aufgerufen sind, einen Teil ihrer Mittelzuweisungen aus den Strukturfonds ein
zusetzen, um gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) Instrumente für Kreditrisiken und
-garantien zu erarbeiten, um Wissen und Fähigkeiten, den effizienten Einsatz von Ressourcen und strategi
sche Infrastrukturprojekte zu fördern und den Zugang der KMU zu Finanzmitteln zu erleichtern; ist der
Auffassung, dass die Behörden der Mitgliedstaaten eine Maximierung des Wachstumspotenzials anstreben
sollten, das mit den anderen, bereits beschlossenen und aus dem Haushalt der EU finanzierten EU-Initiativen
verbunden ist – etwa die Pilotphase für Projektanleihen, die seit 2007 zur Verfügung stehenden unterschied
lichen innovativen Finanzierungsinstrumente der EU in den Bereichen Forschung und Innovation, Unterstüt
zung für KMU oder Mikrofinanzierungsprogramme; betont außerdem, dass die EIB für den Zeitraum
2012–2015 über ein erweitertes Kreditvergabevolumen verfügt; ist der Auffassung, dass diese Maßnahmen
insgesamt, sofern sie richtig kombiniert und umgesetzt werden, das Grundgerüst eines EU-Investitionspro
gramms für die kommenden Jahre bilden könnten, das eine überaus positive Wirkung auf das BIP und die
Beschäftigung in allen 27 Mitgliedstaaten entfalten würde – wobei einige Fachleute den Anstieg des BIP auf
0,56 % und die Anzahl neuer Arbeitsplätze auf 1,2 Millionen schätzen;
62.
ruft die Mitgliedstaaten daher auf, ihren einzelstaatlichen Beitrag auf Basis des Bruttonationaleinkom
mens (BNE) zum Haushalt der EU nicht als Anpassungsvariable ihrer Konsolidierungsbemühungen zu
betrachten, und nicht den Versuch zu unternehmen, entgegen ihrer auf höchster Ebene gegebenen politi
schen Zusagen das Volumen der wachstumsfördernden Ausgaben im Haushalt der EU künstlich zu kürzen;
ist sich jedoch der Tatsache bewusst, dass eine wirtschaftliche Spannung zwischen der Notwendigkeit der
kurzfristigen Konsolidierung der Staatshaushalte einerseits und einer möglichen Anhebung der auf dem
Bruttonationaleinkommen (BNE) basierenden Beiträge einiger Mitgliedstaaten andererseits besteht, die durch
eine Erhöhung der Zahlungen im EU-Haushalt verursacht würde; wiederholt daher seine nachdrückliche
Forderung nach einer Reform des Haushalts der EU – die bei der Aushandlung des MFR 2014–2020
vereinbart werden sollte –, in deren Rahmen der Anteil der auf dem BNE basierenden Beitragszahlungen
an den Haushalt der EU bis zum Jahr 2020 auf 40 % gesenkt wird, womit ein Beitrag zu den Konsolidie
rungsbemühungen der Mitgliedstaaten geleistet würde (1);
63.
ersucht die Kommission darüber hinaus, zu prüfen, ob die auf dem BNE basierenden Beitragszah
lungen an den Haushalt bei der Berechnung des Strukturdefizits – gemäß der Festlegung im „Zweierpaket“ –
ausgenommen werden können;
64.
warnt in Anbetracht der Rolle des EU-Haushalts als Katalysator für Investitionen vor einer Kürzung
des EU-Haushalts im Rahmen der Aushandlung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014-2020,
da die Schaffung von Wachstum und Beschäftigung in der Union dadurch beeinträchtigt würde;
Binnenmarkt
65.
fordert die Kommission auf, die Binnenmarktsteuerung zu einer Hauptpriorität zu machen, da sie
einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Europäischen Semesters leistet, insbesondere in den
Bereichen nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Beschäftigung; ist der Auffassung, dass die länderspezi
fischen Empfehlungen der Kommission den Mitgliedstaaten gleichzeitig mehr praktische Lösungen zur
Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts bieten sollten, um die öffentliche Unterstützung und
das politische Engagement für die Förderung der Vollendung des Binnenmarkts zu stärken;
66.
fordert den Rat und die Kommission auf, das Europäische Semester mit der Binnenmarktakte zu
verknüpfen, um die Kohärenz der europäischen Wirtschaftspolitik zu gewährleisten und nachhaltiges
Wachstum sicherzustellen;
67.
betont, dass die Initiativen, die im Rahmen der Binnenmarktakte umgesetzt werden, mit den Zielen
der sieben Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 für ein intelligentes nachhaltiges und integratives
Wachstum im Einklang stehen und zu deren Erreichung beitragen müssen;
68.
fordert die Kommission auf, den Jahresbericht über die Integration des Binnenmarkts mit anderen
Instrumente zur Überwachung des Binnenmarkts wie dem Binnenmarktanzeiger zu koordinieren, um Über
schneidungen zu verhindern und effiziente und klare Empfehlungen formulieren zu können sowie die
Kohärenz der europäischen Wirtschaftspolitik sicherzustellen;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2012)0245.
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69.
begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag der Kommission, länderspezifische Empfehlungen
in Bezug auf den Binnenmarkt abzugeben, insbesondere zur korrekten Umsetzung der Rechtsvorschriften
und den Umsetzungsfristen; fordert die Kommission auf, mehr zu unternehmen, um unter Ausschöpfung
aller ihrer Befugnisse die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in den
Mitgliedstaaten zu gewährleisten;
70.
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Annahme der zwölf Leitaktionen der
Binnenmarktakte als wichtigem Beitrag zur Stärkung des Binnenmarkts in umfassender und ausgewogener
Art und Weise Vorrang einzuräumen.
Konstitutionelle Fragen
71.
ist der Auffassung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den
nationalen Parlamenten gemäß Artikel 9 von Protokoll Nr. 1 wichtig ist, um die notwendige demokratische
Legitimität und nationale Eigenverantwortung im Prozess des Semesters herbeizuführen; fordert eine Ver
stärkung des Dialogs zwischen der europäischen und der einzelstaatlichen Ebene unter Achtung der zwi
schen den beiden Ebenen bestehenden Arbeitsteilung;
72.
ist der Auffassung, dass es zusätzlich zur Gewährleistung der Zusammenarbeit zwischen den Par
lamenten ebenfalls notwendig ist, größere Anstrengungen im Bereich der Kommunikation mit den Bürgern
zu unternehmen und sie aktiv in den Prozess einzubeziehen;
73.
ist der Auffassung, dass die nationalen Parlamente – zur Verminderung der Besorgnisse über die
Legitimität – eine aktivere Rolle im Prozess spielen sollten, und regt an, dass die Mitgliedstaaten ihre
internen Verfahren anpassen, so dass die nationalen Parlamente in die Debatte über die Finanz- und
Reformplanungen ihrer Länder einbezogen werden können, ehe sie der EU unterbreitet werden;
Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter
74.
fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, den Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter in den Ablauf
des Europäischen Semesters einzubinden und im Rahmen ihrer Arbeitsmarktstrategien größeres Augenmerk
auf die Aus- und Weiterbildung zu richten und den Bedürfnissen und der Lage von Frauen bei der
Umsetzung der im Jahreswachstumsbericht enthaltenen politischen Vorgaben Rechnung zu tragen; lobt
diejenigen Mitgliedstaaten, die die geschlechtsspezifische Dimension als Querschnittsaufgabe in ihre natio
nalen Reformprogramme (NRP) eingebunden haben, bedauert aber, dass viele Mitgliedstaaten in keiner
Weise auf geschlechtsspezifische Aspekte eingegangen sind; fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten
ein einheitliches Format und Kriterien für die Aufnahme des Aspekts der Gleichstellung der Geschlechter in
die nationalen Reformprogramme vorzuschlagen;
75.
fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren nationalen Reformprogrammen spezifische quantitative Ziele
in Einklang mit den Beschäftigungsstatistiken für Frauen festzusetzen, und auch konkret Maßnahmen für
schutzbedürftige Gruppen von Frauen (wie junge Frauen, Migrantinnen, behinderte Frauen und alleinerzie
hende Mütter) zu treffen;
76.
weist darauf hin, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle weiterhin ein Problem in der EU darstellt
und sich auch auf die Höhe der Rente auswirkt, die Frauen später erhalten, was dazu führen kann, dass
Frauen in der Folge unter die Armutsgrenze abgleiten; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, qualitative Ziele
in ihren nationalen Reformprogrammen festzulegen, die auf eine Nivellierung des geschlechtsspezifischen
Lohngefälles ausgerichtet sind, und dadurch sowohl die ungerechte Behandlung von Rentnerinnen als auch
die Armutsgefährdung älterer Frauen zu verringern;
*
*

*

77.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, den Regierungen der Mit
gliedstaaten, der Europäischen Kommission, den nationalen Parlamenten und der Europäischen Zentralbank
zu übermitteln.
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Handelsbeziehungen EU - Russland nach dem Beitritt Russlands zur WTO
P7_TA(2012)0409
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu den Handelsbeziehungen
zwischen der EU und Russland nach dem Beitritt Russlands zur WTO (2012/2695(RSP))
(2014/C 72 E/10)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland, insbesondere seine Entschließungen vom
14. Dezember 2011 (1) zu dem bevorstehenden Gipfeltreffen EU-Russland am 15. Dezember 2011 und
vom 9. Juni 2011 (2) zum Gipfeltreffen EU-Russland am 9.-10. Juni 2011,
— unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen der EU und der
Russischen Föderation (3) sowie die 2008 eingeleiteten Verhandlungen über ein neues Abkommen
zwischen der EU und Russland und die 2010 eingeleitete „Partnerschaft für Modernisierung“,
— unter Hinweis auf den Bericht der Arbeitsgruppe für den Beitritt der Russischen Föderation zur Welt
handelsorganisation (4) und den diesbezüglichen Nachtrag (5) vom 17. November 2011,
— unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2011 zur Festlegung des Standpunkts der
Europäischen Union in den zuständigen Gremien der Welthandelsorganisation (WTO) über den Beitritt
der Russischen Föderation zur WTO (6),
— unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 4. Juli 2012 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über
den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der
Regierung der Russischen Föderation zur Aufrechterhaltung von im derzeitigen Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen zwischen der EU und der Russischen Föderation (7) enthaltenen Verpflichtungen
im Bereich des Dienstleistungsverkehrs,
— unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 4. Juli 2012 zu dem Beschluss des Rates über den Abschluss
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Regierung der Russischen Föderation über
den Handel mit Teilen und Komponenten von Kraftfahrzeugen zwischen der Europäischen Union und
der Russischen Föderation (8),
— unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 4. Juli 2012 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über
den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der
Russischen Förderation über die Einführung oder die Erhöhung von Ausfuhrabgaben auf Rohstoffe (9),
— unter Hinweis auf den Entwurf einer legislativen Entschließung zu dem Entwurf eines Beschlusses des
Rates über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen
Union und der Russischen Föderation über die Verwaltung von Zollkontingenten für Holzausfuhren aus
der Russischen Föderation in die Europäische Union sowie des Protokolls zwischen der Europäischen
Union und der Regierung der Russischen Föderation über technische Modalitäten nach Maßgabe dieses
Abkommens (10),
— in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel „Bericht über Handelsund Investitionshindernisse 2011 – Unsere strategisch wichtigen Wirtschaftspartner auf besseren Markt
zugang verpflichten: prioritäre Maßnahmen zur Beseitigung von Handelsschranken“ (COM(2011)0114),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

Angenommene Texte, P7_TA(2011)0575.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0268.
ABl. L 327 vom 28.11.1997, S. 1.
WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
ABl. L 6 vom 10.1.2012, S. 6.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0284.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0285.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0286.
(Siehe Bericht A7-0177/2012 - 16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE)).
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— in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel „Bericht über Handelsund Investitionshindernisse 2012“ (COM(2012)0070),
— gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die Russische Föderation ihre multilateralen Verhandlungen über den Beitritt zur
WTO nach einer Verhandlungszeit von 18 Jahren am 10. November 2011 abgeschlossen hat und am
16. Dezember 2011 offiziell als Mitglied angenommen wurde;
B.

in der Erwägung, dass Russland im Einklang mit dem Grundsatz der Konditionalität als ein wichtiger
Partner in die sich entwickelnde Außen- und Sicherheitspolitik und Energiepolitik der EU einbezogen
werden sollte, sofern es die grundlegenden Werte der Union wie Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Uni
versalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Achtung der Menschenwürde,
Grundsatz der Gleichheit und Grundsatz der Solidarität sowie Achtung der Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und des Völkerrechts teilt und vertritt;

C.

in der Erwägung, dass die EU ein strategischer Handelspartner Russlands ist, der Markt für Einfuhren
der wichtigste ist und ständig wächst und auch bei den Ausfuhren der bedeutendste ist sowie in der
Erwägung, dass sie ein maßgeblicher Investitionspartner (für ausländische Direktinvestitionen in Russ
land) ist, wobei die EU einen Anteil von insgesamt 47,1 % am Gesamthandel Russlands hat; in der
Erwägung, dass diese Beziehungen weiter ausgebaut werden, wobei sich Russland im Jahr 2010 zum
zweitgrößten Markt für Einfuhren der EU (158,6 Milliarden Euro) und zum viertgrößten Markt für
Ausfuhren (86,1 Milliarden Euro) entwickelt hat;

D. in der Erwägung, dass es sich bei den Einfuhren aus Russland zwar hauptsächlich um Energieprodukte
und mineralische Brennstoffe (79,5 %) handelt, dass die EU-Ausfuhren nach Russland jedoch vielfältig
sind und nahezu alle Kategorien von Maschinen und Beförderungsmitteln (44,7 %), Industrieerzeug
nisse, Nahrungsmittel und lebende Tiere umfassen (2010);
E.

in der Erwägung, dass die EU und Russland auf dem Gipfeltreffen vom 26.-27. Juni 2008 in ChantyMansijsk Verhandlungen über ein neues Partnerschafts- und Kooperationsabkommen aufgenommen
haben, welches das geltende Partnerschafts- und Kooperationsabkommen ersetzen und in den kom
menden Jahren einen aktualisierten vertraglichen Rahmen für die Beziehungen zwischen der EU und
Russland einschließlich wesentlicher rechtsverbindlicher Bestimmungen in den Bereichen Handel, In
vestitionen und Energie bieten soll;

F.

in der Erwägung, dass die Europäische Union nach wie vor einer weiteren Vertiefung und dem weiteren
Ausbau ihrer Beziehungen zur Europäischen Union sowie den Grundsätzen verpflichtet ist, die in der
Partnerschaft für Modernisierung verankert wurden, welche auf gemeinsamen Interessen und einem
klaren Bekenntnis zu universellen Werten, zu demokratischen Grundsätzen, zur Achtung der Grundund Menschenrechte und zur Rechtsstaatlichkeit beruht;

1.
begrüßt den WTO-Beitritt Russlands, den die russische Staatsduma am 10. Juli 2012 ratifiziert hat; ist
der Auffassung, dass die Verankerung Russlands im multilateralen Handelssystem und dessen Regeln einen
weiteren Schritt auf dem Weg darstellt, die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und Russland zu
verbessern;
2.
stellt jedoch mit Besorgnis fest, dass Russland im Vorfeld seines WTO-Beitritts seinen künftigen WTOVerpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommt, da es eine Reihe potenziell handelsbeschränkender
Maßnahmen eingeführt bzw. verlängert hat, auch das Verbot von Einfuhren von lebenden Tieren aus der EU,
Rechtsvorschriften mit Präferenzen für inländische Hersteller bei öffentlichen Aufträgen und Beschlüsse, mit
denen saisonale Einfuhrzölle auf einige Zuckerarten erhoben werden, sowie neue Rechtsvorschriften betref
fend ein Recyclingsystem für Kraftfahrzeuge;
3.
fordert Russland auf, ungerechtfertigte befristete Verbote, einseitige befristete Zollerhöhungen und
protektionistische Maßnahmen und Hindernisse für einen offenen und fairen Handel zu beseitigen, die
im halbjährlichen Bericht der G20 über Handels- und Investitionsmaßnahmen und in den Berichten der
Kommission über Handels- und Investitionshindernisse festgestellt wurden, die bei den EU-Exporteuren
großen Schaden verursacht haben;
4.
betont, dass die EU und Russland Handelspartner sind, die voneinander abhängen, insbesondere in
Bezug auf Rohstoffe und wichtige Energiequellen; ist der Auffassung, dass ihre Wirtschaftsbeziehungen ein
starkes Potenzial in sich bergen, das durch den WTO-Beitritt leichter ausgeschöpft werden kann;
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5.
geht davon aus, dass die Liste der WTO-Verpflichtungen Russlands eine sehr beträchtliche Senkung
und Festlegung der Zölle für Waren und Dienstleistungen beinhaltet; fordert Russland auf, alle seine Ver
pflichtungen unverzüglich in vollem Umfang zu erfüllen, um alle möglichen Vorteile seiner WTO-Mit
gliedschaft nutzen zu können;
6.
ist tief besorgt über die anhaltende Herstellung und den fortdauernden Verkauf nachgeahmter Pro
dukte in Russland; fordert die Russische Föderation auf, Maßnahmen im Bereich des Schutzes der Rechte des
geistigen Eigentums zu ergreifen und so schnell wie möglich und uneingeschränkt seine WTO-Verpflich
tungen zu erfüllen, die sich aus dem TRIPS-Übereinkommen ergeben;
7.
vertritt die Auffassung, dass Russland auf diese Weise sein entschlossenes Engagement für die Ver
stärkung seiner Rolle im multilateralen Handelssystem und der Einbindung russischer Unternehmen in dieses
zum Ausdruck bringen würde; ist der Ansicht, dass die weitere Öffnung der russischen Volkswirtschaft für
den internationalen Handel und für internationale Investitionen einen zusätzlichen Anreiz für die russische
Regierung bieten würde, die von ihr eingeleiteten Reformen, die Bekämpfung von Korruption, die Durch
setzung der Rechtsstaatlichkeit und die Verbesserung des Geschäftsklimas dezidiert zu verfolgen;
8.
fordert die Kommission und den EAD auf, die Bemühungen Russlands zu unterstützen, der OECD
beizutreten, ein Prozess, der beinhaltet, sich zu einigen handelsbezogenen Leitlinien und Grundsätzen zu
verpflichten, zu denen unter anderem die Marktöffnung, die Bekämpfung von Bestechung, Exportkredit
agenturen und die Leitung staatseigener Unternehmen zählen; fordert Russland auf, anderen WTO-Über
einkommen beizutreten, insbesondere dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, für das
es bereits Beobachterstatus hat;
9.
fordert Russland nachdrücklich auf, zur Wiederaufnahme der bilateralen Verhandlungen über das neue
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen beizutragen; weist darauf hin, dass diese Verhandlungen nur
zwischen der EU und Russland stattfinden; ist der Auffassung, dass die Einbeziehung anderer Mitglieder der
Zollunion, die keine WTO-Mitglieder sind, die Verhandlungen behindern würde;
10.
hält die umfassende Einhaltung der WTO-Regeln und die schrittweise Umsetzung der von Russland
eingegangenen Verpflichtungen für eine unverzichtbare Voraussetzung für die Fortführung dieser weiteren
Verhandlungen, die darauf abzielen, gemeinsame Vorschriften in zwölf wichtigen Bereichen, in denen
Regulierungsbedarf besteht, festzulegen, zu denen gegenseitige nichtpräferenzielle Verpflichtungen im Wa
ren- und Dienstleistungsverkehr, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, Schutz
der Rechte des geistigen Eigentums, öffentliches Beschaffungswesen, Wettbewerb, Energie und Investitionen
gehören;
11.
fordert die Kommission auf, bei diesen Verhandlungen Folgendes als wesentliche Elemente zu be
trachten:
— den Einsatz europäischer technischer Vorschriften und Standards sowie Verfahren für die Konformitäts
bewertung; fordert, dass die europäischen und russischen Normungsgremien Einigung erzielen und dass
rasch ein einheitliches Akkreditierungssystem für die Konformitätsbewertung in Russland festgelegt wird;
— die Aufnahme eines substanziellen und rechtsverbindlichen Kapitels über Energie, aufbauend auf dem
guten Willen, der seinen Niederschlag in der Unterzeichnung des Frühwarnmechanismus im Jahr 2011
gefunden hat und der sich auf klare Grundsätze der Transparenz, des fairen Wettbewerbs, der Gegen
seitigkeit und der Nichtdiskriminierung stützt; bekräftigt, dass das Ziel weiterhin ein offener und trans
parenter Energiemarkt EU-Russland sein sollte;
— die Beseitigung des russischen Doppelpreissystems für Waren und die Klärung und Stabilisierung der
Bedingungen für die Niederlassung von Dienstleistungsunternehmen durch Russland, damit die Investi
tionen durch derartige EU-Unternehmen in Russland zunehmen;
— den weitgehend unerschlossenen Markt für das öffentliche Beschaffungswesen; fordert die Kommission
auf, faire, gegenseitige Vorschriften und Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge in beiden
Märkten sowohl auf nationaler als auch auf subnationaler Ebene sicherzustellen;
— die Reform der russischen Zollverfahren angesichts internationaler Übereinkommen;
— die Aufnahme eines Kapitels über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, um
zu gewährleisten, dass jede Partei nur gerechtfertigte, befristete Verbote, insbesondere in Bezug auf
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Vieh und Nahrungsmittelerzeugnisse, anwendet und dabei die Grund
sätze der Verhältnismäßigkeit, der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der wissenschaftlichen
Begründung in vollem Umfang eingehalten werden;
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— die Aufnahme eines Kapitels über die nachhaltige Entwicklung, die sich auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen und die wichtigsten einschlägigen IAO-Übereinkommen grün
det, damit nachdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, die Menschenrechte und die Arbeits
rechte zu achten und durchzusetzen, sowie eine Zusage, die relevanten internationalen Umweltstandards
umzusetzen; fordert in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines Dialogs zwischen allen relevanten
Beteiligten und der Bürgergesellschaft;
— die Aufnahme eines umfassenden Kapitels über den Schutz aller Formen von Rechten des geistigen
Eigentums; fordert, dass dieses Kapitel Grundsätze für den Schutz geografischer Angaben und eine Liste
geschützter geografischer Angaben enthält;
— die Aktualisierung des derzeitigen Streitbeilegungssystems zur Verbesserung des Investitionsklimas in
Russland sowohl in Bezug auf Transparenz als auch Nichtdiskriminierung;
— die Aufnahme eines umfangreichen und ehrgeizigen Kapitels über Investitionen, einschließlich Liberali
sierungsbestimmungen sowie Maßnahmen zum Schutz von Investitionen auf der Grundlage der Emp
fehlungen des Parlaments für die neue EU-weite Investitionskompetenz (Entschließung vom 6. April
2011 über die künftige europäische Auslandsinvestitionspolitik (1));
12.
fordert ferner Vereinfachungen des Kapitalverkehrs zwischen den Parteien auf der Grundlage interna
tionaler Übereinkommen über die Geldwäsche; unterstützt die Verhandlungen über einen bilateralen Inves
titionsvertrag zwischen der EU und Russland, einschließlich Vorschriften über das Verhältnis zwischen dem
Staat und Investoren und gegebenenfalls über Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Staat, um die
Wettbewerbsbedingungen zwischen den EU-Investoren zu harmonisieren und den Rechtsrahmen für euro
päische Investitionen in Russland zu verbessern und zu stabilisieren;
13.
fordert die Kommission auf, die Umsetzung der verschiedenen sektorspezifischen Pläne in Russland
genau zu überwachen, um etwaige handelsverzerrende und diskriminierende Bestimmungen in diesen Plänen
festzustellen, wie etwa Subventionselemente und Anforderungen an den inländischen Fertigungsanteil im
Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei Investitionen, und fordert die Kommission mit Nach
druck auf, aktiv auf Russland einzuwirken, damit es seinen WTO-Verpflichtungen uneingeschränkt nach
kommt, sobald es ein vollwertiges Mitglied ist; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die
Kommission gegebenenfalls auf WTO-kompatible handelspolitische Schutzinstrumente zurückgreifen sollte;
14.
ist der Auffassung, dass die Partnerschaft für Modernisierung EU-Russland eine nützliche Initiative ist,
um die neuen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Seiten in der WTO und bilateral
zu verbessern; betont, dass die Kommission und die russische Regierung einen wirksamen Einsatz der
Fördermittel für Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft für Modernisierung durchgeführt werden, sicher
stellen müssen; ist der Auffassung, dass die Modernisierungs- und Diversifizierungspotentiale für die russi
sche Wirtschaft besser erschlossen werden können, wenn Synergien zwischen den Handels- und Investitions
strategien der beiden Parteien gefördert werden;
15.
fordert die russische Regierung auf, eine unabhängige und unparteiische Untersuchung im Fall Yukos
in Auftrag zu geben;
16.
hält die Umsetzung der gemeinsamen Maßnahmen im Hinblick auf visumfreies Reisen für ein
wesentliches Element der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Russland und nimmt
die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der EU und Russland
über visumfreies Reisen zur Kenntnis;
17.
äußert sich besorgt darüber, dass die Zollunion zwischen Russland, Kasachstan und Belarus zusätz
liche Hindernisse für den Handel mit Russland schaffen wird, die den WTO-Regeln und den WTO-Ver
pflichtungen Russlands entgegenstehen;
18.
fordert Russland auf, seine WTO-Mitgliedschaft zu nutzen, um seine Kräfte gemeinsam mit der EU
und anderen osteuropäischen Ländern, die Mitglied in dieser multilateralen Handelsorganisation sind, zu
bündeln, um Belarus dabei zu unterstützen, WTO-kompatible Handelsregeln und -verfahren mit dem Ziel
umzusetzen, der WTO bei der nächstmöglichen Gelegenheit beizutreten;
(1) Angenommene Texte, P7_TA(2011)0141.
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19.
vertritt die Auffassung, dass der WTO-Beitritt Russlands die Handelsströme zwischen der EU und
Russland erleichtern und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf
beiden Seiten ankurbeln kann; versteht den möglichen Abschluss eines neuen Partnerschafts- und Koope
rationsabkommens als eine weitere Gelegenheit, zu einer verstärkten Partnerschaft zwischen den beiden
Parteien beizutragen und die nachhaltige Entwicklung in ihrer gemeinsamen Nachbarschaft zu fördern.
20.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie der Regierung
und dem Parlament der Russischen Föderation zu übermitteln.

Wahlen in Belarus
P7_TA(2012)0410
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zur Lage in Belarus nach der
Parlamentswahl vom 23. September 2012 (2012/2815(RSP))
(2014/C 72 E/11)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Belarus, insbesondere diejenigen vom 5. Juli
2012 (1), 29. März 2012 (2), 16. Februar 2012 (3), 15. September 2011 (4), 12. Mai 2011 (5), 10. März
2011 (6), 20. Januar 2011 (7), 10. März 2010 (8) und 17. Dezember 2009 (9),
— unter Hinweis auf die Erklärungen von Präsident Martin Schulz vom 24. September 2012, von Vize
präsident Jacek Protasiewicz, Elmar Brok und Filip Kaczmarek vom 24. September 2012, von Kristian
Vigenin vom 25. September 2012 sowie der Delegation für die Beziehungen zu Belarus vom 26. Sep
tember 2012 zur Parlamentswahl in Belarus,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Vertreterin der EU, Catherine Ashton, und des Kommis
sionsmitglieds Štefan Füle vom 24. September 2012 zur Parlamentswahl in Belarus,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Belarus (3191. Tagung des Rates „Auswärtige
Angelegenheiten“ am 15. Oktober 2012),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 1. und 2. März 2012, in er seine
tiefe Sorge über die weitere Verschlechterung der Lage in Belarus zum Ausdruck bringt,
— unter Hinweis auf den Beschluss 2012/126/GASP des Rates vom 28. Februar 2012 zur Durchführung
des Beschlusses 2010/639/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (10),
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Einleitung eines Europäischen Dialogs über
Modernisierung mit der belarussischen Gesellschaft (3157. Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenhei
ten“ in Brüssel am 23. März 2012),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

Angenommene Texte, P7_TA(2012)0300.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0112.
Angenommene Texte, P7_TA(2012)0063.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0392.
Angenommene Texte, P7_TA(2011)0244.
ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 182.
ABl. C 136 E vom 11.5.2012, S. 57.
ABl. C 349 E vom 22.12.2010, S. 37.
ABl. C 286 E vom 22.10.2010, S. 16.
ABl. L 55 vom 29.2.2012, S. 19.
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— unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 354/2012 des Rates vom 23. April 2012 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus,
— unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Vertreterin, Catherine Ashton, vom 28. Februar 2012 zu
ihrem Beschluss und dem der polnischen Regierung, den Leiter der EU-Delegation in Minsk bzw. den
polnischen Botschafter in Belarus zurückzurufen,
— unter Hinweis auf die Entschließung 1857 (2012) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
vom 25. Januar 2012 zur Lage in Belarus, in der die anhaltende Verfolgung von Oppositionellen und die
Schikanierung von Aktivisten der Zivilgesellschaft, unabhängigen Medien und Menschenrechtsverteidi
gern in Belarus verurteilt wird,
— unter Hinweis auf den Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte vom
10. April 2012 und auf die Resolution 17/24 des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen vom
17. Juni 2011 zur Lage der Menschenrechte in Belarus,
— unter Hinweis auf die Erklärung des Gipfeltreffens der Östlichen Partnerschaft vom 7. bis 9. Mai 2009 in
Prag und die Erklärung zur Lage in Belarus, die auf dem Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft am
30. September 2011 in Warschau angenommen wurde,
— unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Außenminister der Visegrád-Gruppe sowie Estlands,
Lettlands und Litauens vom 5. März 2012 in Prag,
— unter Hinweis auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 19 des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und Artikel 11 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union,
— unter Hinweis auf den Bericht der Bedarfsermittlungsmission, die vom 16. bis 18. Juli 2012 in Belarus
weilte, den Zwischenbericht vom 14. September und die Erklärung über vorläufige Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen zur Präsidentschaftswahl in Belarus, die am 24. September 2012 vom Büro für
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE und von der Parlamentarischen
Versammlung der OSZE (PV der OSZE) abgegeben wurde,
— unter Hinweis auf den vorläufigen Bericht der Beobachtergruppe „Menschenrechtsverteidiger für freie
Wahlen“ über die Parlamentswahl in Belarus vom 23. September 2012,
— gestützt auf Artikel 110 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die OSZE seit 1995 keine einzige Parlaments- oder Präsidentschaftswahl in
Belarus als frei und fair anerkannt hat;
B.

in der Erwägung, dass die am 23. September 2012 abgehaltene Parlamentswahl – insbesondere in
Bezug auf ihre Durchführung und den Pluralismus – von der EU als neue Gelegenheit für Belarus
gewertet wurden, seine Achtung demokratischer Werte und europäischer Standards unter Beweis zu
stellen;

C.

in der Erwägung, dass bei dieser Parlamentswahl nach Ansicht der internationalen Wahlbeobachtungs
mission des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE und der
Parlamentarischen Versammlung der OSZE mehrere Anforderungen der OSZE – darunter das Recht der
Bürgerinnen und Bürger, sich mit anderen zusammenzuschließen, ihr passives Wahlrecht auszuüben
und ihre Meinung frei zu äußern – trotz gewisser Verbesserungen des Wahlgesetzes missachtet wurden;

D. in der Erwägung, dass die Staatsorgane von Belarus offenkundig die zahlreichen Aufrufe der interna
tionalen Gemeinschaft ignoriert und stattdessen beschlossen haben, sich noch stärker von der Demo
kratie zu entfernen und ihr Land weiter zu isolieren, da keiner der Kandidaten der demokratischen
Opposition in das nationale Parlament gewählt wurde und viele politische Gefangene weiterhin inhaf
tiert sind;
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E.

in der Erwägung, dass sehr vielen Kandidaten der demokratischen Opposition die Registrierung ver
weigert wurde, weil ihre Einkommens- und Vermögenserklärungen angeblich geringfügige Ungenau
igkeiten aufwiesen oder weil die für die Kandidatur notwendigen Unterstützungsunterschriften für
ungültig erklärt wurden; in der Erwägung, dass vielen von ihnen untersagt wurde, einen Platz in den
Wahlkommissionen einzunehmen;

F.

in der Erwägung, dass bei der Registrierung von Kandidaten Diskriminierungen festzustellen waren; in
der Erwägung, dass die Initiativgruppen, die Mikalaj Statkewitsch und Ales Michalewitsch unterstützen,
die meisten Ablehnungen erhielten; in der Erwägung, dass beispielsweise Aljaksandr Milinkewitsch, dem
Vorsitzenden der Bewegung für Freiheit, und Michail Paschkewitsch, einem Aktivisten der Bewegung
„Sag die Wahrheit“, das Recht auf Registrierung als Kandidat verweigert wurde;

G. in der Erwägung, dass die Kandidaten in staatlichen Medien nur eine vorab aufgezeichnete und höchs
tens fünfminütige Ansprache halten durften; in der Erwägung, dass zahlreichen Kandidaten – insbeson
dere denjenigen, die zu einem Boykott der Wahl aufgerufen hatten – Sendezeit verweigert wurde und
dass deshalb viele Kandidaten der Oppositionsparteien ihre Ansichten den Wählerinnen und Wählern
überhaupt nicht kundtun konnten;
H. in der Erwägung, dass die Pressefreiheit in Belarus ungeachtet der Verankerung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung in der belarussischen Verfassung nach wie vor stark eingeschränkt ist, unabhängige
Medien andauernden Schikanen ausgesetzt sind und kritische Stimmen mit aggressiven Maßnahmen
zum Schweigen gebracht werden; in der Erwägung, dass Medienberichte über friedliche Kundgebungen
gegen Präsident Lukaschenka und über die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage drastisch einge
schränkt wurden; in der Erwägung, dass Kritik an der Regierung des Landes und am Präsidenten als
strafbare Handlung gilt;
I.

in der Erwägung, dass viele Studenten und viele Mitarbeiter von Staatsbetrieben unter der Androhung,
dass sie andernfalls ihre Stipendien oder Arbeitsplätze verlieren würden, zur vorzeitigen Stimmabgabe
gezwungen wurden; in der Erwägung, dass Armeeangehörige in unangemessener Weise gezwungen
wurden, vorzeitig ihre Stimme abzugeben;

J.

in der Erwägung, dass die Regierung von Belarus die OSZE-Wahlbeobachtungsmission eingeladen hat,
die Wahlen zu beobachten, ohne dass sie dabei eingeschränkt oder behindert würden; in der Erwägung,
dass knapp eine Woche vor der Parlamentswahl zwei Mitgliedern der Mission – einem Parlaments
mitglied aus Deutschland und einem aus Litauen – die Einreise nach Belarus ohne nähere Angabe von
Gründen oder Erläuterungen verweigert wurde, wodurch Zweifel an den Erklärungen der Staatsorgane
von Belarus aufgeworfen werden und die Atmosphäre des Vertrauens zwischen beiden Seiten ge
schwächt wird;

K.

in der Erwägung, dass die EU die Entsendung von Beobachtern des BDIMR der OSZE begrüßt und
betont hat, dass diesen Beobachtern unbedingt Zugang zu allen Phasen der Wahl gewährt werden muss,
auch zur Auszählung der Stimmen, und dass sie insbesondere hervorgehoben hat, dass die Rechte der
Opposition unter allen Umständen garantiert sein müssen, und zwar sowohl das Recht auf Ausübung
des passiven Wahlrechts als auch auf Zugang zu Wahlbeobachtungskommissionen und den Medien;

L.

in der Erwägung, dass nach den vorläufigen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen des BDIMR der
OSZE diese Wahl nicht auf dem freien Wettstreit der Überzeugungen beruhte und in vielen Fälle gegen
das belarussische Wahlgesetz, das mehr Möglichkeiten im Wahlkampf eröffnen sollte, verstoßen wurde;
in der Erwägung, dass die Wahl in einem streng kontrollierten Umfeld mit einem kaum wahrnehm
baren Wahlkampf durchgeführt wurden und in Bezug auf die Auszählung der Stimmen und die
Zusammenführung der Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen von mangelnder Transparenz ge
kennzeichnet waren;

M. in der Erwägung, dass in Belarus immer noch zwölf politische Gefangene inhaftiert sind, darunter der
Menschenrechtsverteidiger und Vizepräsident der Internationalen Föderation für Menschenrechte, Ales
Bjaljazki, der auch einer der Kandidaten für den Nobelpreis und für den Sacharow-Preis für geistige
Freiheit des Europäischen Parlaments ist, der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mikalaj Statkewitsch
und der Vorsitzende der Jugendorganisation „Junge Front“, Smizer Daschkewitsch;
N. in der Erwägung, dass der führende Oppositionsaktivist Sjarhej Kawalenka am 26. September 2012 aus
dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er unter wachsendem Druck der Gefängnisleitung, die ihn in
Einzelhaft genommen und erpresst hatte, um Gnade ersucht hatte; in der Erwägung, dass politische
Gefangene nicht bedingungslos freigelassen werden, weil sie ständig von staatlichen Stellen überwacht
werden und der Polizei regelmäßig über ihren Aufenthaltsort Bericht erstatten müssen;
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O. in der Erwägung, dass Belarus das letzte Land Europas ist, in dem weiterhin die Todesstrafe verhängt
wird und Todesurteile immer noch vollstreckt werden; in der Erwägung, dass nach Angaben von
Menschenrechtsaktivisten seit 1991 in Belarus etwa 400 Menschen hingerichtet worden sind;
P.

in der Erwägung, dass sich Belarus in der Prager Erklärung des Gipfeltreffens zur Östlichen Partnerschaft
vom 7. bis 9. Mai 2009 zu den Grundsätzen des Völkerrechts und Grundwerten wie Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten bekannt hat;

1.
bedauert zutiefst, dass bei der Parlamentswahl in Belarus zahlreiche grundlegende Standards der OSZE
neuerlich nicht erfüllt wurden, was zu einem unfairen, unfreien, intransparenten und ungleichen Wahlgang
geführt hat, obwohl das Wahlrecht geringfügig verbessert worden ist;
2.
vertritt die Ansicht, dass das Parlament, das in Belarus gewählt wurde, nicht demokratisch legitimiert
ist, und erklärt, dass das Europäische Parlament deshalb seine Politik fortsetzen wird, dieses Parlament weder
in seinen bilateralen Beziehungen zu Belarus noch im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung EURONEST anzuerkennen; bedauert, dass die Parlamentarische Versammlung EURO-NEST zum jetzigen Zeitpunkt
keinen Grund dazu hat, offizielle Vertreter des Legislativorgans in Belarus dazu aufzufordern, ihre Sitze in
der Versammlung einzunehmen, wodurch die Östliche Partnerschaft eines wichtigen Instruments beraubt
wird, mit dem eine Annäherung von Belarus an die demokratischen Werte der EU bewirkt werden könnte;
3.
weist darauf hin, dass die EU Hoffnungen auf Verbesserungen des Ablaufs der Wahl gehegt hatte, und
stellt fest, dass das unverändert bestehende Unvermögen, freie und faire Wahlen zu organisieren, einen
weiteren Rückschlag für Belarus bedeutet und auch künftig eine große Herausforderung für die Beziehungen
zwischen Belarus und der Europäischen Union sein wird;
4.
verurteilt die Festnahme von Journalisten, bei der es sich offenkundig um eine Maßnahme handelt, mit
der der freie Informationsfluss kontrolliert und so verhindert werden soll, dass sie ihrer normalen Arbeit
nachgehen, was mithin gegen eine der Grundfreiheiten – das Recht auf freie Meinungsäußerung – verstößt;
5.
bedauert die Entscheidung der Staatsorgane von Belarus, Mitgliedern des Europäischen Parlaments und
der nationalen Parlamente in den letzten Jahren wiederholt Einreisevisa zu verweigern; fordert die Staats
organe von Belarus auf, der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Belarus keine
weiteren Hindernisse in den Weg zu legen, damit sie das Land besuchen kann;
6.
fordert die Staatsorgane von Belarus dringend auf, ihre Maßnahmen zu überprüfen, das Wahlgesetz zu
verbessern und zu modernisieren und eine neue, freie und faire Parlamentswahl im Einklang mit interna
tionalen Standards durchzuführen; fordert sie außerdem nachdrücklich auf, alle politischen Gefangenen
bedingungslos freizulassen und zu rehabilitieren, ohne sie zu zwingen, falsche Geständnisse und Gnadenge
suche zu unterschreiben, und ihren Bürgern und Bürgerinnen Respekt zu zollen, indem sie ihre Grund
freiheiten schützt und ihnen die Wahrnehmung ihrer Grundrechte gestattet; bringt seine tiefe Besorgnis
darüber zum Ausdruck, dass immer wieder über vorsätzlich herbeigeführte, unmenschliche Haftbedingungen
berichtet wird, insbesondere für Ales Bjaljazki, Mikalai Statkewitsch und Dsmitry Daschkewitsch;
7.
fordert die belarussische Regierung in diesem Zusammenhang auf, durch entsprechende Maßnahmen
dafür zu sorgen, dass in Zukunft wirklich demokratische Wahlen gemäß den internationalen demokrati
schen Standards abgehalten werden, indem sie Änderungen des Wahlgesetzes und des Wahlverfahrens
einführt und unter anderem
a) faire Bedingungen und Möglichkeiten für alle Kandidaten schafft, einen echten Wahlkampf zu führen,
b) sicherstellt, dass alle an einer Wahl teilnehmenden Parteien auf allen Ebenen der Wahlkommissionen
vertreten sind, insbesondere auf der Ebene der Bezirkswahlkommissionen,
c) im Zusammenhang mit den abgegebenen Stimmen jegliche Zweifel im Hinblick darauf ausräumt, dass es
möglicherweise zu Betrug kommt,
d) das Verfahren der vorzeitigen Stimmabgabe abschafft oder zumindest gewährleistet, dass für die vor
zeitige Stimmabgabe ein von der allgemeinen Stimmabgabe getrenntes Verfahren vorgesehen wird und
die Ergebnisse der vorzeitigen Stimmabgabe in getrennte Wahlprotokolle aufgenommen werden,

11.3.2014

11.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/85
Freitag, 26. Oktober 2012

e) für Transparenz bei der Stimmenauszählung und der Veröffentlichung aller Endergebnisse sorgt;
8.
fordert die belarussische Regierung dringend auf, die Menschenrechte zu achten, um die von sich aus
betriebene Isolierung des Landes vom restlichen Europa zu beenden und die Beziehungen zwischen der EU
und Belarus erheblich zu verbessern, indem sie
a) darauf verzichtet, Studenten, die für die Bürgerrechte von Universitäten eingetreten sind und deshalb
relegiert wurden und ihr Studium im Ausland fortsetzen müssen, auch um sich der Ableistung des
Wehrdienstes in Belarus zu entziehen, mit Strafverfolgung zu drohen,
b) alle Hindernisse für die ordnungsgemäße Registrierung nichtstaatlicher Organisationen in Belarus besei
tigt,
c) die nationalen Minderheiten besser behandelt und ihre Kultur, ihre Kirchengemeinschaften, ihr Bildungs
system und ihr historisches und materielles Erbe stärker achtet und diesbezüglich auch die rechtmäßig
gewählte Einrichtung der Union der Polen anerkennt,
9.
fordert Belarus – das letzte Land Europas, in dem die Todesstrafe noch vollstreckt wird – erneut
nachdrücklich auf, ein sofortiges Moratorium für Hinrichtungen einzuführen und in einem ersten Schritt zu
ihrer vollständigen Abschaffung unverzüglich ein Moratorium für die Todesstrafe zu verkünden;
10.
bekräftigt, dass die Europäische Union ihre Bereitschaft erklärt hat, ihre Beziehungen zu Belarus und
seiner Bevölkerung im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik auf eine neue Grundlage zu stellen,
sobald die belarussische Regierung zeigt, dass sie demokratische Werte sowie die grundlegenden Rechte des
belarussischen Volkes achtet;
11.
begrüßt den „Europäischen Dialog über Modernisierung mit der belarussischen Gesellschaft“ über die
Reformen, die für die Modernisierung von Belarus notwendig sind, und über den diesbezüglichen poten
ziellen Ausbau der Beziehungen zur EU sowie die einschlägige Informationskampagne in Belarus; stellt mit
Befriedigung fest, dass der Europäische Dialog dazu beigetragen hat, eine konstruktive und substanzielle
Debatte unter Vertretern der belarussischen Gesellschaft in Minsk über konkrete Vorstellungen in Bezug auf
den Reformbedarf des Landes anzuregen;
12.
fordert den Rat und die Kommission auf, alle Initiativen für den Aufbau der demokratischen Zivil
gesellschaft in Belarus zu unterstützen, weil dies dazu führen könnte, dass sich die Bürger stärker an der
Politik beteiligen und dass das Bewusstsein für den notwendigen Wandel geschärft wird; fordert die Ein
richtung eines durchdachten und langfristig angelegten Programms zur Unterstützung und Stärkung bela
russischer Oppositionsorganisationen, und spricht sich dafür aus, der belarussischen Zivilgesellschaft den
Dialog anzubieten und ihn auszubauen; hält den Versuch, die Bürger von Belarus darin zu bestärken, von
ihrem Verstand Gebrauch zu machen und eigenständig zu handeln, für einen entscheidenden Schritt und die
wirksamste Art und Weise, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Belarus zu stärken;
13.
fordert den EAD, den Rat und die Kommission auf, den Dialog mit Belarus fortzusetzen und gegen
über Belarus eine Politik mit schärferem Profil auszuarbeiten, die streng an Erfolge auf der Grundlage eines
allmählichen, schrittweisen Vorgehens gekoppelt ist und Richtwerte, Zeitpläne, eine Revisionsklausel und
angemessene Finanzmittel vorsieht;
14.
fordert den Rat und die Kommission auf, weitere – erforderlichenfalls auch einseitige – Maßnahmen
zur Erleichterung und Liberalisierung der Visumverfahren für belarussische Bürger zu treffen, da ein solches
Vorgehen entscheidend dazu beitragen kann, das Hauptziel der EU-Politik gegenüber Belarus zu erreichen,
das darin besteht, die Kontakte zwischen den Völkern zu erleichtern und zu intensivieren und das Land zu
demokratisieren; fordert den Rat und die Kommission in diesem Zusammenhang mit Nachdruck auf, den
Spielraum für eine Senkung der Visumgebühren für belarussische Bürger bei der Einreise in den SchengenRaum auszuloten, da nur so der zunehmenden Isolierung von Belarus und seinen Bürgern konkret ent
gegengewirkt werden kann;
15.
bedauert erneut die von der belarussischen Regierung aufgestellte Liste der Auslandsreiseverbote für
mehrere Mitglieder der Opposition und für einige Menschenrechtsaktivisten, die deshalb das Land nicht
verlassen dürfen; bekundet allen auf dieser Liste verzeichneten Personen sein Mitgefühl und fordert die
Staatsorgane in Minsk auf, künftig auf ein derartiges Gebaren, durch das die Grundfreiheiten der belarus
sischen Bürger verletzt werden, zu verzichten;
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16.
fordert die Kommission erneut auf, die Bemühungen der belarussischen Zivilgesellschaft, unabhän
giger Medien (wie etwa TV Belsat, Europäisches Radio für Belarus, Radyjo Razyja/Radio Racja und andere)
und nichtstaatlicher Organisationen in Belarus um die Förderung der Demokratie mit finanziellen und
politischen Mitteln zu unterstützen; ruft zur verstärkten Aufmerksamkeit beim Schutz der digitalen Freihei
ten in Belarus auf, die der Schlüssel zur Ausübung weiterer Menschenrechte sind, insbesondere des Rechts
auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Versammlungsfreiheit; fordert die Staatsorgane von Belarus
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Blogger und Website-Administratoren für ihr Eintreten für die
Menschenrechte nicht strafrechtlich belangt werden;
17.
fordert den Rat und die Kommission auf, Maßnahmen zu prüfen, um das Geschäftsklima, den
Handel, Investitionen, die Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie die grenzübergreifende Zusammenarbeit
zwischen der EU und Belarus zu verbessern und auf diese Weise zu Wohlergehen und Wohlstand der Bürger
von Belarus und dazu beizutragen, dass sie mit der EU kommunizieren und ungehindert in die EU reisen
können;
18.
fordert internationale Sportverbände auf, im Zusammenhang mit der Vergabe von internationalen
Spitzensportveranstaltungen an die einschlägigen staatlichen Stellen in Belarus auch die Lage der Menschen
rechte im Land zu bedenken, damit Druck auf das Regime ausgeübt wird, bis es eindeutig signalisiert, dass
es sich demokratischen Grundsätzen und den Grundfreiheiten verpflichtet fühlt;
19.
fordert Belarus im Hinblick auf das Projekt zum Bau eines neuen Kernkraftwerks auf, das Über
einkommen von Aarhus in vollem Umfang zu beachten und alle Normen des Übereinkommens von Espoo
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen streng anzuwenden;
20.
fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, davon abzusehen, die geltenden Visumverfahren in einer
Weise zu handhaben, die den Bemühungen von Rat und Kommission um die Stärkung der belarussischen
Zivilgesellschaft widerspricht oder zuwiderläuft;
21.
fordert den Rat und die Mitgliedstaaten der EU in Anbetracht mehrerer aktueller Zwischenfälle bei
der Zusammenarbeit zwischen den Staatsorganen von Belarus und Einrichtungen der EU auf, die interne
Zusammenarbeit und Informationsweitergabe in der EU erheblich zu verbessern und mit sofortiger Wirkung
von der Zusammenarbeit mit den Staatsorganen von Belarus im Bereich Schulungen der Polizei Abstand zu
nehmen, damit Aktivisten der belarussischen Zivilgesellschaft nicht erneut infolge von Maßnahmen von EUMitgliedstaaten Gefahren ausgesetzt werden;
22.
bedauert, dass vier Beamten des Bildungsministeriums Polens das Visum für die Einreise nach Belarus
verweigert wurde, wo sie am 13. Oktober 2012 an einer Konferenz über das polnischsprachige Bildungs
system hätten teilnehmen sollen, die von der Union der Polen in Baranawitschy im Gebiet Brest organisiert
worden war;
23.
bedauert die Entscheidung der Staatsorgane von Belarus, mit dem neu ernannten Sonderbericht
erstatter der Vereinten Nationen zur Lage der Menschenrechte in Belarus nicht zusammenzuarbeiten, und
fordert sie auf, ihm die Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen und ihn bei Bedarf einreisen zu
lassen;
24.
legt allen demokratischen politischen Kräften und Aktivisten der Zivilgesellschaft in Belarus nahe,
sich auf eine einheitliche Vorgehensweise zu verständigen, um ihre Aktionen wirksamer zu gestalten und
konkrete Programme für den Politikwechsel auszuarbeiten, die darauf abzielen, die Lebensumstände der
Bevölkerung von Belarus zu verbessern und mehr Demokratie in ihrem Alltag zuzulassen;
25.
fordert die EU-Organe auf, anhand der Ergebnisse des Runden Tisches zu Belarus vom 17. Oktober
2012 im Europäischen Parlament die gegenwärtige Lage der Opposition in Belarus und mögliche Szenarien
für die Zukunft des Landes eingehend und umfassend zu bewerten;
26.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem EAD, den Par
lamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Parlamen
tarischen Versammlungen der OSZE und des Europarates, dem Sekretariat der GUS und den Staatsorganen
von Belarus zu übermitteln.
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Wahlen in Georgien
P7_TA(2012)0411
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu den Wahlen in Georgien
(2012/2816(RSP))
(2014/C 72 E/12)
Das Europäische Parlament,
— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen und Berichte zu Georgien, insbesondere seine Ent
schließung vom 17. November 2011 mit seinen Empfehlungen an den Rat, die Kommission und den
EAD zu den Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Georgien (1),
— unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen Georgien und der
Europäischen Union, das am 1. Juli 1999 in Kraft trat,
— unter Hinweis auf den im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) erstellten gemeinsamen
Aktionsplan EU-Georgien, der vom Kooperationsrat EU-Georgien am 14. November 2006 befürwortet
wurde und in dem die strategischen Ziele dargelegt sind, die auf dem Bekenntnis zu gemeinsamen
Werten und zu einer wirksamen Durchführung politischer, wirtschaftlicher und institutioneller Reformen
basieren,
— unter Hinweis auf das Waffenstillstandsabkommen vom 12. August 2008, das von der EU vermittelt
und von Georgien und der Russischen Föderation unterzeichnet wurde, und auf das Durchführungs
abkommen vom 8. September 2008,
— unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung der Hohen Vertreterin Catherine Ashton und von Kom
missionsmitglied Stefan Füle zu den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Georgien vom 2. Oktober
2012,
— unter Hinweis auf die Erklärung über die vorläufigen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der interna
tionalen Wahlbeobachtungsmission für die Parlamentswahlen in Georgien vom 1. Oktober 2012,
— unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Georgien vom 15. Oktober 2012,
— unter Hinweis auf den am 15. Mai 2012 veröffentlichten ENP-Fortschrittsbericht zu Georgien,
— unter Hinweis auf die am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft in Prag
abgegebene gemeinsame Erklärung,
— gestützt auf Artikel 110 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass das aktive Engagement Georgiens und ein Bekenntnis zu gemeinsamen Werten
und Grundsätzen, einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung und
Achtung der Menschenrechte, von wesentlicher Bedeutung sind, um den europäischen Integrations
prozess voranzutreiben und die Verhandlungen sowie die anschließende Umsetzung des Assoziierungs
abkommens zu einem Erfolg zu führen; in der Erwägung, dass die innenpolitische Stabilität Georgiens
und die anhaltende Konzentration auf interne Reformen Grundvoraussetzungen für die weitere Ent
wicklung der Beziehungen zwischen der EU und Georgien sind;
B.

in der Erwägung, dass Georgien eines der Gründungsmitglieder der Östlichen Partnerschaft ist; in der
Erwägung, dass die Vertreter der Partnerschaft aus der EU und aus den Staaten Osteuropas auf dem
Gipfeltreffen in Warschau bekräftigt haben, dass die Östliche Partnerschaft auf einer Wertegemeinschaft
beruht und sich auf die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und
der Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit stützt;

(1) Angenommene Texte P7_TA(2011)0514.
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C.

in der Erwägung, dass die jüngsten Parlamentswahlen in Georgien vom 1. Oktober 2012 frei und fair
waren und international anerkannten Standards entsprachen; in der Erwägung, dass in der Regel Ver
einigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit respektiert wurden und dass das georgische Volk trotz
eines sehr polarisierten Wahlkampfs seinen Willen frei äußerte;

D. in der Erwägung, dass der Rat und das Europäische Parlament die vorläufige Bewertung des Büros für
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) betreffend die Durchführung der georgischen
Parlamentswahlen vom 1. Oktober 2012 zur Kenntnis genommen haben;
E.

in der Erwägung, dass einige entscheidende Aspekte im Wahlgesetz noch geregelt werden müssen,
insbesondere was mehrere wichtige frühere Empfehlungen des BDIMR der OSZE und der VenedigKommission betrifft, z. B. in Bezug auf die unterschiedliche Bevölkerungszahl in Einerwahlkreisen;

F.

in der Erwägung, dass Georgien als wichtiger Partner der EU während dieser Parlamentswahlen sein
starkes Engagement für demokratische Standards unter Beweis stellte;

G. in der Erwägung, dass die von Georgien abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien noch immer
de facto von russischen Streitkräften besetzt sind; in der Erwägung, dass ungeachtet der 2008 von der
Russischen Föderation und Georgien unterzeichneten Waffenstillstandsvereinbarung der Zugang der
EU-Beobachtermission zu Südossetien und Abchasien noch immer behindert wird;
H. in der Erwägung, dass die EU ihr Engagement und ihre uneingeschränkte Unterstützung für die
territoriale Unversehrtheit und die Souveränität Georgiens sowie eine friedliche Konfliktlösung in
Georgien aufrechterhält;
I.

in der Erwägung, dass die Ausstrahlung von Videoaufnahmen, in denen die Folter von Insassen
georgischer Haftanstalten zu sehen ist, zu weit verbreiteten Protesten geführt und schwerwiegendes
Fehlverhalten von Regierungsstellen, die für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung verantwort
lich sind, offenbart hat; in der Erwägung, dass wegen dieses Skandals zwei Minister zurückgetreten sind;

1.
beglückwünscht das georgische Volk zu seinem bedeutenden Schritt im Hinblick auf die Konsolidie
rung der Demokratie in seinem Land; würdigt die demokratischen Parlamentswahlen vom 1. Oktober 2012,
die in Einklang mit den im Rahmen von OSZE und Europarat eingegangenen Verpflichtungen durchgeführt
wurden, auch wenn manche Probleme noch bewältigt werden müssen; betont, dass diese Wahlen ein
wichtiger Schritt für die demokratische Entwicklung Georgiens und die politische Zukunft des Landes waren;
begrüßt diese erste Machtübergabe im Wege demokratischer, freier und fairer Wahlen in Georgien;
2.
betont, dass eines der Hauptziele der Außenpolitik der EU darin besteht, die Beziehungen zu Georgien
auszuweiten und zu fördern;
3.
begrüßt die Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und Georgien und bekräftigt die Werte,
Grundsätze und Verpflichtungen, zu denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, Marktwirtschaft, nachhaltige Entwicklung sowie verantwortungsvolle Staatsführung
gehören;
4.
fordert alle georgischen Parteien auf, im bevorstehenden Übergangszeitraum und danach auf der
Grundlage uneingeschränkter Achtung des demokratisch geäußerten Willens des georgischen Volkes kon
struktiv zusammenzuarbeiten, um Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und verant
wortungsvolle Staatsführung sicherzustellen;
5.
fordert alle politischen Kräfte zur Zurückhaltung auf und vertraut auf eine konstruktive Zusammen
arbeit zwischen der exekutiven und legislativen Gewalt in Georgien während der voraussichtlichen Zeit der
Kohabitation; stellt fest, dass die Zeit der verfassungspolitischen „Kohabitation“ konzertierte Anstrengungen
erfordern wird, um einen politischen Kompromiss und einen politischen Konsens zu erzielen, wobei die
georgische Verfassung und die wichtigsten Gesetze uneingeschränkt zu beachten sind; hebt hervor, dass
konstruktive Beziehungen zwischen dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament für die demokra
tische Legitimität Georgiens und die Staatsführung von wesentlicher Bedeutung sind;
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6.
begrüßt die Erklärung von Präsident Saakaschwili, dass er die Niederlage seiner Partei bei den Wahlen
akzeptiert, und betont, dass die Abgabe einer solchen Erklärung in einer so frühen Phase nach den Wahlen
ein positives Signal im Hinblick auf die Demokratie in Georgien ist; erachtet dies als außerordentlich für ein
Land und eine Region ist, in denen andere postsowjetische Führungspersönlichkeiten ihr Amt in vielen
Fällen nur unter dem Druck von Massenprotesten oder der Gefahr eines Bürgerkriegs aufgegeben haben;
7.
fordert die georgischen Regierungsstellen auf, uneingeschränkt sämtliche von der Internationalen
Wahlbeobachtermission ermittelten Mängel anzugehen, einschließlich der Empfehlungen des BDIMIR der
OSZE und der Venedig-Kommission zum Wahlgesetz;
8.
begrüßt die Umsetzung der Must-Carry- und Must-Offer-Regeln, die im Vorfeld der Wahlen einen
erheblichen Beitrag zum Medienpluralismus geleistet haben;
9.
stellt fest, dass trotz des von Polarisierung und Spannungen geprägten Umfelds der Wahlen Meinungs-,
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit generell respektiert wurden; ist sich jedoch bewusst, dass zuweilen
verzeichnete Schikanen und Einschüchterungsversuche von Parteianhängern und -unterstützern das Umfeld
der Kampagne beeinträchtigten;
10.
unterstreicht die Bedeutung der Annahme und Umsetzung eines strikten und effektiven Gesetzes über
die Parteienfinanzierung sowie eines Gesetzes über potenzielle und tatsächliche Interessenkonflikte für eine
uneingeschränkt funktionsfähige Demokratie, um für öffentliche Mandatsträger eine klare Trennlinie zwi
schen privaten und öffentlichen Interessen zu ziehen;
11.
fordert die georgischen Regierungsstellen mit Nachdruck auf, alle Fälle von Misshandlung und Folter
in georgischen Haftanstalten zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und fordert eine tiefgreifende
und effektive Reform des Strafvollzugssystems in Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union; begrüßt den Beschluss des für den Strafvollzug zuständigen georgischen Ministers, eine Beobachter
gruppe einzusetzen, damit Menschenrechtsaktivisten und die Medien Zugang zu den Anstalten erhalten und
die Haftbedingungen überprüfen können;
12.
fordert nachdrücklich, dass die neue Regierung die Korruptionsbekämpfung und die von der bishe
rigen Regierung bereits in Gang gesetzten politischen Reformen fortsetzt;
13.
fordert den Rat und die Kommission auf, die notwendige Unterstützung für die neue Regierung
sicherzustellen und den anhaltenden Dialog fortzusetzen, um Kontinuität und Dynamik der Verhandlungen
über das Assoziierungsabkommen aufrecht zu erhalten, und es gemäß dem Grundsatz „mehr für mehr“ zu
prüfen, um die Bemühungen zum Abschluss der Verhandlungen über einen visafreien Reiseverkehr zwischen
Georgien und der EU im Kontext eines tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommens zu intensi
vieren;
14.
bekräftigt die Unterstützung der Europäischen Union für die Souveränität und die territoriale Un
versehrtheit Georgiens; hofft, dass sowohl Georgien als auch Russland sich weiterhin aktiv für eine Kon
fliktlösung ohne Vorbedingungen einsetzen; erwartet, dass Georgien in den Genfer Gesprächen weiter
Engagement zeigt und sich wirklich um einen Dialog mit den abtrünnigen Regionen bemüht;
15.
fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik auf, weitere
Anstrengungen zu unternehmen, um Russland zur Einhaltung des Sechs-Punkte-Plans von Präsident Sarkozy
betreffend die Stabilisierung und Beilegung des Konflikts in Georgien zu bewegen; fordert Russland dies
bezüglich auf, seine Streitkräfte aus den abtrünnigen georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien
abzuziehen und den ungehinderten Zugang der Beobachtermission der Europäischen Union (EUMM) zu
diesen beiden Provinzen zu gestatten;
16.
betont, dass die neue Regierung das konstruktive Engagement Georgiens bei den Genfer Gesprächen
aufrechterhalten sollte; bedauert in diesem Zusammenhang den schleppenden Fortgang der Verhandlungen
und das Fehlen nennenswerter Fortschritte zwischen den beiden Parteien bei den Genfer Gesprächen über
Sicherheit und Stabilität im Südkaukasus und fordert ein stärkeres Engagement mit Blick auf die uneinge
schränkte Einhaltung aller sechs Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung vom September 2008; nimmt die
Einladung an das Bündnis „Georgischer Traum“ zur Kenntnis, Vertreter zur Teilnahme an der 21. Runde der
in Genf geplanten Friedensgespräche über die Konflikte in Georgien unter internationaler Vermittlung zu
entsenden;
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17.
sieht dem Abschluss der Verhandlungen über das neue Assoziierungsabkommen zwischen der EU
und Georgien im Sinne der europäischen Bestrebungen des Landes erwartungsvoll entgegen und unter
streicht die Bedeutung des Prozesses der Integration Georgiens in die europäischen Strukturen für die
Fortführung wirtschaftlicher, sozialer und politischer Reformen; begrüßt das Engagement der EU für die
Zielvorgabe eines visafreien Reiseverkehrs und erwartet, dass die Parteien in dieser Hinsicht beträchtliche
Fortschritte erzielen;
18.
erwartet, dass die neue Mehrheit und die neue Regierung die Zusammenarbeit mit EU und NATO
fortsetzen, und hofft, dass die engen Beziehungen zwischen der EU und Georgien aufrechterhalten werden;
begrüßt, dass die neue georgische Regierung sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat, die euro-atlantische
Integration zu fördern, und dass sie entschlossen ist, auf den Ergebnissen der von ihren Vorgängern
geleisteten guten Arbeit aufzubauen;
19.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin der Union
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mit
gliedstaaten, dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament von Georgien, dem Generalsekretär der
NATO sowie der OSZE zu übermitteln.
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III
(Vorbereitende Rechtsakte)

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Verfahren für die Anwendung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens
EG/Serbien und des Interimsabkommens EG/Serbien ***I
P7_TA(2012)0389
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Verfahren für die
Anwendung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits und
für die Anwendung des Interimsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits
und der Republik Serbien andererseits (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))
(2014/C 72 E/13)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(COM(2011)0938),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde
(C7-0010/2012),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0273/2012),
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.
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P7_TC1-COD(2011)0465
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2012 im
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates über bestimmte Verfahren für die Anwendung des Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Republik Serbien andererseits und für die Anwendung des
Interimsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik
Serbien andererseits
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits (im Folgenden „SAA“) ist am
29. April 2008 unterzeichnet worden. Das SAA befindet sich im Ratifizierungsverfahren.

(2)

Am 29. April 2008 hat der Rat ein Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der Republik Serbien andererseits (2) (im Folgenden
„Interimsabkommen“) geschlossen, mit dem die den Handel und Handelsfragen betreffenden Bestim
mungen des SAA vorzeitig in Kraft gesetzt werden. Dieses trat am 1. Februar 2010 in Kraft.

(3)

Für die Umsetzung einiger Bestimmungen des Interimsabkommens müssen Regeln und für die
Annahme von Durchführungsbestimmungen müssen Verfahren festgelegt werden. Da die den Handel
und Handelsfragen betreffenden Bestimmungen der beiden Abkommen weitestgehend identisch sind,
sollte diese Verordnung auch für die Anwendung des SAA gelten, wenn es in Kraft getreten ist.

(4)

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung des Interimsabkommens und
des SAA sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse
sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollie
ren (3), ausgeübt werden. Da die Durchführungsmaßnahmen unter die gemeinsame Handelspolitik
fallen, sollte ihre Annahme nach dem Prüfverfahren erfolgen. Sofern das Interimsabkommen und das
SAA die Möglichkeit vorsehen, unter besonderen und kritischen Umständen umgehend Maßnahmen
vorzusehen, die die jeweilige Situation erfordert, sollte die Kommission unverzüglich solche Durch
führungsmaßnahmen annehmen. [Abänd. 1]

(4a)

Es ist angebracht, dass für den Erlass vorläufiger Maßnahmen zur Bewältigung außergewöhnli
cher und kritischer Umstände das Beratungsverfahren zur Anwendung gelangt, da sich diese
vorläufigen Maßnahmen und ihre Folgen auf den Erlass endgültiger Maßnahmen auswirken.
In Fällen, in denen eine Verzögerung bei der Einführung solcher vorläufiger Maßnahmen einen
schwer wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde, muss die Kommission die Möglichkeit
haben, sofort anwendbare vorläufige Maßnahmen zu erlassen. [Abänd. 2]

(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012.
(2) ABl. L 28 vom 30.1.2010, S. 1.
(3) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.

11.3.2014

DE

11.3.2014

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/93
Donnerstag, 25. Oktober 2012

(4b)

Die Kommission sollte unmittelbar anwendbare Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies in
hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit außergewöhnlichen und kritischen Um
ständen im Sinne von Artikel 26 Absatz 5 Buchstabe b und Artikel 27 Absatz 4 des Interims
abkommens sowie anschließend von Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe b und Artikel 42 Absatz 4
des SAA aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich ist. [Abänd. 3]

(5)

Im SAA und im Interimsabkommen ist vorgesehen, dass bestimmte landwirtschaftliche und Fische
reierzeugnisse mit Ursprung in der Republik Serbien im Rahmen von Zollkontingenten zu ermäßig
ten Zollsätzen in die Union eingeführt werden können. Es müssen Vorschriften für die Verwaltung
und Überprüfung dieser Zollkontingente festgelegt werden, damit diese eingehend bewertet werden
können. [Abänd. 4]

(6)

Sind handelspolitische Schutzmaßnahmen erforderlich, so sollten sie nach der Verordnung (EG)
Nr. 260/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die gemeinsame Einfuhrregelung (1), der Ver
ordnung (EG) Nr. 1061/2009 des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung einer gemeinsamen
Ausfuhrregelung (2), der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über
den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern (3) oder gegebenenfalls der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 über
den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden
Ländern (4) erlassen werden.

(7)

Wenn ein Mitgliedstaat der Kommission Informationen über einen möglichen Betrug oder eine
mögliche Verweigerung der Amtshilfe übermittelt, müssen die einschlägigen Rechtsvorschriften der
Union Anwendung finden, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März
1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die
Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße An
wendung der Zoll- und der Agrarregelung (5).

(8)

Die Verordnung enthält Durchführungsmaßnahmen für das Interimsabkommen und sollte daher ab
dem Datum des Inkrafttretens des Interimsabkommens gelten –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand
In dieser Verordnung sind Regeln und Verfahren für den Erlass der Durchführungsvorschriften zu einigen
Bestimmungen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaf
ten und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits (im Folgenden „SAA“) und des
Interimsabkommens über Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits
und der Republik Serbien andererseits (im Folgenden „Interimsabkommen“) festgelegt.
Artikel 2
Zugeständnisse für Fisch und Fischereierzeugnisse
Die Durchführungsvorschriften zu Artikel 14 des Interimsabkommens und später Artikel 29 des SAA über
die Zollkontingente für Fisch und Fischereierzeugnisse werden von der Kommission nach dem Prüfverfahren
erlassen, auf das in Artikel 13 Absatz 3 dieser Verordnung verwiesen wird.
Artikel 3
Zollsenkungen
1.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Vorbehaltlich des Absatzes 2 werden die Präferenzzollsätze auf die erste Dezimalstelle abgerundet.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L

84 vom 31.3.2009, S. 1.
291 vom 7.11.2009, S. 1.
343 vom 22.12.2009, S. 51.
188 vom 18.7.2009, S. 93.
82 vom 22.3.1997, S. 1.
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2.
Führt die Berechnung des Präferenzzollsatzes in Anwendung des Absatzes 1 zu einem der folgenden
Ergebnisse, so wird der Präferenzzollsatz als vollständige Befreiung angesehen:
a) Wertzollsatz von 1 % oder weniger, oder
b) spezifischer Zollsatz mit einem Betrag von 1 EUR oder weniger.
Artikel 4
Technische Anpassungen
Änderungen und technische Anpassungen der nach dieser Verordnung erlassenen Vorschriften, die wegen
einer Änderung der Kombinierten Nomenklatur und der Unterpositionen des Integrierten Zolltarifs der
Europäischen Gemeinschaften (TARIC) notwendig werden oder die sich aus dem Abschluss neuer oder
der Änderung bestehender Abkommen zwischen der Union und der Republik Serbien nach Artikel 218
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ergeben, dürfen keine wesentlichen
Änderungen beinhalten und werden nach dem in Artikel 13 Absatz 3 dargelegten Verfahren Prüfverfahren
oder gegebenenfalls bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach dem in Artikel 14 Absatz 2 dargelegten
Verfahren Prüfverfahren vorgenommen. [Abänd. 5]
Artikel 5
Allgemeine Schutzklausel
Muss die Union eine Maßnahme nach Artikel 26 des Interimsabkommens und später nach Artikel 41 des
SAA treffen, so wird diese unbeschadet des Artikels 7 dieser Verordnung unter den Voraussetzungen und
nach den Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 260/2009 getroffen, sofern in Artikel 26 des Interimsabkom
mens und später Artikel 41 des SAA nichts anderes bestimmt ist.
Artikel 6
Knappheitsklausel
Muss die Union eine in Artikel 27 des Interimsabkommens und später Artikel 42 des SAA vorgesehene
Maßnahme treffen, so wird diese unbeschadet des Artikels 7 dieser Verordnung nach den Verfahren der
Verordnung (EG) Nr. 1061/2009 getroffen.
Artikel 7
Besondere und kritische Umstände
Unter den besonderen und kritischen Umständen im Sinne des Artikels 26 Absatz 5 Buchstabe b und des
Artikels 27 Absatz 4 des Interimsabkommens und später des Artikels 41 Absatz 5 Buchstabe b und des
Artikels 42 Absatz 4 des SAA kann die Kommission Sofortmaßnahmen gemäß Artikel 26 bzw. 27 des
Interimsabkommens und später Artikel 41 bzw. 42 des SAA gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 dieser
Verordnung angeführten Verfahren treffen.
Artikel 8
Schutzklausel für landwirtschaftliche und Fischereierzeugnisse
Muss die Union eine Schutzmaßnahme für landwirtschaftliche oder Fischereierzeugnisse gemäß Artikel 17
Absatz 2 oder Artikel 26 des Interimsabkommens und später Artikel 32 Absatz 2 oder Artikel 41 des SAA
treffen, so beschließt die Kommission ungeachtet der in den Artikeln 5 und 6 vorgesehenen Verfahren die
erforderlichen Maßnahmen auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder von sich aus, nachdem sie gegebenenfalls
den Interimsausschuss gemäß Artikel 26 Absatz 5 Buchstabe a des Interimsabkommens und später den
Stabilitäts- und Assoziationsrat gemäß Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe a des SAA mit der Angelegenheit
befasst hat.
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Geht bei der Kommission das Ersuchen eines Mitgliedstaats ein, so fasst sie den Beschluss über die Maß
nahmen

a) innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Ersuchens, wenn das in Artikel 26 des Interims
abkommens und später Artikel 41 des SAA vorgesehene Befassungsverfahren keine Anwendung findet,
oder

b) innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der in Artikel 26 Absatz 5 Buchstabe a des Interimsabkommens
und später Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe a des SAA genannten Frist von 30 Tagen, wenn das in
Artikel 26 Absatz 5 Buchstabe a des Interimsabkommens und später Artikel 41 Absatz 5 Buchstabe a
des SAA vorgesehene Befassungsverfahren Anwendung findet.

Die Kommission erlässt die unmittelbar geltenden Rechtsakte nach dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten
Verfahren.

Artikel 9
Überwachungsmaßnahmen
Zur Durchführung des Artikels 17 Absatz 2 des Interimsabkommens und später des Artikels 32 Absatz 2
des SAA werden Maßnahmen der Union zur Überwachung der Einfuhr der in Anhang V des Protokolls
Nr. 3 aufgeführten Waren ergriffen. Das in Artikel 308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (1) dargelegte Verfahren findet Anwendung.

Artikel 10
Dumping und Subventionen
Im Falle einer Praktik, die die Anwendung der in Artikel 25 Absatz 2 des Interimsabkommens und später in
Artikel 40 Absatz 2 des SAA vorgesehenen Maßnahmen durch die Union rechtfertigen könnte, beschließt
die Kommission über die Einführung von Antidumping- oder Ausgleichsmaßnahmen nach den Bestimmun
gen der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 597/2009.

Artikel 11
Wettbewerb
1.
Im Falle einer Praktik, die nach Ansicht der Kommission nicht mit Artikel 38 des Interimsabkommens
und später Artikel 73 des SAA vereinbar ist, beschließt die Kommission von sich aus oder auf Ersuchen
eines Mitgliedstaats nach Prüfung des Falles über eine angemessene Maßnahme nach Artikel 38 des Interims
abkommens und später Artikel 73 des SAA.

Die in Artikel 38 Absatz 10 des Interimsabkommens und später Artikel 73 Absatz 10 des SAA vorgese
henen Maßnahmen werden in Beihilfefällen nach den Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 ge
troffen.

2.
Im Falle einer Praktik, die dazu führen könnte, dass von der Republik Serbien auf der Grundlage des
Artikels 38 des Interimsabkommens und später des Artikels 73 des SAA Maßnahmen gegenüber der Union
angewandt werden, beschließt die Kommission nach Prüfung des Falles, ob die Praktik mit den im Interims
abkommen und später im SAA festgelegten Grundsätzen vereinbar ist. Gegebenenfalls fasst die Kommission
geeignete Beschlüsse nach den Kriterien, die sich aus der Anwendung der Artikel 101, 102 und 107 des
AEUV ergeben.
(1) ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1.
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Artikel 12
Betrug und Verweigerung der Amtshilfe
Stellt die Kommission auf der Grundlage der von einem Mitgliedstaat übermittelten Informationen oder von
sich aus fest, dass die Voraussetzungen des Artikels 31 des Interimsabkommens und später des Artikels 46
des SAA erfüllt sind, so wird sie unverzüglich tätig:

a) Sie unterrichtet unverzüglich das Europäische Parlament und den Rat und

b) sie notifiziert ihre Feststellungen zusammen mit den objektiven Informationen dem Interimsausschuss
und später dem Stabilitäts- und Assoziationsausschuss und nimmt Konsultationen im Interimsausschuss
und später im Stabilitäts- und Assoziationsausschuss auf.

Die Kommission veröffentlicht Bekanntmachungen nach Artikel 31 Absatz 5 des Interimsabkommens und
später Artikel 46 Absatz 5 des SAA im Amtsblatt der Europäischen Union.

Die Kommission kann nach dem in Artikel 13 Absatz 2 dieser Verordnung vorgesehenen Beratungsver
fahren die einschlägige Präferenzregelung für die betreffenden Erzeugnisse nach Artikel 31 Absatz 4 des
Interimsabkommens und später nach Artikel 46 Absatz 4 des SAA vorübergehend aussetzen.

Artikel 13
Ausschussverfahren
1.
Die Kommission wird von dem Ausschuss für den Zollkodex unterstützt, der mit Artikel 248a Absatz
1 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften (1) eingesetzt wurde. Der Ausschuss für den Zollkodex ist ein Ausschuss im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

2.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

3.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

3a.
Wird die Stellungnahme des Ausschusses für den Zollkodex im schriftlichen Verfahren eingeholt,
so wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses für den Zollkodex
dies innerhalb der Frist für die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder die Mehrheit der Mitglieder
des Ausschusses für den Zollkodex dies verlangt. [Abänd. 6]

Artikel 14
Ausschussverfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse
1.
Die Kommission wird von dem mit Artikel 195 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (2) eingesetzten Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Orga
nisation der Agrarmärkte (im Folgenden „Agrarausschuss“) unterstützt. Der Agrarausschuss ist ein Ausschuss
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
(1) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(2) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
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2.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

3.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in
Verbindung mit deren Artikel 5.
3a.
Wird die Stellungnahme des Agrarausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das
Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Agrarausschusses dies innerhalb der Frist
für die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder die Mehrheit der Mitglieder des Agrarausschusses dies
verlangt. [Abänd. 7]
Artikel 15
Ausschussverfahren für Maßnahmen im Falle außergewöhnlicher und kritischer Umstände
1.
Die Kommission wird von dem durch Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 260/2009 eingesetzten
Ausschuss (im Folgenden „Einfuhrausschuss“) unterstützt. Der Einfuhrausschuss ist ein Ausschuss im Sinne
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
2.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in
Verbindung mit deren Artikel 5 Artikel 4. [Abänd. 8]
2a.
Wird die Stellungnahme des Einfuhrausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das
Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Einfuhrausschusses dies innerhalb der Frist
für die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder die Mehrheit der Mitglieder des Einfuhrausschusses
dies verlangt. [Abänd. 9]
Artikel 16
Notifizierung
Ist nach dem Interimsabkommen oder dem SAA eine Notifizierung an den Interimsausschuss und später an
den Stabilitäts- und Assoziationsrat bzw. den Stabilitäts- und Assoziationsausschuss erforderlich, so wird sie
von der Kommission im Namen der Union vorgenommen.
Artikel 17
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Februar 2010.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu … am

Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident
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Verlängerung der Geltungsdauer und Aktualisierung der Entscheidung 2003/17/EG
des Rates und Aktualisierung des Namens eines Drittlands und der Namen der für
Zulassung und Kontrolle der Erzeugung zuständigen Behörden ***I
P7_TA(2012)0390
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Vorschlag
für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung
2003/17/EG des Rates durch Verlängerung ihrer Geltungsdauer und Aktualisierung des Namens
eines Drittlands und der Namen der für Zulassung und Kontrolle der Erzeugung zuständigen
Behörden (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))
(2014/C 72 E/14)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(COM(2012)0343),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde
(C7-0161/2012),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 18. September
2012 (1),
— in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 28. September 2012 gemachte Zusage, den
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union zu billigen,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A7-0315/2012),
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.

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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P7_TC1-COD(2012)0165
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2012 im
Hinblick auf den Erlass des Beschlusses Nr …/2012/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Entscheidung 2003/17/EG des Rates durch Verlängerung ihrer
Geltungsdauer und Aktualisierung des Namens eines Drittlands und der Namen der für Zulassung
und Kontrolle der Erzeugung zuständigen Behörden
(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen
Rechtsakt, Beschluss Nr. 1105/2012/EU.)

Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen ***I
P7_TA(2012)0391
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 2371/2002 des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen
im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 –
2012/0143(COD))
(2014/C 72 E/15)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(COM(2012)0277),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde
(C7-0137/2012),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 18. September 2012 (1),
— in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Oktober 2012 gemachten Zusage, den
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union zu billigen,
— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A7-0314/2012),
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 und regionalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

(1) noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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P7_TC1-COD(2012)0143
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2012 im
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates über die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik
(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen
Rechtsakt, Verordnung (EU) Nr. 1152/2012.)

Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebens
mittel ***
P7_TA(2012)0392
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Entwurf
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union
und der Republik Moldau zum Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse
und Lebensmittel (08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))
(2014/C 72 E/16)
(Zustimmung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (08741/2012),
— in Kenntnis des Entwurfs eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik
Moldau zum Schutz geografischer Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel
(08742/2012),
— in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz
2 Buchstabe a Ziffer v und Artikel 218 Absatz 7 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0173/2012),
— gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0272/2012),
1.

gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Moldau zu übermitteln.
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Abschluss des Ernährungshilfe-Übereinkommens im Namen der EU ***
P7_TA(2012)0393
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Entwurf
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Ernährungshilfe-Übereinkommens im Namen
der Europäischen Union (12267/2012 – C7-0210/2012 – 2012/0183(NLE))
(2014/C 72 E/17)
(Zustimmung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (12267/2012),
— in Kenntnis des Ernährungshilfe-Übereinkommens (dem Entwurf eines Beschlusses des Rates beigefügt),
— in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 214 Absatz 4 und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreiteten Ersuchens um
Zustimmung (C7-0210/2012),
— gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis der Empfehlung des Entwicklungsausschusses (A7-0309/2012),
1.

gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Übereinkommens;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Konsularischer Schutz von Unionsbürgern im Ausland *
P7_TA(2012)0394
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Vorschlag
für eine Richtlinie des Rates über den konsularischen Schutz von Unionsbürgern im Ausland
(COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))
(2014/C 72 E/18)
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (COM(2011)0881),
— gestützt auf Artikel 23 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, gemäß dem es vom
Rat konsultiert wurde (C7-0017/2012),
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— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie der
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Rechtsausschusses
(A7-0288/2012),
1.

billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2.
fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;
3.
fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text
abzuweichen;
4.
fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission
entscheidend zu ändern;
5.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission und den
nationalen Parlamenten zu übermitteln.

GEÄNDERTER TEXT

VORSCHLAG DER KOMMISSION

Abänderung 1
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)
(6a)
Gemäß Artikel 35 des Vertrags über die Europäische
Union arbeiten die diplomatischen und konsularischen Vertre
tungen der Mitgliedstaaten und die Unionsdelegationen in
Drittländern zusammen und tragen zur Verwirklichung des
Rechts der Unionsbürger auf Schutz in Drittländern bei.
Abänderung 2
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7
(7)
Wenn Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten in Dritt
ländern Schutz benötigen, bedarf es einer wirksamen Zusam
menarbeit und Koordinierung. Der in einem Drittland vertretene
Hilfe leistende Mitgliedstaat und der Herkunftsmitgliedstaat des
Bürgers müssen möglicherweise eng zusammenarbeiten. Für
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten kann sich die kon
sularische Zusammenarbeit vor Ort schwieriger gestalten, da
eine Absprache mit Behörden erfolgen muss, die nicht vor Ort
vertreten sind. Um die für den Bürger durch das Fehlen einer
Botschaft oder eines Konsulats des eigenen Mitgliedstaats ent
standene Lücke zu füllen, bedarf es eines stabilen Rahmens.

(7)
Wenn Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten in Dritt
ländern Schutz benötigen, bedarf es einer wirksamen Zusam
menarbeit und Koordinierung. Der in einem Drittland vertretene
Hilfe leistende Mitgliedstaat und die Unionsdelegation und der
Herkunftsmitgliedstaat des Bürgers sollten eng zusammenarbei
ten.

Abänderung 3
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)
(7a)
Für Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten kann sich
die konsularische Zusammenarbeit vor Ort schwieriger gestal
ten, da eine Absprache mit Behörden erfolgen muss, die nicht
vor Ort vertreten sind. Um die für den Bürger durch das
Fehlen einer Botschaft oder eines Konsulats des eigenen Mit
gliedstaats entstandene Lücke zu füllen, bedarf es eines stabi
len Rahmens. Bei der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort
sollten Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten in angemes
sener Weise Berücksichtigung finden, indem beispielsweise die
Kontaktdaten der nächstgelegenen regionalen Botschaften und
Konsulate der Mitgliedstaaten eingeholt werden.
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VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 4
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 b (neu)
(7b)
Um den konsularischen Schutz zu erleichtern und zu
verbessern, sollte die Kommission – unter besonderer Berück
sichtigung der Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten – Leit
linien für die Praxis aufstellen.
Abänderung 5
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8
(8)
Unionsbürger gelten als Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten, wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen, weder eine erreichbare Botschaft noch ein erreichbares
Konsulat in einem Drittland unterhält. Der Begriff der Erreich
barkeit sollte so ausgelegt werden, dass der Schutz der Bürger
gewährleistet ist.

(8)
Unionsbürger gelten als Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten, wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzen, weder eine erreichbare Botschaft noch ein erreichbares
Konsulat in einem Drittland unterhält oder wenn die Erreich
barkeit der Botschaft oder des Konsulats für den Bürger eines
Mitgliedstaats in Notfällen mit einem unnötigen zeitlichen
und finanziellen Aufwand verbunden ist. Der Begriff der Er
reichbarkeit sollte so ausgelegt werden, dass der Schutz der
Bürger gewährleistet ist.

Abänderung 6
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9
(9)
Im Einklang mit dem in Artikel 7 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union verankerten Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens sollte der Hilfe leistende Mitglied
staat den die Staatsangehörigkeit eines Drittlands besitzenden
Familienangehörigen von Unionsbürgern unter denselben Be
dingungen Schutz gewähren wie den aus Drittländern stam
menden Familienangehörigen seiner eigenen Staatsangehöri
gen. Jede Definition des Begriffs der Familienangehörigen
muss sich an den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 2004/38/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienange
hörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe
gen und aufzuhalten, orientieren. Die Mitgliedstaaten sind unter
Umständen nicht in der Lage, Familienangehörigen aus Dritt
ländern alle Arten des konsularischen Schutzes zu gewähren;
das gilt insbesondere für die Ausstellung von Rückkehraus
weisen. Im Einklang mit Artikel 24 der Grundrechtecharta muss
das Wohl des Kindes gemäß dem Übereinkommen der Verein
ten Nationen über die Rechte des Kindes vom 20. November
1989 eine vorrangige Erwägung sein.

(9)
Im Einklang mit dem in Artikel 7 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union verankerten Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens sollte der Hilfe leistende Mitglied
staat den die Staatsangehörigkeit eines Drittlands besitzenden
Familienangehörigen von Unionsbürgern im Sinne der Richt
linie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
frei zu bewegen und aufzuhalten unter denselben Bedingungen
Schutz gewähren wie den aus Drittländern stammenden Fa
milienangehörigen seiner eigenen Staatsangehörigen, unter
der Berücksichtigung der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten
unter Umständen nicht in der Lage sind, Familienangehörigen
aus Drittländern alle Arten des konsularischen Schutzes zu ge
währen, etwa in Bezug auf Rückkehrausweise. Jedoch ver
pflichten sich die Mitgliedstaaten, alles in ihrer Macht Ste
hende zu unternehmen, um die Integrität der Angehörigen des
Bürgers zu gewährleisten. Im Einklang mit Artikel 24 der
Grundrechtecharta muss das Wohl des Kindes gemäß dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des
Kindes vom 20. November 1989 eine vorrangige Erwägung
sein.

Abänderung 7
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)
(9a)
Der Hilfe leistende Mitgliedstaat sollte sowohl an
erkannten Flüchtlingen als auch Staatenlosen und sonstigen
Personen, die keine Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats
besitzen, aber ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat haben
und Inhaber eines von diesem Mitgliedstaat ausgestellten Rei
sedokuments sind, unter Berücksichtigung ihrer besonderen
Situation konsularischen Schutz gewähren.
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GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 8
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

(10)
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten sollten die Bot
schaft oder das Konsulat, bei dem sie um konsularischen Schutz
nachsuchen, frei wählen können. Die Mitgliedstaaten sollten
Vereinbarungen über die Verteilung der Lasten treffen können.
Solche Vereinbarungen sollten allerdings für den Bürger trans
parent sein und dürfen den konsularischen Schutz nicht gefähr
den. Diese Vereinbarungen sollten der Kommission mitgeteilt
und auf ihrer diesem Thema gewidmeten Website veröffentlicht
werden.

(10)
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten sollten die Bot
schaft, das Konsulat oder gegebenenfalls die Unionsdelegation,
bei der sie um konsularischen Schutz nachsuchen, frei wählen
können. Die Mitgliedstaaten sollten Vereinbarungen über die
Verteilung der Lasten treffen können. Diese Vereinbarungen
sollten gerecht verteilt sein und der Kapazitäten der einzelnen
Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Solche Vereinbarungen soll
ten allerdings für den Bürger transparent sein und dürfen den
konsularischen Schutz nicht gefährden. Diese Vereinbarungen
sollten der Kommission mitgeteilt und auf ihrer diesem Thema
gewidmeten Website sowie auf den entsprechenden Websites
der Mitgliedstaaten und des Rates veröffentlicht werden.

Abänderung 9
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

(12)
Schutz solle gewährt werden, wenn der Schutzersu
chende nachweist, dass er Unionsbürger ist. Bürger nicht ver
tretener Mitgliedstaaten, die konsularischen Schutz benötigen,
sind unter Umständen nicht mehr im Besitz ihrer Ausweisdo
kumente. Der grundlegende Status der Unionsbürgerschaft wird
direkt durch das Recht der Union verliehen; Ausweisdokumente
haben lediglich deklaratorische Bedeutung. Ist der Schutzersu
chende nicht in der Lage, Ausweisdokumente vorzulegen, sollte
er seine Identität somit auf anderem Wege nachweisen können,
nötigenfalls nach Überprüfung bei den Behörden des Mitglied
staats, dessen Staatsangehörigkeit er beansprucht.

(12)
Schutz solle gewährt werden, wenn der Schutzersu
chende nachweist, dass er Unionsbürger ist. Bürger nicht ver
tretener Mitgliedstaaten, die konsularischen Schutz benötigen,
sind unter Umständen nicht mehr im Besitz ihrer Ausweisdo
kumente. Der grundlegende Status der Unionsbürgerschaft wird
direkt durch das Recht der Union verliehen; Ausweisdokumente
haben lediglich deklaratorische Bedeutung. Ist der Schutzersu
chende nicht in der Lage, Ausweisdokumente vorzulegen, sollte
er seine Identität somit auf anderem Wege nachweisen können,
nötigenfalls nach Überprüfung bei den Behörden des Mitglied
staats, dessen Staatsangehörigkeit er beansprucht. Die Hilfe leis
tende Botschaft oder das Hilfe leistende Konsulat sollte Bür
gern eines nicht vertretenen Mitgliedstaats die notwendigen
Mittel zur Überprüfung ihrer Identität zur Verfügung stellen.

Abänderung 10
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

(14)
Der Geltungsbereich der Zusammenarbeit und Koor
dinierung sollte festgelegt werden, damit geklärt wird, welche
Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen notwendig sind.
Der konsularische Schutz für Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten schließt die Hilfe in einer Reihe typischer Situationen
ein, beispielsweise bei Festnahme oder Inhaftierung, bei schwe
ren Unfällen oder Erkrankungen sowie im Todesfall; ferner um
fasst er Unterstützung und Rückführung in Notfällen und die
Ausstellung von Rückkehrausweisen. Da der notwendige Schutz
stets von den tatsächlichen Umständen abhängt, sollte der kon
sularische Schutz nicht auf die ausdrücklich in dieser Richtlinie
genannten Situationen begrenzt werden.

(14)
Der Geltungsbereich der Zusammenarbeit und Koor
dinierung sollte festgelegt werden, damit geklärt wird, welche
Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen notwendig sind.
Der konsularische Schutz für Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten schließt die Hilfe in einer Reihe typischer Situationen
ein, beispielsweise bei Festnahme oder Inhaftierung, bei schwe
ren Unfällen oder Erkrankungen sowie im Todesfall; ferner um
fasst er Unterstützung und Rückführung in Notfällen sowie in
Krisensituationen und die Ausstellung von Rückkehrausweisen.
Da der notwendige Schutz stets von den tatsächlichen Umstän
den abhängt, sollte der konsularische Schutz nicht auf die aus
drücklich in dieser Richtlinie genannten Situationen begrenzt
werden.
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Abänderung 11
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)
(14a)
Wird in Fällen der Festnahme oder der Haft konsula
rischer Schutz gewährt, sollten besondere Umstände berück
sichtigt werden, insbesondere wenn Opfer des Menschenhan
dels wegen Straftaten festgenommen oder inhaftiert werden,
die unmittelbar daraus folgen, dass sie Opfer des Menschen
handels sind. Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten könn
ten sich in einer schwierigeren Lage befinden, da sie keine
unmittelbare Vertretung haben.
Abänderung 12
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15
(15)
Eine Bedingung für die wirksame Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen den Konsularbehörden der Mitglied
staaten ist die Festlegung der verschiedenen Arten von Hilfe, die
in besonderen Situationen geleistet wird. Diese Arten von Hilfe
sollten unbeschadet des Artikels 23 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union, der die Mitgliedstaaten ver
pflichtet, Hilfe unter denselben Bedingungen wie für die eigenen
Staatsangehörigen zu leisten, die gemeinsamen Gepflogenheiten
der Mitgliedstaaten widerspiegeln.

(15)
Eine Bedingung für die wirksame Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen den Konsularbehörden der Mitglied
staaten ist die Festlegung der verschiedenen Arten von Hilfe, die
in besonderen Situationen geleistet wird. Diese Arten von Hilfe
sollten unbeschadet des Artikels 23 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union, der die Mitgliedstaaten ver
pflichtet, Hilfe unter denselben Bedingungen wie für die eigenen
Staatsangehörigen zu leisten, die gemeinsamen Gepflogenheiten
der Mitgliedstaaten widerspiegeln. Es sollte sichergestellt wer
den, dass die Sprachbarrieren überwunden werden und den
Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats ein Dolmetscher
oder andere notwendige Unterstützung zur Verfügung gestellt
wird.

Abänderung 13
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)
(18a)
Die Mitgliedstaaten sollten die Schaffung eines
„Treuhandfonds“ für konsularischen Schutz in Betracht zie
hen, aus dem der Botschaft oder dem Konsulat des Hilfe leis
tenden Mitgliedstaats ein Vorschuss auf ihre/seine Kosten für
die Unterstützung eines Bürgers eines nicht vertretenen Mit
gliedstaats gewährt werden könnte, und in den die Mitglied
staaten des unterstützten Bürgers eines nicht vertretenen Mit
gliedstaats den Vorschuss zurückerstatten sollten. Die Kom
mission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
eindeutige Regeln im Hinblick auf die Teilung der Finanzlas
ten für das ordnungsgemäße Funktionieren eines solchen
Fonds festlegen.
Abänderung 14
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20
(20)
Was die Koordinierung vor Ort in Krisensituationen
anbelangt, sollten die Zuständigkeiten und jeweiligen Aufgaben
geklärt werden, damit sichergestellt ist, dass Bürger nicht ver
tretener Mitgliedstaaten den Schutz erhalten, dessen sie bedür
fen. Bei der konsularischen Zusammenarbeit vor Ort sollten
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten in angemessener
Weise Berücksichtigung finden, indem beispielsweise die Kon
taktdaten der nächstgelegenen regionalen Botschaften und
Konsulate der Mitgliedstaaten eingeholt werden.

(20)
Was die Koordinierung in Krisensituationen anbelangt,
sollten die Zuständigkeiten und jeweiligen Aufgaben geklärt
werden, damit sichergestellt ist, dass Bürger nicht vertretener
Mitgliedstaaten den Schutz erhalten, dessen sie bedürfen. In
Krisensituationen sollten die Unionsdelegationen die notwen
dige Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten gewährleis
ten. Um diese Rolle erfüllen zu können, sollten dem Europäi
schen Auswärtigen Dienst (EAD) die erforderlichen finanziel
len Mittel, einschließlich derjenigen, die für die Schulung der
Konsulatsbediensteten der Mitgliedstaaten notwendig sind, zur
Verfügung gestellt werden.
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Abänderung 15
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21
(21)
Im Krisenfall sind eine entsprechende Vorsorge und eine
klare Aufgabenteilung unverzichtbar. Bei der Notfallplanung
sollten daher Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten umfassend
berücksichtigt und die nationalen Notfallplanungen koordiniert
werden. In diesem Zusammenhang sollte das Konzept des fe
derführenden Staates weiterentwickelt werden.

(21)
Im Krisenfall sind eine entsprechende Vorsorge und eine
klare Aufgabenteilung unverzichtbar. Bei der Notfallplanung
sollten daher Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten umfassend
berücksichtigt und die nationalen Notfallplanungen durch den
EAD koordiniert werden.

Abänderung 16
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)
(22a)
Der EAD sollte als Teil der Vorbereitung für Krisen
situationen Schulungen für Konsulatsbedienstete organisieren,
um die Unterstützung der Bürger, einschließlich der Bürger
nicht vertretener Mitgliedstaaten, zu erleichtern.
Abänderung 17
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 b (neu)
(22b)
Für Konsulatsbedienstete sollten Schulungen durch
geführt werden, um die Zusammenarbeit zu verbessern und
ihr Wissen um die Rechte der Bürger aufgrund der Verträge
und dieser Richtlinie zu erweitern.
Abänderung 18
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23
(23)
In Drittländern ist die Union durch die Unionsdelega
tionen vertreten, die gemeinsam mit den diplomatischen und
konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten zur Verwirk
lichung des Rechts der Unionsbürger auf konsularischen Schutz
gemäß Artikel 35 des Vertrags über die Europäische Union
beitragen sollen. Im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen
über konsularische Beziehungen können die Mitgliedstaaten
auch für einen anderen Mitgliedstaat konsularischen Schutz
gewähren, sofern das betreffende Drittland keine Einwände
erhebt. Die Mitgliedstaaten sollten die notwendigen Maßnah
men im Verhältnis zu Drittländern ergreifen, um zu gewähr
leisten, dass konsularischer Schutz für einen anderen Mit
gliedstaat gewährt werden kann.

(23)
In Drittländern ist die Union durch die Unionsdelega
tionen vertreten, die gemeinsam mit den diplomatischen und
konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten zur Verwirk
lichung des Rechts der Unionsbürger auf konsularischen Schutz
gemäß Artikel 35 des Vertrags über die Europäische Union
beitragen sollen. Die Unionsdelegationen sollten die notwen
dige Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten gewährleis
ten und könnten gegebenenfalls mit konsularischen Aufgaben
betraut werden. Um dieser Rolle gerecht zu werden, sollte der
EAD mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wer
den.

Abänderung 19
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25
(25)
Die vorliegende Richtlinie sollte günstigere nationale Be
stimmungen unberührt lassen, sofern sie mit dieser Richtlinie
vereinbar sind.

(25)
Die vorliegende Richtlinie sollte günstigere nationale Be
stimmungen unberührt lassen, sofern sie mit dieser Richtlinie
vereinbar sind. Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht
verpflichten, Arten von Hilfe für Bürger nicht vertretener Mit
gliedstaaten zu leisten, die sie ihren eigenen Staatsangehöri
gen nicht anbieten.

11.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/107
Donnerstag, 25. Oktober 2012

VORSCHLAG DER KOMMISSION

GEÄNDERTER TEXT

Abänderung 20
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)
(25a)
Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung und/oder das
Recht von nicht vertretenen Mitgliedstaaten, ihren Bürgern
direkt zu helfen, wenn dies erforderlich und/oder wünschens
wert ist, nicht berühren. Nicht vertretene Mitgliedstaaten soll
ten Mitgliedstaaten, die den Bürgern ersterer konsularische
Hilfeleistung bieten, fortlaufende Unterstützung zuteil werden
lassen.
Abänderung 21
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 b (neu)
(25b)
Im Interesse einer reibungslosen und effizienten An
wendung dieser Richtlinie sollte der Kommission die Befugnis
übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen,
um gegebenenfalls Änderungen an den Anhängen vorzuneh
men. Es ist besonders wichtig, dass die Kommission bei ihren
vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen auch
auf Expertenebene durchführt. Bei der Vorbereitung und Aus
arbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission ge
währleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäi
schen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf
angemessene Weise übermittelt werden.
Abänderung 22
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27
(27)
Entsprechend dem in der Charta enthaltenen Diskrimi
nierungsverbot sollten die Mitgliedstaaten diese Richtlinie ohne
Diskriminierung zwischen den Begünstigten dieser Richtlinie
etwa aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale,
der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der politischen
oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer natio
nalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behin
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung umsetzen -

(27)
Entsprechend dem in der Charta enthaltenen Diskrimi
nierungsverbot, insbesondere Artikel 21, sollten die Mitglied
staaten, die Unionsdelegationen und gegebenenfalls der EAD
diese Richtlinie immer ohne Diskriminierung zwischen den Be
günstigten dieser Richtlinie etwa aufgrund des Geschlechts, der
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der
genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder Welt
anschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens,
der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung umsetzen.

Abänderung 23
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27 a (neu)
(27a)
Die Mitgliedstaaten sollten ihre eigenen Staatsange
hörigen auffordern, sich auf den Websites der Außenministe
rien zu registrieren, bevor sie einen Drittstaat besuchen, um
im Bedarfsfall, insbesondere in Krisensituationen, ihre Hilfs
maßnahmen für sie zu erleichtern.
Abänderung 24
Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27 b (neu)
(27b)
Die Kommission sollte die Einrichtung eines rund um
die Uhr zur Verfügung stehenden Notdienstes in Betracht
ziehen, um Informationen für die Bürger leicht zugänglich
zu machen, die in Notfällen konsularischen Schutz suchen.
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Abänderung 25
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1
In dieser Richtlinie werden die Kooperations- und Koordinie
rungsmaßnahmen festgelegt, die notwendig sind, um Unions
bürgern im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitglied
staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist,
die Wahrnehmung ihres Rechts auf Schutz durch die diploma
tischen oder konsularischen Behörden eines anderen Mitglied
staats zu den für die Angehörigen dieses Mitgliedstaats gelten
den Bedingungen zu erleichtern.

In dieser Richtlinie werden die Kooperations- und Koordinie
rungsmaßnahmen festgelegt, die notwendig sind, um Unions
bürgern im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der Mitglied
staat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist,
den Schutz durch die diplomatischen oder konsularischen Be
hörden eines anderen Mitgliedstaats zu den für die Angehörigen
dieses Mitgliedstaats geltenden Bedingungen zu erleichtern. Die
Unionsdelegationen können gegebenenfalls auch mit konsula
rischen Aufgaben in Bezug auf Bürger nicht vertretener Mit
gliedstaaten betraut werden.

Abänderung 26
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1
1.
Jeder Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines Mitglied
staats der Union besitzt, der in einem Drittland nicht durch
eine diplomatische oder konsularische Behörde vertreten ist
(„Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten“) hat Anspruch auf
den Schutz durch die diplomatischen oder konsularischen Be
hörden eines anderen Mitgliedstaats unter den Bedingungen, die
für Angehörige dieses Staates gelten.

1.
Jeder Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines Mitglied
staats der Union besitzt, der in einem Drittland nicht durch
eine diplomatische oder konsularische Behörde vertreten ist
(„Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten“) wird durch die diplo
matischen oder konsularischen Behörden eines anderen Mit
gliedstaats unter den Bedingungen, die für Angehörige dieses
Staates gelten, und durch die Unionsdelegation geschützt.

Abänderung 27
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3
3.
Nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besit
zende Familienangehörige von Bürgern eines nicht vertretenen
Mitgliedstaats haben Anspruch auf konsularischen Schutz unter
den Bedingungen, die für Familienangehörige von Staatsangehö
rigen des Hilfe leistenden Mitgliedstaats gelten, die selbst nicht
dessen Staatsangehörigkeit besitzen.

3.
Nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besit
zende Familienangehörige von Bürgern eines nicht vertretenen
Mitgliedstaats haben Anspruch auf konsularischen Schutz unter
den Bedingungen, die für Familienangehörige von Staatsangehö
rigen des Herkunftsmitgliedstaats gelten, oder auf konsulari
schen Schutz durch die Unionsdelegation.

Abänderung 28
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3
3.
Honorarkonsuln gelten in ihrem Zuständigkeitsbereich
gemäß den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten
als erreichbaren Botschaften oder Konsulaten gleichwertig.

3.
Honorarkonsuln gelten in dem Umfang, als sie über die
entsprechenden Zuständigkeiten gemäß den nationalen Rechts
vorschriften und Gepflogenheiten verfügen, als erreichbaren
Botschaften oder Konsulaten gleichwertig.

Abänderung 29
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1
1.
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten können wählen, in
der Botschaft oder dem Konsulat welches Mitgliedstaats sie um
konsularischen Schutz nachsuchen.

1.
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten können wählen, in
der Botschaft oder dem Konsulat welches Mitgliedstaats sie um
konsularischen Schutz nachsuchen. Ferner können sie gegebe
nenfalls die Hilfe der Unionsdelegationen beantragen. Auf der
Website ihres Außenministeriums stellen die Mitgliedstaaten
Informationen über das Recht ihrer Bürger, in einem Dritt
land, in dem diese Mitgliedstaaten nicht vertreten ist, gemäß
dieser Richtlinie bei den diplomatischen oder konsularischen
Behörden eines anderen Mitgliedstaats um konsularischen
Schutz nachzusuchen, sowie Informationen über die Bedin
gungen für die Ausübung dieses Rechts bereit.
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Abänderung 30
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2
2.
Ein Mitgliedstaat kann einen anderen Mitgliedstaat
ständig vertreten, und die Botschaften oder Konsulate in ei
nem Drittland können Vereinbarungen über die Lastenvertei
lung schließen, sofern sichergestellt ist, dass den Ersuchen
wirkungsvoll entsprochen wird. Die Mitgliedstaaten unterrich
ten die Europäische Kommission über solche Vereinbarungen,
damit diese auf der entsprechenden Website veröffentlicht wer
den können.

2.
Um Bürgern nicht vertretener Mitgliedstaaten konsula
rischen Schutz zu gewähren und die effektive Bearbeitung von
Ersuchen sicherzustellen, schließen die Vertretungen der Mit
gliedstaaten und gegebenenfalls die Unionsdelegation lokale
Vereinbarungen zur Verteilung der Lasten und zum Informa
tionsaustausch. Nach Unterrichtung der Kommunalbehörden
sollten diese Vereinbarungen der Kommission und dem EAD
gemeldet und auf den Websites der Kommission und den ent
sprechenden Seiten der betroffenen Mitgliedstaaten veröffent
licht werden. Diese Vereinbarungen sollten die Bestimmungen
dieser Richtlinie uneingeschränkt beachten.

Abänderung 31
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2
2.
Ist es dem Unionsbürger nicht möglich, einen gültigen
Reisepass oder Personalausweis vorzulegen, kann die Staatsange
hörigkeit auf andere Weise nachgewiesen werden, nötigenfalls
nach Überprüfung bei den diplomatischen und konsularischen
Behörden des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit der Er
suchende beansprucht.

2.
Ist es dem Unionsbürger nicht möglich, einen gültigen
Reisepass oder Personalausweis vorzulegen, kann die Staatsange
hörigkeit auf andere Weise nachgewiesen werden, nötigenfalls
nach Überprüfung bei den diplomatischen und konsularischen
Behörden des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit der Er
suchende beansprucht. Die Hilfe leistende Botschaft oder das
Hilfe leistende Konsulat stellt Bürgern eines nicht vertretenen
Mitgliedstaats die notwendigen Mittel zur Überprüfung ihrer
Identität zur Verfügung.

Abänderung 32
Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel 1 a und Artikel 5 a (neu)
KAPITEL 1a

Zusammenarbeit und Koordinierung des konsularischen
Schutzes vor Ort
Artikel 5a
Allgemeiner Grundsatz
Die diplomatischen und konsularischen Behörden der Mit
gliedstaaten arbeiten eng zusammen und stimmen sich unter
einander und mit der Union ab, um den Schutz von Bürgern
nicht vertretener Mitgliedstaaten unter denselben Bedingun
gen wie für eigene Staatsangehörige zu gewährleisten. Die
Unionsdelegationen erleichtern die Kooperation und die Koor
dinierung zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den
Mitgliedstaaten und der Union, um den Schutz von Bürgern
nicht vertretener Mitgliedstaaten unter denselben Bedingun
gen wie für eigene Staatsangehörige zu gewährleisten. Leisten
ein Konsulat oder eine Botschaft oder gegebenenfalls eine
Unionsdelegation dem Bürger eines nicht vertretenen Mit
gliedstaats Hilfe, so wird das regional zuständige nächstgele
gene Konsulat, die regional zuständige nächstgelegene Bot
schaft oder das Außenministerium des Mitgliedstaats, dessen
Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt, und die Unionsdelega
tion kontaktiert; diese arbeiten zusammen, um die Maßnah
men zu bestimmen, die zu ergreifen sind. Die Mitgliedstaaten
geben die zuständigen Ansprechpartner in den Außenministe
rien dem EAD bekannt, der die entsprechenden Angaben auf
seiner gesicherten Internetsite laufend aktualisiert.
(Artikel 7 des Kommissionsvorschlags wird gegenstandslos.)
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Abänderung 33
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung
2.
Der konsularische Schutz nach Absatz 1 bezieht sich auf
die Leistung von Hilfe, wenn ein Unionsbürger

2.
Der konsularische Schutz nach Absatz 1 bezieht sich auf
die Leistung von Hilfe, insbesondere wenn ein Unionsbürger

Abänderung 34
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b
(b) Opfer einer Straftat wurde,

(b) Opfer einer Straftat wurde oder der Gefahr ausgesetzt ist,
Opfer einer Straftat zu werden;
Abänderung 35
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)
Dieser konsularische Schutz erstreckt sich auch auf alle sons
tigen Situationen, in denen der vertretene Mitgliedstaat seinen
eigenen Bürgern üblicherweise Hilfe leistet.
Abänderung 36
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1

1.
Wird der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats fest
genommen oder inhaftiert, so ergreifen die Botschaften oder
Konsulate der Mitgliedstaaten vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1
insbesondere folgende Maßnahmen:

1.
Wird der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats fest
genommen oder sonst inhaftiert, so ergreifen die Botschaften
oder Konsulate der Mitgliedstaaten vorbehaltlich Artikel 6 Ab
satz 1 insbesondere folgende Maßnahmen:

(a) Sie helfen auf Wunsch des Bürgers bei der Benachrichtigung
seiner Familien- oder sonstigen Angehörigen.

(a) Sie helfen auf Wunsch des Bürgers bei der Benachrichtigung
seiner Familien- oder sonstigen Angehörigen.

(b) Sie statten dem Bürger einen Besuch ab und überwachen die
Einhaltung von Mindeststandards bei den Haftbedingungen.

(b) Sie statten dem Bürger einen Besuch ab und gewährleisten
die Einhaltung von Mindeststandards bei den Haftbedingun
gen.

(c) Sie informieren den Bürger über die Rechte Inhaftierter.

(c) Sie informieren den Bürger über seine Rechte.
(ca) Sie stellen den Zugang des Bürgers zu ordnungsgemäßer
Rechtsberatung sicher.

Abänderung 37
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3
3.
Im Anschluss an jeden Besuch, den die Botschaft oder das
Konsulat dem Bürger abgestattet haben, und nach Überprüfung
der Einhaltung von Mindeststandards bei den Haftbedingungen
benachrichtigen sie den Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des
Bürgers. Sie/es informiert den Mitgliedstaat der Staatsangehörig
keit des Bürgers unverzüglich über Beschwerden betreffend
Misshandlungen.

3.
Im Anschluss an jeden Besuch, den die Botschaft oder das
Konsulat dem Bürger abgestattet haben, und nach Überprüfung
der Einhaltung von Mindeststandards bei den Haftbedingungen
benachrichtigen sie den Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des
Bürgers. Sie/es informiert den Mitgliedstaat der Staatsangehörig
keit des Bürgers unverzüglich über Beschwerden betreffend
Misshandlungen und über die Maßnahmen, die zur Vermei
dung dieser Misshandlungen getroffen wurden, und sorgt da
für, dass die Mindeststandards bei der Gefängnisbehandlung
gewährleistet werden.
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Abänderung 38
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4
4.
Die Botschaft oder das Konsulat informieren den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürgers darüber, dass sie den
Bürger über seine Rechte unterrichtet haben. Sie handeln als
Vermittler und helfen unter anderem bei der Abfassung von
Gesuchen um Begnadigung oder vorzeitige Haftentlassung
oder wenn der Bürger die Überstellung in eine andere Haft
anstalt beantragen möchte. Nötigenfalls handeln sie als Vermitt
ler, falls über die diplomatischen oder konsularischen Behörden
des Mitgliedstaats der Staatsangehörigkeit des Bürgers Gerichtsund Rechtsanwaltsgebühren hinterlegt werden.

4.
Die Botschaft oder das Konsulat informieren den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürgers darüber, dass sie den
Bürger über seine Rechte unterrichtet haben. Sie handeln als
Vermittler und gewährleisten unter anderem, dass die Bürger
Zugang zu ordnungsgemäßer Rechtsberatung und Hilfe ha
ben, einschließlich bei der Abfassung von Gesuchen um Begna
digung oder vorzeitige Haftentlassung oder wenn der Bürger die
Überstellung in eine andere Haftanstalt beantragen möchte. Nö
tigenfalls handeln sie als Vermittler, falls über die diplomati
schen oder konsularischen Behörden des Mitgliedstaats der
Staatsangehörigkeit des Bürgers Gerichts- und Rechtsanwalts
gebühren hinterlegt werden.

Abänderung 39
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1
1.
Wird der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats Op
fer einer Straftat, so ergreifen die Botschaften oder Konsulate der
Mitgliedstaaten vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1 insbesondere
folgende Maßnahmen:

1.
Wird der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats Op
fer einer Straftat oder ist er der Gefahr ausgesetzt, Opfer einer
Straftat zu werden, so ergreifen die Botschaften oder Konsulate
der Mitgliedstaaten vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1 insbeson
dere folgende Maßnahmen:

(a) Sie helfen auf Wunsch des Bürgers bei der Benachrichtigung
seiner Familien- oder sonstigen Angehörigen.

(a) Sie helfen auf Wunsch des Bürgers bei der Benachrichtigung
seiner Familien- oder sonstigen Angehörigen.

(b) Sie informieren den Bürger und/oder leisten Hilfe in Bezug
auf rechtliche Fragen und seine medizinische Versorgung.

(b) Sie informieren den Bürger und/oder leisten Hilfe in Bezug
auf seine medizinische Versorgung.
(ba) Sie informieren den Bürger über seine Rechte und über
den Zugang zu ordnungsgemäßer Rechtshilfe und -bera
tung.

Abänderung 40
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2
2.
Die Botschaft oder das Konsulat informieren den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürger über den Vorfall, die
Schwere des Vorfalls und darüber, welche Hilfe geleistet wurde;
sie kontaktieren die Familien- oder sonstigen Angehörigen des
Bürgers, falls dieser sich hiermit einverstanden erklärt hat,
sofern ihm dies möglich war.

2.
Die Botschaft oder das Konsulat informiert den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürgers über den Vorfall, die
Schwere des Vorfalls und darüber, welche Hilfe geleistet wurde.
Dieser Mitgliedstaat kontaktiert die Familien- oder sonstigen
Angehörigen des Bürgers, es sei denn, der Bürger hat sich
geweigert, hierzu sein Einverständnis zu geben.

Abänderung 41
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2
2.
Die Botschaft oder das Konsulat informiert den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürgers über den Vorfall, die
Schwere des Vorfalls und darüber, welche Hilfe geleistet wurde;
sie/es kontaktiert gegebenenfalls die Familien- oder sonstigen
Angehörigen des Bürgers. Sie/es informiert den Mitgliedstaat der
Staatsangehörigkeit des Bürgers, wenn eine medizinische Evaku
ierung erfolgen muss. Außer in äußerst dringenden Fällen muss
der Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des Bürgers die medizi
nische Evakuierung zuvor genehmigen.

2.
Die Botschaft oder das Konsulat informiert den Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit des Bürgers über den Vorfall, die
Schwere des Vorfalls und darüber, welche Hilfe geleistet wurde.
Dieser Mitgliedstaat kontaktiert die Familien- oder sonstigen
Angehörigen des Bürgers, es sei denn, der Bürger hat sich
geweigert, hierzu sein Einverständnis zu geben. Sie/es infor
miert den Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des Bürgers,
wenn eine medizinische Evakuierung erfolgen muss. Außer in
äußerst dringenden Fällen muss der Mitgliedstaat der Staatsange
hörigkeit des Bürgers die medizinische Evakuierung zuvor ge
nehmigen.
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Abänderung 42
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 a (neu)
Artikel 11a
Zusammenarbeit vor Ort
Bei Kooperationssitzungen vor Ort findet in Bezug auf die
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten ein regelmäßiger In
formationsaustausch unter anderem über die Sicherheit der
Bürger, die Haftbedingungen oder den konsularischen Zugang
statt. Sofern von den Außenministerien nicht zentral etwas
anderes vereinbart wird, wird vor Ort entschieden, ob der
Vertreter eines Mitgliedstaats oder die Unionsdelegation den
Vorsitz führt. Der Vorsitz sammelt die Kontaktdaten insbeson
dere der Kontaktstellen der nicht vertretenen Mitgliedstaaten,
aktualisiert sie regelmäßig und übermittelt sie den Botschaf
ten, Konsulaten und der Unionsdelegation vor Ort.
Abänderung 43
Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel 3 und Artikel 12
entfällt

KAPITEL 3

Finanzverfahren
Artikel 12
Allgemeine Bestimmungen
Ersucht der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats um
Hilfe in Form finanzieller Vorleistungen oder einer Rückfüh
rung, gilt vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1 folgendes Verfah
ren:
(a) Der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats ver
pflichtet sich unter Verwendung des Standardformulars
in Anhang 1, dem Mitgliedstaat seiner Staatsangehörig
keit den vollen Wert der finanziellen Vorleistungen oder
angefallenen Kosten, gegebenenfalls zuzüglich einer Kon
sulargebühr, zu erstatten.
(b) Auf Wunsch der Hilfe leistenden Botschaft oder des Hilfe
leistenden Konsulats übermittelt der Mitgliedstaat der
Staatsangehörigkeit des Bürgers unverzüglich die notwen
digen Informationen betreffend das Ersuchen und gibt an,
ob möglicherweise eine Konsulargebühr zu entrichten ist.
(c) Die Hilfe leistende Botschaft oder das Hilfe leistende Kon
sulat informieren den Mitgliedstaat der Staatsangehörig
keit des Bürgers über jedes bearbeitete Ersuchen um fi
nanzielle Vorleistungen oder Rückführung.
(d) Auf schriftlichen Antrag der Hilfe leistenden Botschaft
oder des Hilfe leistenden Konsulats unter Verwendung
des Formulars in Anhang I erstattet der Mitgliedstaat
der Staatsangehörigkeit des Bürgers den vollen Wert aller
finanziellen Vorleistungen oder übernommenen Kosten.
Abänderung 44
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13
Artikel 13
Vereinfachtes Verfahren in Krisensituationen
1.
In Krisensituationen stimmt sich die Hilfe leistende Bot
schaft oder das Hilfe leistende Konsulat bei Evakuierungen
oder anderen notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für
die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten mit dem Mitglied
staat der Staatsangehörigkeit ab.
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Der Hilfe leistende Mitgliedstaat stellt die Anträge auf Erstat
tung der Kosten für eine solche Evakuierung oder Unterstüt
zung beim Außenministerium des Mitgliedstaats der Staats
angehörigkeit des Bürgers. Der Hilfe leistende Mitgliedstaat
kann auch dann um Erstattung ersuchen, wenn der Bürger
eines nicht vertretenen Mitgliedstaats keine Rückzahlungsver
pflichtung gemäß Artikel 12 Buchstabe a unterzeichnet hat.
Dieser Absatz hindert den Mitgliedstaat der Staatsangehörig
keit des Bürger nicht daran, die Rückzahlung anhand der
nationalen Vorschriften einzufordern.
2.
Bei größeren Krisen werden auf Wunsch des Hilfe leis
tenden Mitgliedstaats die Kosten der Evakuierung und Unter
stützung vom Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit des Bür
gers anteilsmäßig erstattet, indem die Gesamtkosten durch die
Zahl der unterstützten Bürger geteilt werden.
3.
Sind die Kosten nicht zu beziffern, so kann der Hilfe
leistende Mitgliedstaat die Erstattung der Kosten auf der
Grundlage von entsprechend der Art der Unterstützung fest
gelegten Pauschalbeträgen gemäß Anhang 2 beantragen.
4.
Wurde der Hilfe leistende Mitgliedstaat über das Kata
strophenschutzverfahren der EU bei der Hilfeleistung finan
ziell unterstützt, wird der Beitrag des Mitgliedstaats der
Staatsangehörigkeit des Bürger nach Abzug des EU-Beitrags
festgelegt.
5.
Für Anträge auf Kostenerstattung wird das einheitliche
Formular in Anhang II verwendet.
Abänderung 45
Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel 4 – Überschrift
Zusammenarbeit und Koordinierung vor Ort und in Krisensi
tuationen

Zusammenarbeit und Koordinierung in Krisensituationen

Abänderung 46
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14
Artikel 14
Zusammenarbeit vor Ort
Bei Kooperationssitzungen vor Ort findet in Bezug auf die
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten ein regelmäßiger In
formationsaustausch unter anderem über die Sicherheit der
Bürger, die Haftbedingungen oder den konsularischen Zugang
statt. Sofern von den Außenministerien nicht zentral etwas
anderes vereinbart wird, wird vor Ort entschieden, ob der
Vertreter eines Mitgliedstaats oder die Unionsdelegation den
Vorsitz führt. Der Vorsitz sammelt die Kontaktdaten insbeson
dere der Kontaktstellen der nicht vertretenen Mitgliedstaaten,
aktualisiert sie regelmäßig und übermittelt sie den Botschaf
ten, Konsulaten und der Unionsdelegation vor Ort.
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Abänderung 47
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1
1.
Im Sinne einer umfassenden Vorbereitung auf Notfallsitua
tionen sollte die örtliche Notfallplanung auch die Bürger nicht
vertretener Mitgliedstaaten einbeziehen. Die in einem Dritt
land vertretenen Mitgliedstaaten koordinieren die Notfallpläne
untereinander und mit der Unionsdelegation. Sie einigen sich
über die Aufgabenverteilung und stellen sicher, dass den Bür
gern nicht vertretener Mitgliedstaaten im Krisenfall in vollem
Umfang Hilfe geleistet wird; sie ernennen Vertreter für Sammel
stellen und informieren die Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten unter denselben Bedingungen über die Vereinbarungen
betreffend die Krisenvorsorge wie die eigenen Staatsangehörigen.

1.
Im Sinne einer umfassenden Vorbereitung auf Notfallsitua
tionen koordinieren die Unionsdelegationen die Notfallplanung
zwischen den Mitgliedstaaten, einschließlich der Aufgabenver
teilung, um sicherzustellen, dass den Bürgern nicht vertretener
Mitgliedstaaten im Krisenfall in vollem Umfang Hilfe geleistet
wird, die Ernennung von Vertretern für Sammelstellen und die
Bereitstellung von Informationen für die Bürger nicht vertrete
ner Mitgliedstaaten unter denselben Bedingungen über die Ver
einbarungen betreffend die Krisenvorsorge wie die eigenen
Staatsangehörigen.

Abänderung 48
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2
2.
Im Krisenfall arbeiten die Mitgliedstaaten und die Union
eng zusammen, damit sichergestellt ist, dass den Bürgern nicht
vertretener Mitgliedstaaten wirksam Hilfe geleistet wird. Die
Mitgliedstaaten und die Union informieren einander rechtzei
tig über verfügbare Evakuierungskapazitäten. Auf Wunsch kön
nen die Mitgliedstaaten auf Unionsebene von bestehenden In
terventionsteams einschließlich Konsularexperten, insbesondere
aus nicht vertretenen Mitgliedstaaten, unterstützt werden.

2.
Im Krisenfall arbeiten die Mitgliedstaaten und der EAD
eng zusammen, damit sichergestellt ist, dass den Bürgern nicht
vertretener Mitgliedstaaten wirksam Hilfe geleistet wird. Die
Unionsdelegation koordiniert den rechtzeitigen Informations
austausch über verfügbare Evakuierungskapazitäten, koordiniert
die Evakuierung und leistet die zur Evakuierung erforderliche
Hilfe, unter Umständen mit der Unterstützung von bestehen
den Interventionsteams auf Unionsebene einschließlich Kon
sularexperten, insbesondere aus nicht vertretenen Mitgliedstaa
ten.

Abänderung 49
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Überschrift

Koordinierung im Hinblick auf Krisenvorsorge und –bewälti
gung

Federführender Staat

Abänderung 50
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

1.
Im Sinne dieser Richtlinie ist/sind der/die federführen
de(n) Staat(en) ein oder mehrere Mitgliedstaaten, der/die in
einem Drittland für die Koordinierung und Leitung der Hilfs
maßnahmen im Hinblick auf die Krisenvorsorge und –bewälti
gung zuständig ist/sind; dies schließt eine besondere Verantwor
tung für die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten ein.

1.
Die Unionsdelegationen sind für die Koordinierung und
Bereitstellung der Hilfsmaßnahmen im Hinblick auf die Krisen
vorsorge und –bewältigung zuständig; dies schließt eine beson
dere Verantwortung für die Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten ein.

Abänderung 51
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2
2.
Ein Mitgliedstaat wird in einem Drittland zum federfüh
renden Staat bestimmt, wenn er sich über das bestehende
sichere Kommunikationsnetz hierzu bereit erklärt hat, es sei
denn, ein anderer Mitgliedstaat erhebt binnen 30 Tagen Ein
wände, oder der für die Federführung vorgeschlagene Staat
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lehnt diese Aufgabe über das sichere Kommunikationsnetz ab.
Möchten mehrere Mitgliedstaaten die Aufgabe des federfüh
renden Staates gemeinsam übernehmen, so geben sie diese
Absicht gemeinsam über das sichere Kommunikationsnetz be
kannt. Im Krisenfall können ein oder mehrere Mitgliedstaaten
diese Aufgabe unverzüglich übernehmen und machen dies bin
nen 24 Stunden bekannt. Die Mitgliedstaaten können das
Angebot ablehnen; ihre Staatsangehörigen und andere poten
zielle Begünstigte können vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1
dennoch Hilfe seitens des federführenden Staates erhalten.
Gibt es keinen federführenden Staat, so vereinbaren die vor
Ort vertretenen Mitgliedstaaten, welcher Mitgliedstaat die
Hilfe für die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten koor
diniert.
Abänderung 52
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3
3.
Zur Krisenvorsorge stellt/stellen der/die federführende(n)
Staat(en) sicher, dass die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaa
ten angemessen in die Notfallplanung der Botschaften und Kon
sulate einbezogen werden, dass die Notfallpläne miteinander
vereinbar sind und dass die Botschaften und Konsulate sowie
die Unionsdelegationen angemessen über diese Vorkehrungen
informiert werden.

3.
Zur Krisenvorsorge stellt die Unionsdelegation sicher,
dass die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten angemessen
in die Notfallplanung der Botschaften und Konsulate einbezogen
werden, dass die Notfallpläne miteinander vereinbar sind und
dass die Botschaften und Konsulate angemessen über diese Vor
kehrungen informiert werden.

Abänderung 53
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4
4.
Im Krisenfall ist/sind der/die federführende(n) Staat(en)
oder der die Hilfe koordinierende Mitgliedstaat für die Koor
dinierung und Leitung der Hilfs- und Sammelmaßnahmen für
die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten zuständig; falls not
wendig gewährleisten sie mit Unterstützung der anderen be
troffenen Mitgliedstaaten die Evakuierung an einen sicheren Ort.
Sie richten ferner eine Kontaktstelle für die nicht vertretenen
Mitgliedstaaten ein, die es ihnen ermöglicht, Informationen
über ihre Bürger zu erhalten und die notwendigen Hilfsmaß
nahmen zu koordinieren. Der/die federführende(n) Staat(en)
oder der die Hilfe für die Bürger nicht vertretener Mitglied
staaten koordinierende Mitgliedstaat kann/können gegebenen
falls um Unterstützung durch Instrumente wie das EU-Katastro
phenschutzverfahren und die Krisenbewältigungsstrukturen des
Europäischen Auswärtigen Dienstes ersuchen. Die nicht vertre
tenen Mitgliedstaaten stellen in einer Krisensituation dem/den
federführenden Staat(en) oder dem die Hilfe koordinierenden
Mitgliedstaat alle wichtigen Informationen über ihre am Ort
der Krisensituation anwesenden Bürger zur Verfügung.

4.
Im Krisenfall ist die Unionsdelegation für die Koordinie
rung und Leitung der Hilfs- und Sammelmaßnahmen für die
Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten zuständig und koor
diniert mit Unterstützung der betroffenen Mitgliedstaaten die
Evakuierung an einen sicheren Ort. Sie richten ferner eine Kon
taktstelle für die nicht vertretenen Mitgliedstaaten ein, die es
ihnen ermöglicht, Informationen über ihre Bürger zu erhalten
und die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Die
Unionsdelegation und die betroffenen Mitgliedstaaten können
gegebenenfalls um Unterstützung durch Instrumente wie das
EU-Katastrophenschutzverfahren und die Krisenbewältigungs
strukturen des Europäischen Auswärtigen Dienstes ersuchen.
Die nicht vertretenen Mitgliedstaaten stellen in einer Krisensi
tuation der Unionsdelegation alle wichtigen Informationen über
ihre am Ort der Krisensituation anwesenden Bürger zur Ver
fügung.

Abänderung 54
Vorschlag für eine Richtlinie
Kapitel 4 a (neu)
KAPITEL 4a

Finanzverfahren
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Abänderung 55
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 a (neu)
Artikel 16a
Allgemeine Bestimmungen
Ersucht der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats um
Hilfe in Form finanzieller Vorleistungen oder einer Rückfüh
rung, gilt vorbehaltlich Artikel 6 Absatz 1 folgendes Verfah
ren:
a) Der Bürger eines nicht vertretenen Mitgliedstaats ver
pflichtet sich unter Verwendung des Standardformulars
in Anhang 1, dem Mitgliedstaat seiner Staatsangehörig
keit den vollen Wert der finanziellen Vorleistungen oder
angefallenen Kosten, gegebenenfalls zuzüglich einer Kon
sulargebühr, zu erstatten.
b) Auf Wunsch der Hilfe leistenden Botschaft oder des Hilfe
leistenden Konsulats übermittelt der Mitgliedstaat der
Staatsangehörigkeit des Bürgers unverzüglich die notwen
digen Informationen betreffend das Ersuchen und gibt an,
ob möglicherweise eine Konsulargebühr zu entrichten ist.
c) Die Hilfe leistende Botschaft oder das Hilfe leistende Kon
sulat informieren den Mitgliedstaat der Staatsangehörig
keit des Bürgers über jedes bearbeitete Ersuchen um finan
zielle Vorleistungen oder Rückführung.
d) Auf schriftlichen Antrag der Hilfe leistenden Botschaft
oder des Hilfe leistenden Konsulats unter Verwendung
des Formulars in Anhang 1 erstattet der Mitgliedstaat
der Staatsangehörigkeit des Bürgers den vollen Wert aller
finanziellen Vorleistungen oder übernommenen Kosten.
Abänderung 56
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 b (neu)
Artikel 16b
Vereinfachtes Verfahren in Krisensituationen
1.
In Krisensituationen stimmt die Unionsdelegation die
Evakuierungen oder anderen notwendigen Unterstützungs
maßnahmen für die Bürger nicht vertretener Mitgliedstaaten
mit dem Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit ab.
2.
Dem EAD stehen die erforderlichen finanziellen Mittel
zur Verfügung, um Krisenvorsorge und –bewältigung zu koor
dinieren und bereitzustellen.
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Abänderung 57
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 a (neu)
Artikel 18a
Änderungen der Anhänge
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti
kel 18b in Bezug auf Änderungen der Anhänge delegierte
Rechtsakte zu erlassen.
Abänderung 58
Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 b (neu)
Artikel 18b
Ausübung der Befugnisübertragung
1.
Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass
delegierter Rechtsakte unterliegt den Bedingungen dieses Ar
tikels.
2.
Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18a ist unbe
fristet und gilt ab dem … (*).
3.
Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18a kann vom
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der darin genannten Befugnisse. Der Beschluss tritt
am Tag nach Veröffentlichung des Beschlusses im Amtsblatt
der Europäischen Union oder zu einem späteren, in dem Be
schluss festgelegten Zeitpunkt in Kraft. Er berührt nicht die
Gültigkeit etwaiger bereits in Kraft getretener delegierter
Rechtsakte.
4.
Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat.
5.
Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18a erlas
sen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Mo
naten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäi
sche Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate
verlängert.
_____________
(*) Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbank
P7_TA(2012)0396
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zur Empfehlung des Rates zur
Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (C7-0195/2012 –
2012/0806(NLE))
(2014/C 72 E/19)
(Konsultation)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 10. Juli 2012 (1),
— gestützt auf Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, gemäß dem es vom Europäischen Rat konsultiert wurde (C7-0195/2012),
— gestützt auf Artikel 109 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0348/2012),
A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat das Europäische Parlament mit Schreiben vom 13. Juli
2012, das am 18. Juli 2012 eingegangen ist, zur Ernennung von Yves Mersch zum Mitglied des
Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Amtszeit von acht Jahren konsultiert hat;
B.

in der Erwägung, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung die Qualifikationen des vorgeschla
genen Kandidaten bewertet hat, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse nach Artikel 283 Absatz
2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und vor dem Hintergrund des
Erfordernisses einer völligen Unabhängigkeit der EZB im Bereich der Geldpolitik gemäß Artikel 130
AEUV; in der Erwägung, dass der Ausschuss im Laufe dieser Bewertung einen Lebenslauf des Kan
didaten und dessen Antworten auf den schriftlichen Fragenkatalog, der ihm übermittelt worden war,
erhalten hat;

C.

in der Erwägung, dass der Ausschuss im Anschluss daran am 22. Oktober 2012 eine Anhörung mit
dem Kandidaten durchführte, bei der er zunächst eine Erklärung abgab und anschließend den Fragen
der Ausschussmitglieder Rede und Antwort stand,

D. in der Erwägung, dass ein breiter Konsens darüber bestand, dass der Kandidat eine in Währungs- oder
Bankangelegenheiten anerkannte und erfahrene Persönlichkeit ist, was notwendig ist, um die Aufgaben
eines Mitglieds des Direktoriums der EZB wahrnehmen zu können;
E.

in der Erwägung, dass vor Ablauf der Amtszeit von Frau Tumpel-Gugerell die Frage der Vertretung von
Frauen in der EZB von Mitgliedern des Europäischen Parlaments informell aufgeworfen wurde;

F.

in der Erwägung, dass von der Gründung der EZB bis zum Ausscheiden von Frau Tumpel-Gugerell stets
eine Frau Mitglied des Direktoriums der EZB war;

G. in der Erwägung, dass entsprechend dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 4
Absatz 3 AEUV der Ausschuss vor Ablauf der Amtszeit von Herrn Gonzalez-Paramo im Mai 2012
sichergestellt hat, dass der Rat mit Schreiben vom 8. Mai 2012 vom Ausschussvorsitzenden im Namen
aller Fraktionen an den Vorsitzenden der Eurogruppe darüber unterrichtet wurde, dass es bei der
Zusammensetzung des Direktoriums der EZB an Vielfalt mangelt und eine Frau als Kandidatin auf
gestellt werden muss;
(1) ABl. C 215 vom 21.7.2012, S. 4.
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H. in der Erwägung, dass im selben Schreiben der Ausschussvorsitzende die Eurogruppe aufgefordert hat,
einen mittelfristigen Plan zur Beförderung von Frauen in einflussreiche Positionen in der EZB, den
nationalen Zentralbanken und den nationalen Finanzministerien aufzustellen;
I.

in der Erwägung, dass keine formale Antwort auf das Schreiben vom 8. Mai 2012 eingegangen ist;

J.

in der Erwägung, dass in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union der Grundsatz der
Gleichheit von Frauen und Männern verankert ist;

K.

in der Erwägung, dass in Artikel 19 AEUV der Union Zuständigkeiten zur Bekämpfung der Diskrimi
nierung aus Gründen des Geschlechts übertragen werden;

L.

in der Erwägung, dass die Vielfalt der Geschlechter in Führungsgremien und Regierungen für eine
Erweiterung der Fachkompetenz und der Perspektiven sorgt; in der Erwägung, dass die Auswahl einge
grenzt wird und die Gefahr besteht, dass mögliche herausragende Kandidaten übergangen werden, wenn
ausschließlich Männer oder Frauen eingestellt werden;

M. in der Erwägung, dass die Amtszeit des derzeitigen Direktoriums der EZB bis 2018 läuft, sodass im
Direktorium möglicherweise bis zu diesem Datum keine Vielfalt der Geschlechter besteht;
N. in der Erwägung, dass der Präsident des Europäischen Parlaments nach einer Sitzung der Konferenz der
Präsidenten in einem Schreiben vom 19. September 2012 den Präsidenten des Europäischen Rates um
die Zusage ersucht hat, dafür zu sorgen, dass alle in seine Zuständigkeit fallenden Organe der Union
konkrete Maßnahmen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern
umsetzen;
O. in der Erwägung, dass die Kommission am 21. September 2010 eine Strategie für die Gleichstellung
von Frauen und Männern 2010-2015 (COM(2010)0491) und am 16. April 2012 einen Bericht über
die Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern im Jahr 2010 (SWD(2012)0085)
angenommen hat;
P.

in der Erwägung, dass im Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kredit
instituten und Wertpapierfirmen (Eigenkapitalrichtlinie) die Anforderung an Institute enthalten ist,
Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt der Geschlechter in ihren Leitungsorganen zu ergreifen;

Q. in der Erwägung, dass der Europäische Rat am 7. März 2011 den Pakt für die Gleichstellung der
Geschlechter 2011 bis 2020 angenommen hat;
R.

in der Erwägung, dass das Parlament am 13. März 2012 eine Entschließung zu Frauen in politischen
Entscheidungsprozessen (1), am 8. März 2011 eine Entschließung zur Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Europäischen Union – 2010 (2) und am 6. Juli 2011 eine Entschließung zu Frauen in
wirtschaftlichen Führungspositionen (3) angenommen hat;

1.
gibt eine ablehnende Stellungnahme zu der Empfehlung des Rates ab, Yves Mersch zum Mitglied des
Direktoriums der EZB zu ernennen und fordert dazu auf, die Empfehlung zurückzuziehen und dem
Europäischen Parlament eine neue Empfehlung zu unterbreiten;
2.
beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Europäischen Rat, dem Rat und den Regierungen
der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

(1) Angenommene Texte P7_TA(2012)0070.
(2) ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 65.
(3) Angenommene Texte P7_TA(2011)0330.
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Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern ***I
P7_TA(2012)0397
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012 zu dem Vorschlag
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1225/2009 des Rates über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur
Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 –
2012/0145(COD))
(2014/C 72 E/20)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(COM(2012)0270),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0146/2012),
— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
— gestützt auf Artikel 55 und Artikel 46 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0243/2012),
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.

P7_TC1-COD(2012)0145
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2012 im
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
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gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In der Rechtssache C-249/10 P (2) entschied der Gerichtshof, dass das in Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus
nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (3) vorgesehene Stichprobenverfahren nicht
angewendet werden darf für die Zwecke der nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe c jener Verordnung zu
treffenden Entscheidung über Anträge auf Marktwirtschaftsbehandlung.
(2) Laut der Entscheidung des Gerichtshofs müsste die Kommission alle Anträge auf Marktwirtschafts
behandlung, die von nicht in die Stichprobe einbezogenen mitarbeitenden ausführenden Herstellern
gestellt werden, prüfen, und zwar unabhängig von der Zahl der mitarbeitenden Hersteller. Ein solches
Vorgehen hätte indessen für die Untersuchungsbehörden der Union einen unverhältnismäßig großen
Verwaltungsaufwand zur Folge. Daher ist es angezeigt, die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 zu ändern.
(3) Darüber hinaus erlauben die Regeln der Welthandelsorganisation die Anwendung des in Artikel 17 der
Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 vorgesehenen Stichprobenverfahrens für die Zwecke der nach Artikel 2
Absatz 7 Buchstabe c jener Verordnung zu treffenden Entscheidung über Anträge auf Marktwirtschafts
behandlung. So befand das Panel des Streitbeilegungsgremiums der Welthandelsorganisation im Streitfall
DS405 (Europäische Union – Antidumpingmaßnahmen gegenüber bestimmten Schuhen aus China, Annahme
des Berichts am 22. Februar 2012), dass China nicht nachgewiesen habe, dass die Europäische Union
gegen die Artikel 2.4 und 6.10.2 des Antidumping-Übereinkommens, Abschnitt 15 Buchstabe a Ziffer ii
des Beitrittsprotokolls Chinas und Abschnitt 151 Buchstaben e und f des Berichts der Arbeitsgruppe
zum Beitritt Chinas verstoßen habe, als sie davon absah, die Anträge der nicht in die Stichprobe
einbezogenen mitarbeitenden ausführenden chinesischen Hersteller auf Marktwirtschaftsbehandlung in
der Ausgangsuntersuchung zu prüfen.
(4) Vor diesem Hintergrund und aus Gründen der Rechtssicherheit wird es daher als angemessen erachtet,
eine Bestimmung aufzunehmen, mit der klargestellt wird, dass die Entscheidung, die Untersuchung
durch ein Stichprobenverfahren nach Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 auf eine vertret
bare Anzahl von Parteien zu beschränken, auch für die Parteien gilt, die einer Untersuchung nach
Artikel 2 Absatz 7 Buchstaben b und c unterliegen. Infolgedessen ist es auch angezeigt, klarzustellen,
dass für nicht in die Stichprobe einbezogene ausführende Hersteller keine Entscheidung nach Artikel 2
Absatz 7 Buchstabe c getroffen werden sollte, es sei denn, diese Hersteller stellen einen Antrag auf
individuelle Ermittlung nach Artikel 17 Absatz 3, dem auch stattgegeben wird.
(5) Darüber hinaus erscheint es angezeigt, klarzustellen, dass der Antidumpingzoll auf die Einfuhren von
Ausführern oder Herstellern, die sich gemäß Artikel 17 selbst gemeldet haben, aber nicht in die Unter
suchung einbezogen wurden, die gewogene durchschnittliche Dumpingspanne nicht übersteigen darf, die
für die in die Stichprobe einbezogenen Parteien ermittelt wurde, und zwar unabhängig davon, ob der
Normalwert für diese Parteien auf der Grundlage des Artikels 2 Absätze 1 bis 6 oder auf der Grundlage
des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe a ermittelt wurde.
(6) Des Weiteren hat sich die Dreimonatsfrist, innerhalb der eine Entscheidung nach Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe c erfolgen sollte, als nicht praktikabel erwiesen, insbesondere in Verfahren, bei denen mit
einer Stichprobe nach Artikel 17 gearbeitet wird. Es wird daher als angemessen angesehen, diese Frist zu
streichen.
(7) Im Interesse der Rechtssicherheit und des Grundsatzes der ordnungsgemäßen Verwaltung ist vorzusehen,
dass diese Änderungen so schnell wie möglich für alle neuen und noch nicht abgeschlossenen Unter
suchungen gelten.
(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 sollte daher entsprechend geändert werden –
(1) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2012.
(2) Rechtssache C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) und andere/Rat, Urteil vom 2. Februar 2012.
(3) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates wird wie folgt geändert:
(1) Artikel 2 Absatz 7 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe c vorletzter Satz wird wie folgt geändert:
Die Worte „innerhalb von drei Monaten ab dem Beginn der Untersuchung“ werden durch folgenden
Text ersetzt:
„normalerweise innerhalb von sieben Monaten, jedoch nicht später als innerhalb von acht
Monaten ab dem Beginn der Untersuchung“.
[Abänd. 1]
b) Folgender Buchstabe d wird angefügt:
„d) Hat die Kommission ihre Untersuchung gemäß Artikel 17 beschränkt, so beschränkt sich eine
Entscheidung nach den Buchstaben b und c auf die in die Untersuchung einbezogenen Parteien
und auf diejenigen Hersteller, denen eine individuelle Behandlung nach Artikel 17 Absatz 3
gewährt wird.“
(2) In Artikel 9 Absatz 6 erhält der erste Satz folgende Fassung:
„Wenn die Kommission ihre Untersuchung gemäß Artikel 17 beschränkt hat, dürfen die Antidumping
zölle auf die Einfuhren von Ausführern oder Herstellern, die sich gemäß Artikel 17 selbst gemeldet
haben, aber nicht in die Untersuchung einbezogen wurden, die gewogene durchschnittliche Dumping
spanne nicht übersteigen, die für die in die Stichprobe einbezogenen Parteien ermittelt wurde, und zwar
unabhängig davon, ob der Normalwert für diese Parteien auf der Grundlage des Artikels 2 Absätze 1 bis
6 oder auf der Grundlage des Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe a ermittelt wurde.“
Artikel 2
Diese Verordnung gilt ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens für alle neuen und noch nicht abgeschlossenen
Untersuchungen.
Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident

DE

11.3.2014

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/123
Freitag, 26. Oktober 2012

Abkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten über die Koordinie
rung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte ***
P7_TA(2012)0403
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu dem Entwurf
eines Beschlusses des Rates über die Unterzeichnung und den Abschluss des Abkommens zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über die
Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte (09890/2012 –
C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))
(2014/C 72 E/21)
(Zustimmung)
Das Europäische Parlament,
— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (09890/2012),
— in Kenntnis des Entwurfs eines Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika und der Europäischen Union über die Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für
Strom sparende Bürogeräte (10193/2012),
— in Kenntnis des vom Rat gemäß den Artikeln 194 und 207 und gemäß Artikel 218 Absatz 6 Unter
absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreiteten Er
suchens um Zustimmung (C7-0134/2012),
— gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung,
— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0275/2012),
1.

gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2.
beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Vereinigten Staaten von Amerika zu über
mitteln.

Märkte für Finanzinstrumente zur Aufhebung der Richtlinie 2004/39/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (Neufassung) ***I
P7_TA(2012)0406
Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente zur
Aufhebung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Neufassung)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)) (1)
(2014/C 72 E/22)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)
[Abänderung 1, falls nicht anders angegeben]
ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS (*)
am Vorschlag der Kommission

(1) Der Gegenstand wurde gemäß Artikel 57 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Geschäftsordnung an den Ausschuss zurück
überwiesen (A7-0306/2012).
(*) Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet; Streichungen
werden durch das Symbol ▐ gekennzeichnet.
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RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
über Märkte für Finanzinstrumente zur Aufhebung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates
(Neufassung)
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 Ab
satz 1,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1),
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über
Märkte für Finanzinstrumente (4) ▐ wurde mehrfach wesentlich geändert. Aus Gründen der Klarheit
empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt anstehenden Änderungen eine Neufassung dieser Richtlinie
vorzunehmen.

(2)

Die Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen (5) zielte
darauf ab, die Bedingungen festzulegen, unter denen zugelassene Wertpapierfirmen und Banken in
anderen Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Zulassung und der Aufsicht durch den Herkunftsstaat
spezifische Dienstleistungen erbringen oder Zweigniederlassungen errichten konnten. Zu diesem
Zweck wurden mit jener Richtlinie die Erstzulassung und die Tätigkeitsbedingungen von Wert
papierfirmen, einschließlich der Wohlverhaltensregeln, harmonisiert. Mit jener Richtlinie wurden
auch einige Bedingungen für den Betrieb geregelter Märkte harmonisiert.

(3)

In den letzten Jahren wurden immer mehr Anleger auf den Finanzmärkten aktiv; ihnen wird ein
immer komplexeres und umfangreicheres Spektrum an Dienstleistungen und Finanzinstrumenten
angeboten. Angesichts dieser Entwicklungen sollte der Rechtsrahmen der Europäischen Union das
volle Angebot der anlegerorientierten Tätigkeiten abdecken. Folglich ist es erforderlich, eine Harmo
nisierung in dem Umfang vorzunehmen, der notwendig ist, um Anlegern ein hohes Schutzniveau zu
bieten und Wertpapierfirmen das Erbringen von Dienstleistungen in der gesamten Europäischen
Union im Rahmen des Binnenmarkts auf der Grundlage der Herkunftslandaufsicht zu gestatten. In
Anbetracht dessen wurde die Richtlinie 93/22/EWG durch die Richtlinie 2004/39/EG ersetzt.

(4)

Die Finanzkrise hat Schwächen in der Funktionsweise und bei der Transparenz der Finanzmärkte
zutage treten lassen. Die Entwicklung der Finanzmärkte hat gezeigt, dass der Rahmen für die
Regulierung der Märkte für Finanzinstrumente – auch in Bezug auf den außerbörslichen Handel
– gestärkt werden muss, um die Transparenz zu erhöhen, Anleger besser zu schützen, das Vertrauen
wiederherzustellen, sich mit nichtregulierten Bereiche zu befassen und sicherzustellen, dass Auf
sichtsstellen angemessene Befugnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ABl. C 161 vom 7.6.2012, S. 3.
ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 80.
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012.
ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27.
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(5)

Unter Regulierungsstellen auf internationaler Ebene besteht Einigkeit darüber, dass Schwächen in der
Corporate Governance von mehreren Finanzinstituten, darunter das Fehlen wirksamer institutsinter
ner Kontrollen, einer der Faktoren waren, die zur Finanzkrise beigetragen haben. Die übermäßige
und unvorsichtige Übernahme von Risiken kann auf mitgliedstaatlicher und globaler Ebene zum
Ausfall einzelner Finanzinstitute und zu Systemproblemen führen. Das Fehlverhalten von Firmen, die
Dienstleistungen für Kunden erbringen, kann zu Nachteilen für die Anleger und einem Vertrauens
verlust führen. Um der potenziell schädigenden Wirkung dieser Schwächen bei den CorporateGovernance-Regelungen entgegenzuwirken, sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie um detaillier
tere Grundsätze und Mindeststandards ergänzt werden. Diese Grundsätze und Standards sollten der
Art, dem Umfang und der Komplexität von Wertpapierfirmen Rechnung tragen. Unbeschadet der
Verantwortung von Aktionären, dafür zu sorgen, dass die Organe ihre Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen, sollten die Maßnahmen Obergrenzen für die Anzahl der Geschäftsführungsfunktionen
umfassen, die ein Direktor eines Finanzinstituts ausüben darf. Die Maßnahmen sollten in einer
Weise angewendet werden, die den Anforderungen an ein effektives Management solcher Institute
Rechnung trägt und es den Direktoren solcher Firmen gegebenenfalls ermöglicht, im Einklang mit
dem Grundsatz der sozialen Verantwortung der Unternehmen weiterhin als Direktoren von ge
meinnützigen Organisationen tätig zu sein.

(6)

Die Hochrangige Gruppe „EU-Finanzaufsicht in der EU“ hat die Europäische Union ersucht, stärker
harmonisierte Vorschriften der Finanzregulierung zu entwickeln. Im Zusammenhang mit der künf
tigen europäischen Finanzaufsichtsstruktur betonte der Europäische Rat vom 18. und 19. Juni 2009,
dass ein gemeinsames europäisches Regelwerk erstellt werden müsse, das für alle im Binnenmarkt
tätigen Finanzinstitute gilt.

(7)

Aufgrund dieser Erwägungen wird die Richtlinie 2004/39/EG nun zum Teil mit der vorliegenden
neuen Richtlinie neu gefasst und zum Teil durch die Verordnung (EU) Nr. …/… (MiFIR) ersetzt.
Zusammen sollten diese beiden Rechtsinstrumente den Rechtsrahmen für die Anforderungen bilden,
die an Wertpapierfirmen, geregelte Märkte, Datenbereitstellungsdienste und Drittlandfirmen, die
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten in der Europäischen Union erbringen bzw. aus
üben, gestellt werden. Die vorliegende Richtlinie sollte daher in Zusammenhang mit der Verordnung
gesehen werden. Diese Richtlinie sollte die Bestimmungen enthalten über die Zulassung der Ge
schäftstätigkeit, den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen, die Ausübung der Niederlassungsfreiheit
und des freien Dienstleistungsverkehrs, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Wert
papierfirmen im Hinblick auf den Anlegerschutz, die Befugnisse der Aufsichtsbehörden von Auf
nahme- und Herkunftsmitgliedstaaten sowie die Sanktionen. Da Ziel und Gegenstand dieses Vor
schlags in erster Linie die Harmonisierung nationaler Vorschriften in den genannten Bereichen ist,
sollte der Vorschlag auf Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) gestützt werden. Die Form einer Richtlinie bietet sich an, damit die Durchführungs
bestimmungen in den von dieser Richtlinie erfassten Bereichen bei Bedarf den Besonderheiten der
jeweiligen Märkte und Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst werden können.

(8)

Es ist zweckmäßig, in die Liste der Finanzinstrumente ▐ Waren- und sonstige Derivate aufzunehmen,
die so konzipiert sind und gehandelt werden, dass sie unter aufsichtsrechtlichen Aspekten traditio
nellen Finanzinstrumenten vergleichbar sind. Versicherungsverträge im Bereich der Tätigkeiten der
Versicherungszweige gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009 hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung der Ver
sicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (1), die mit einem Versicherungs
unternehmen, einem Rückversicherungsunternehmen, einem Versicherungsunternehmen in einem
Drittstaat oder einem Rückversicherungsunternehmen in einem Drittstaat geschlossen wurden,
sind keine Derivate oder Derivatkontrakte im Sinne dieser Richtlinie.

(9)

Auf den Kassa-Sekundärmärkten für Emissionszertifikate (EUA) sind zunehmend verschiedene be
trügerische Praktiken zu beobachten, die das Vertrauen in das mit der Richtlinie 2003/87/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel
mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2) eingerichtete Emissionshandelssys
tem untergraben könnten; so werden derzeit Maßnahmen ergriffen, mit denen das System der EUARegistrierungen und die Bedingungen für die Eröffnung eines Kontos für den Handel mit EUA
verschärft werden sollen. Zur Förderung der Integrität dieser Märkte und zur Gewährleistung ihres
effizienten Funktionierens, einschließlich der umfassenden Beaufsichtigung der Handelstätigkeit, ist es
angezeigt, die im Rahmen der Richtlinie 2003/87/EG getroffenen Maßnahmen zu ergänzen, indem
Emissionszertifikate ▐ in vollem Umfang in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie und der Ver
ordnung (EU) Nr. …/… [MAR] einbezogen werden. Dagegen sollte klargestellt werden, dass
Devisenkassatransaktionen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, obwohl Wäh
rungsderivate einbezogen sind.

(1) ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1.
(2) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
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(10)

Ziel dieser Richtlinie ist, Wertpapierfirmen zu erfassen, die im Rahmen ihrer üblichen beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit Wertpapierdienstleistungen erbringen und/oder Anlagetätigkeiten aus
üben. Ihr Anwendungsbereich sollte deshalb keine Personen erfassen, die eine andere berufliche
Tätigkeit ausüben.

(11)

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

(12)

Alle Handelsplätze, d.h. regulierte Märkte, multilaterale Handelssysteme („multilateral trading
facilities“, MTF) und organisierte Handelssysteme („organised trading facilities“, OTF), sollten
transparente Regeln festlegen, die den Zugang zu dem System regeln. Während an regulierte Märkte
und MTF weiterhin ▐ ähnliche Anforderungen gestellt werden sollten, was die Frage angeht, wen sie
als Mitglieder oder Teilnehmer zulassen dürfen, sollten OTF in der Lage sein, unter Berücksichtigung
unter anderem der Rolle und der Verpflichtungen, die sie hinsichtlich ihrer Kunden haben, den
Zugang zu bestimmen und einzuschränken. Handelsplätze sollten die Möglichkeit haben, ihren
Nutzern zu gestatten, die Art der Auftragsströme zu bestimmen, mit denen ihre Aufträge zu
sammenwirken, bevor diese ins System eingegeben werden, sofern dies in offener und trans
parenter Weise geschieht und nicht eine Diskriminierung seitens des Plattformbetreibers mit
sich bringt.

(13)

▐ Systematische Internalisierer sollten definiert werden als Wertpapierfirmen, die in organisierter und
systematischer Weise regelmäßig Handel für eigene Rechnung durch Ausführung von Kundenauf
trägen außerhalb eines geregelten Marktes, eines MTF oder OTF in einem bilateralen System treiben.
Um die objektive und effektive Anwendung dieser Begriffsbestimmung auf Wertpapierfirmen zu
gewährleisten, sollten mit Kunden durchgeführte bilaterale Handelstätigkeiten relevant sein; zudem
sollten die in Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August
2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die
Markttransparenz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe
im Sinne dieser Richtlinie (1) niedergelegten qualitativen Kriterien für die Bestimmung der Wert
papierfirmen, die sich als systematische Internalisierer registrieren müssen, durch quantitative Krite
rien ergänzt werden. Während Handelsplätze Einrichtungen sind, in denen die Interessen einer
Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf innerhalb des Systems zusammengeführt werden, sollte es
einem systematischen Internalisierer nicht gestattet sein, in funktional gleicher Weise wie die
Handelsplätze Kauf- und Verkaufsinteressen Dritter zusammenzuführen.

(14)

Personen, die ihr eigenes Vermögen verwalten, und Unternehmen, die keine Wertpapierdienstleis
tungen erbringen und/oder Anlagetätigkeiten nur im Handel für eigene Rechnung vornehmen,
sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, es sei denn, sie sind Market Maker,
Mitglieder oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder eines MTF oder sie führen Aufträge von
Kunden aus, indem sie Handel treiben. Als Ausnahme sollten Personen, die für eigene Rechnung als
Mitglieder oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder eines MTF sowie als Market Maker in
Bezug auf Warenderivate, Emissionszertifikate oder Derivate davon mit Finanzinstrumenten handeln,
wenn dies als Nebentätigkeit zu ihrer Haupttätigkeit erfolgt, die auf Ebene der Unternehmensgruppe
weder in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Sinne der vorliegenden Richtlinie noch
in der Erbringung von Bankdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Kreditinstitute (2) besteht, nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Die technischen
Kriterien zur Bestimmung, wann eine Tätigkeit eine Nebentätigkeit zu einer solchen Haupttätigkeit
darstellt, sollten in technischen Regulierungsstandards klargestellt werden, wobei den in dieser
Richtlinie festgelegten Kriterien Rechnung zu tragen ist, die den Umfang der Tätigkeit und
das Maß umfassen sollten, in dem sie die Risiken vermindert, die sich aus der Haupttätigkeit
ergeben. Zu den Personen, die durch die Ausführung von Kundenaufträgen für eigene Rechnung

(1) ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1.
(2) ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1.
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Handel treiben, sollten auch Firmen zählen, die Aufträge verschiedener Kunden ausführen, indem sie
sich deckende Kundenaufträge zusammenführen (Back-to-Back-Trading); sie sollten als Auftraggeber
angesehen werden und den Bestimmungen dieser Richtlinie sowohl über die Auftragsausführung im
Namen von Kunden als auch über den Handel für eigene Rechnung unterliegen. Die Ausführung von
Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente als eine Nebentätigkeit zwischen zwei Personen, deren
Haupttätigkeit auf Ebene der Unternehmensgruppe weder in der Erbringung von Wertpapierdienst
leistungen im Sinne der vorliegenden Richtlinie noch in der Erbringung von Bankdienstleistungen im
Sinne der Richtlinie 2006/48/EG besteht, sollte nicht als Handel für eigene Rechnung durch die
Ausführung von Kundenaufträgen gelten.
(15)

Verweise auf „Personen“ im Text sollten so verstanden werden, dass damit sowohl natürliche als
auch juristische Personen gemeint sind.

(16)

Versicherungsunternehmen, deren Tätigkeit von den zuständigen Aufsichtsbehörden in geeigneter
Weise überwacht wird und die der Richtlinie 2009/138/EG ▐ unterliegen, sollten ausgeschlossen
sein, außer einiger Bestimmungen zu Versicherungsprodukten, die als Anlagemedien benutzt
werden. Anlagen werden häufig in Form von Versicherungsverträgen als Alternative zu Finanz
instrumenten, die unter die Bestimmungen dieser Richtlinie fallen, oder als Ersatz dafür an
Kunden verkauft. Um allen Kleinanlegern den gleichen Schutz zu bieten, müssen Anlagen auf
grund von Versicherungsverträgen den gleichen Wohlverhaltensstandards genügen, insbesondere
denen, die den Umgang mit Interessenkonflikten, Anreizbeschränkungen und Regeln betreffen,
die sicherstellen, dass die Beratungen geeignet bzw. Verkäufe ohne Beratung angemessen sind.
Die Anforderungen dieser Richtlinie in Bezug auf Anlegerschutz und Interessenkonflikte sollten
daher auch für Anlagen aufgrund von Versicherungsverträgen gelten, und es sollte für eine
Abstimmung zwischen dieser Richtlinie und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften gesorgt
werden, einschließlich der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung (1).

(17)

Personen, die keine Dienstleistungen für Dritte erbringen, sondern deren Tätigkeit darin besteht,
Wertpapierdienstleistungen ausschließlich für ihre Mutterunternehmen, ihre Tochterunternehmen
oder andere Tochterunternehmen ihrer Mutterunternehmen zu erbringen, sollten nicht von dieser
Richtlinie erfasst werden.

(18)

Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Wertpapierdienstleistungen nur gelegentlich
erbringen, sollten ebenfalls vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden, sofern
diese Tätigkeit geregelt ist und die betreffende Regelung die gelegentliche Erbringung von Wert
papierdienstleistungen nicht ausschließt.

(19)

Personen, deren Wertpapierdienstleistungen ausschließlich in der Verwaltung eines Systems der
Arbeitnehmerbeteiligung bestehen und deshalb keine Wertpapierdienstleistungen für Dritte erbrin
gen, sollten nicht von dieser Richtlinie erfasst werden.

(20)

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

(21)

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

(22)

Es ist erforderlich, Organismen für gemeinsame Anlagen und Pensionsfonds, unabhängig davon, ob
sie auf Ebene der Europäischen Union koordiniert worden sind, sowie die Verwahr- und Verwal
tungsgesellschaften derartiger Organismen aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie auszunehmen,
da für sie besondere, unmittelbar auf ihre Tätigkeit zugeschnittene Regeln gelten.

(1) ABl. L 9 vom 15.1.2003, S. 3.
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(22a) Zur Gewährleistung eines funktionierenden Binnenmarkts für Elektrizität und Erdgas sowie zur
Wahrnehmung der Aufgaben der Fernleitungs- oder Übertragungsnetzbetreiber nach der Richt
linie 2009/72/EG (1), der Richtlinie 2009/73/EG (2), der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 (3), der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 (4) bzw. nach den aufgrund der genannten Verordnungen erlas
senen Netzcodes oder Leitlinien ist es erforderlich, dass die Fernleitungs- oder Übertragungsnetz
betreiber vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, wenn sie Übertragungs
rechte in physischer oder finanzieller Form emittieren und wenn sie eine Plattform für den
Sekundärhandel bereitstellen.
(23)

Die Ausnahmen gemäß dieser Richtlinie können nur die Personen in Anspruch nehmen, die die
Voraussetzungen für diese Ausnahmen auf Dauer erfüllen. Insbesondere sollte für Personen, deren
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten vom Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenom
men sind, weil es sich dabei auf Ebene der Unternehmensgruppe um Nebentätigkeiten zu ihrer
Haupttätigkeit handelt, die Ausnahmeregelung für Nebentätigkeiten nicht mehr gelten, wenn die
betreffenden Dienstleistungen oder Tätigkeiten nicht mehr nur eine Nebentätigkeit zu ihrer Haupt
tätigkeit darstellen.

(24)

Aus Gründen des Anlegerschutzes und der Stabilität des Finanzsystems sollten Personen, die die
unter diese Richtlinie fallenden Wertpapierdienstleistungen erbringen und/oder Anlagetätigkeiten
ausüben, der Zulassung durch ihren Herkunftsmitgliedstaat unterliegen.

(25)

Gemäß der Richtlinie 2006/48/EG ▐ zugelassene Kreditinstitute ▐ sollten keine weitere Zulassung
gemäß dieser Richtlinie benötigen, um Wertpapierdienstleistungen erbringen oder Anlagetätigkeiten
ausüben zu dürfen. Beschließt ein Kreditinstitut, Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder An
lagetätigkeiten auszuüben, so überprüfen die zuständigen Behörden vor der Erteilung der Zulassung,
dass es die einschlägigen Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie einhält.

(26)

Als eine neue Form von Anlageprodukt sind strukturierte Einlagen entstanden; sie fallen aber im
Gegensatz zu anderen strukturierten Anlagen unter keinen Rechtsakt für den Anlegerschutz auf
Ebene der Europäischen Union. Es ist daher sinnvoll, das Vertrauen der Anleger zu stärken und die
rechtliche Behandlung des Vertriebs verschiedener Standardprodukte für Privatanleger einheitlicher
zu gestalten, damit ein angemessenes Maß an Anlegerschutz in der ganzen Europäischen Union
besteht. Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, strukturierte Einlagen in den Anwendungsbereich der
vorliegenden Richtlinie aufzunehmen. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass, da es sich bei
strukturierten Einlagen um eine Form von Anlageprodukt handelt, diese keine einfachen Einlagen
beinhalten, die ausschließlich an Zinssätze – wie Euribor oder Libor – gebunden sind, unabhängig
davon, ob die Zinssätze im Voraus bestimmt, fest oder variabel sind. Solche einfachen Einlagen
fallen deshalb nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie.

(27)

Um den Anlegerschutz in der Europäischen Union zu stärken, ist es sinnvoll, die Bedingungen zu
beschränken, unter denen Mitgliedstaaten Personen, die Wertpapierdienstleistungen für Kunden
erbringen, von der Anwendung dieser Richtlinie ausnehmen können, da diese Kunden demzufolge
nicht durch die Richtlinie geschützt sind. Insbesondere ist es zweckmäßig, von den Mitgliedstaaten
zu verlangen, Anforderungen an diese Personen zu stellen, die zumindest zu denen dieser Richtlinie
analog sind, insbesondere in der Zulassungsphase, bei der Bewertung ihres Leumunds und ihrer
Erfahrung sowie der Eignung von Aktionären, bei der Überprüfung der Voraussetzungen für die
Erteilung der Erstzulassung und bei der laufenden Überwachung sowie hinsichtlich der Wohlver
haltensregeln.

(28)

Eine Wertpapierfirma, die eine oder mehrere von ihrer Zulassung nicht abgedeckte Wertpapierdienst
leistungen oder Anlagetätigkeiten erbringt, sollte keine zusätzliche Zulassung gemäß dieser Richtlinie
benötigen, wenn sie diese nicht regelmäßig erbringt bzw. ausübt.

(1) Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13 Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften
für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 198 vom 30.7.2009, S. 20)
(2) Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften
für den Erdgasbinnenmarkt (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94).
(3) Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangs
bedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15).
(4) Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen
für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen (ABl. L 211, vom14.8.2009, S. 36).
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(29)

Für die Zwecke dieser Richtlinie sollte die Tätigkeit der Annahme und Übermittlung von Aufträgen
auch die Zusammenführung von zwei oder mehr Anlegern umfassen, durch die ein Geschäfts
abschluss zwischen diesen Anlegern ermöglicht wird.

(30)

Wertpapierfirmen und Kreditinstitute, die Finanzinstrumente vertreiben, die sie selbst ausgeben,
sollten von dieser Richtlinie erfasst werden, wenn sie Anlageberatung für ihre Kunden leisten. Um
Unklarheiten zu beseitigen und den Anlegerschutz zu stärken, ist es zweckmäßig, die Anwendung
dieser Richtlinie vorzusehen, wenn auf dem Primärmarkt Wertpapierfirmen und Kreditinstitute von
ihnen selbst ausgegebene Finanzinstrumente vertreiben, ohne dabei Beratung zu leisten. Zu diesem
Zweck sollte die Begriffsbestimmung für die Dienstleistung der „Ausführung von Aufträgen im
Namen von Kunden“ ausgedehnt werden.

(31)

Die Grundsätze der gegenseitigen Anerkennung und der Kontrolle durch den Herkunftsmitgliedstaat
erfordern, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats die Zulassung entweder nicht erteilen
oder entziehen sollten, wenn aus Umständen wie dem Inhalt des Geschäftsplans, der geografischen
Ansiedlung oder der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit unzweifelhaft hervorgeht, dass eine Wertpapier
firma die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats in der Absicht gewählt hat, sich den strengeren Nor
men eines anderen Mitgliedstaats zu entziehen, in dessen Hoheitsgebiet sie den überwiegenden Teil
ihrer Tätigkeit ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Eine Wertpapierfirma, die eine juristische Person
ist, sollte in dem Mitgliedstaat zugelassen werden, in dem sie ihren Sitz hat. Eine Wertpapierfirma,
die keine juristische Person ist, sollte in dem Mitgliedstaat zugelassen werden, in dem sich ihre
Hauptverwaltung befindet. Im Übrigen sollten die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Hauptverwal
tung einer Wertpapierfirma sich stets in ihrem Herkunftsmitgliedstaat befindet und dort tatsächlich
tätig ist.

(32)

Mit der Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007
▐ in Bezug auf Verfahrensregeln und Bewertungskriterien für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des
Erwerbs und der Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor (1) wurden detaillierte Kriterien für die
aufsichtsrechtliche Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs einer Wertpapierfirma und ein Verfahren
für ihre Anwendung festgelegt. Um Rechtssicherheit, Klarheit und Vorhersehbarkeit in Bezug auf den
Beurteilungsprozess und das entsprechende Ergebnis zu schaffen, sollten die Kriterien und der Pro
zess der aufsichtsrechtlichen Beurteilung, wie sie in der Richtlinie 2007/44/EG festgelegt sind,
bestätigt werden. Insbesondere sollten die zuständigen Behörden die Eignung des interessierten
Erwerbers und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick auf sämtliche folgende
Kriterien prüfen: die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers; die Zuverlässigkeit und die Erfah
rung einer jeden Person, die die Geschäfte der Wertpapierfirma leiten wird; die finanzielle Solidität
des interessierten Erwerbers; die Tatsache, ob die Wertpapierfirma in der Lage sein wird, den
Aufsichtsanforderungen aufgrund dieser Richtlinie und aufgrund anderer Richtlinien, insbesondere
der Richtlinien 2002/87/EG (2) und 2006/49/EG (3) zu genügen; die Frage, ob der Erwerb Interes
senkonflikte verschärfen wird; die Frage, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG (4) stattfinden,
stattgefunden haben oder ob diese Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte Erwerb
das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen könnte.

(33)

Eine in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma sollte berechtigt sein, in der
gesamten Europäischen Union Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder Anlagetätigkeiten aus
zuüben, ohne eine gesonderte Zulassung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie
diese Leistungen zu erbringen oder Tätigkeiten auszuüben wünscht, einholen zu müssen.

(34)

Da bestimmte Wertpapierfirmen von bestimmten Verpflichtungen gemäß der Richtlinie 2006/49/EG
▐ ausgenommen sind, sollten sie zu einer Mindestkapitalausstattung oder zum Abschluss einer
Berufshaftpflichtversicherung oder einer Kombination von beiden verpflichtet sein. Bei den Anpas
sungen der Beträge dieser Versicherung sollte den Anpassungen Rechnung getragen werden, die im
Rahmen der Richtlinie 2002/92/EG ▐ vorgenommen werden. Diese besondere Behandlung für die
Zwecke der angemessenen Eigenkapitalausstattung sollte von Beschlüssen in Bezug auf die zweck
mäßige Behandlung dieser Firmen im Rahmen der künftigen Änderungen des Rechts der Europäi
schen Union über die angemessene Eigenkapitalausstattung nicht berührt werden.

(1) ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1.
(2) Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats (ABl.
L 35 vom 11.2.2003, S. 1).
(3) Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigen
kapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 201).
(4) Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom
25.11.2005, S. 15).
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(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

Da der Anwendungsbereich der Aufsichtsvorschriften auf jene Rechtspersönlichkeiten beschränkt
werden sollte, die aufgrund der Tatsache, dass sie ein professionelles Handelsbuch führen, Quelle
eines Gegenparteirisikos für andere Marktteilnehmer sind, sollten Rechtspersönlichkeiten vom An
wendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden, die als Nebengeschäft zu ihrem Haupt
geschäft für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten, einschließlich Warenderivaten im Sinne dieser
Richtlinie, handeln oder Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf Warenderivate für die Kunden
ihres Hauptgeschäfts erbringen, sofern dies auf Ebene der Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit
zu ihrer Haupttätigkeit darstellt und die Haupttätigkeit nicht in der Erbringung von Wertpapier
dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie besteht.
Um die Eigentumsrechte des Anlegers an Wertpapieren und andere eigentumsähnliche Rechte sowie
seine Rechte an den der Wertpapierfirma anvertrauten Geldern zu schützen, sollten diese Rechte
insbesondere von den Rechten der Wertpapierfirma abgegrenzt werden. Dieser Grundsatz sollte eine
Wertpapierfirma jedoch nicht hindern, im eigenen Namen, aber im Interesse des Anlegers zu
handeln, wenn dies aufgrund der besonderen Natur des Geschäfts erforderlich ist und der Anleger
dazu seine Zustimmung erteilt hat, z.B. bei Wertpapierleihgeschäften.
Die Anforderungen an den Schutz der Vermögenswerte von Kunden sind ein entscheidendes Instru
ment, um Kunden bei der Erbringung von Dienstleistungen und der Ausübung von Tätigkeiten zu
schützen. Eine Befreiung von diesen Anforderungen ist möglich, wenn zur Deckung bestehender
oder künftiger, tatsächlicher, möglicher oder voraussichtlicher Verbindlichkeiten das uneinge
schränkte Eigentum an Geldern und Finanzinstrumenten oder Geldern auf eine Wertpapierfirma
übertragen wird. Diese weit gefasste Möglichkeit kann zu Unsicherheiten führen und die Effektivität
der Anforderungen hinsichtlich der Sicherung von Kundenvermögen gefährden. Zumindest wenn es
um die Vermögenswerte von Kleinanlegern geht, sollte daher die Möglichkeit von Wertpapierfirmen
begrenzt werden, Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung im Sinne der Richtlinie
2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherhei
ten (1) zum Zwecke der Besicherung oder anderweitigen Deckung von Verbindlichkeiten abzuschlie
ßen.
Um eine solide und umsichtige Führung von Wertpapierfirmen zu gewährleisten und die Markt
integrität und das Interesse der Anleger zu fördern, ist es notwendig, die Rolle der Leitungsorgane
von Wertpapierfirmen zu stärken. Im Interesse eines kohärenten Ansatzes zur Corporate Gover
nance ist es wünschenswert, die Anforderungen an Wertpapierfirmen so weit wie möglich an die
in der Richtlinie …/…/EU [CRD IV] enthaltenen Anforderungen anzugleichen und dafür zu
sorgen, dass diese Anforderungen der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Geschäfts
tätigkeit entsprechen. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sollte ein geschäftsführendes Mitglied
des Leitungsorgans einer Wertpapierfirma nicht auch ein geschäftsführendes Mitglied des Lei
tungsorgans eines Handelsplatzes sein. Es könnte aber ein nicht geschäftsführendes Mitglied
eines solchen Leitungsorgans sein, beispielsweise um für die Beteiligung der Nutzer an der Ent
scheidungsfindung zu sorgen. Das Leitungsorgan einer Wertpapierfirma sollte stets genügend Zeit
aufwenden und ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzen, die zum Verständnis
der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma und des damit verbundenen Hauptrisikos erforderlich
sind. Um Gruppendenken zu vermeiden und kritisches Hinterfragen von Management-Entscheidun
gen zu erleichtern, sollten Leitungsorgane von Wertpapierfirmen in Bezug auf Alter, Geschlecht,
Herkunft, Ausbildungs- und Berufshintergrund deshalb so zusammengesetzt sein, dass vielfältige
Auffassungen und Erfahrungen vertreten sind. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis ist von
besonderer Bedeutung, um die demografische Wirklichkeit angemessen abzubilden. Falls eine Ar
beitnehmervertretung im Leitungsorgan besteht, sollte diese als positive Möglichkeit zur Verbes
serung der Diversität gesehen werden, da hiermit zusätzlich eine wichtige Perspektive und echtes
Wissen über die interne Arbeitsweise des Instituts geboten werden. Außerdem sind Mechanismen
erforderlich um sicherzustellen, dass Mitglieder der Leitungsorgane im Falle schweren Miss
managements zur Verantwortung gezogen werden können.
Um eine effektive Übersicht und Kontrolle über die Tätigkeiten von Wertpapierfirmen zu haben,
sollte das Leitungsorgan für die Gesamtstrategie der Wertpapierfirma verantwortlich und rechen
schaftspflichtig sein und dabei die Tätigkeiten und das Risikoprofil der Wertpapierfirma berück
sichtigen. Das Leitungsorgan sollte klare Zuständigkeiten im gesamten Geschäftsablauf der Wert
papierfirma übernehmen; dies betrifft die Festlegung und Ausgestaltung der strategischen Ziele der
Firma, die Genehmigung der internen Organisation, einschließlich Kriterien für die Auswahl und
Schulung der Mitarbeiter, sowie die Festlegung der Gesamtstrategie für die Erbringung von Dienst
leistungen und die Ausübung von Tätigkeiten, einschließlich der Vergütung des Verkaufspersonals
und der Genehmigung neuer Produkte für den Vertrieb bei den Kunden. Durch regelmäßige Über
wachung und Bewertung der strategischen Ziele von Wertpapierfirmen, ihrer internen Organisation
und ihrer Strategien für die Erbringung von Dienstleistungen und die Ausübung von Tätigkeiten
sollte gewährleistet werden, dass das Leitungsorgan stets in der Lage ist, die Firma solide und
umsichtig im Interesse der Integrität der Märkte und des Anlegerschutzes zu führen.

(1) ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43.
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(44)
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(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Das immer größere Spektrum von Tätigkeiten, die viele Wertpapierfirmen gleichzeitig ausführen, hat
das Potenzial für Interessenkonflikte zwischen diesen verschiedenen Tätigkeiten und den Interessen
der Kunden erhöht. Daher ist es erforderlich, Bestimmungen vorzusehen, die sicherstellen, dass
solche Konflikte die Interessen der Kunden nicht beeinträchtigen.
Die Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforde
rungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf
die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (1) ermöglicht es den Mit
gliedstaaten, im Rahmen der organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen die Aufzeichnung
von Telefongesprächen oder elektronischen Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge zu verlangen. Die
Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischen Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge ist
mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vereinbar und ist gerechtfertigt, um den
Anlegerschutz zu stärken, die Marktüberwachung zu verbessern und die Rechtssicherheit im Interesse
von Wertpapierfirmen und ihrer Kunden zu erhöhen. Auf die Bedeutung solcher Aufzeichnungen hat
auch der Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden in seiner technischen Stellung
nahme vom 29. Juli 2010 für die Kommission hingewiesen. Aus diesen Gründen sollten in der vor
liegenden Richtlinie die Grundsätze einer allgemeinen Regelung hinsichtlich der Aufzeichnung von
Telefongesprächen oder elektronischen Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge enthalten sein. In
Bezug auf Mitteilungen zwischen Kleinanlegern und Finanzinstituten sollte den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit eingeräumt werden, bei Finanzinstituten und Zweigniederlassungen in ihrem Staatsgebiet
stattdessen geeignete schriftliche Aufzeichnungen dieser Mitteilungen anzuerkennen.
Die Mitgliedstaaten sollten für die Achtung des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten im
Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (2) und der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privat
sphäre in der elektronischen Kommunikation (3) gewährleisten, die für die in Anwendung der
vorliegenden Richtlinie erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten gelten. Dieser Schutz
sollte sich insbesondere auf die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischen Mittei
lungen ▐ erstrecken. Die in Anwendung dieser Richtlinie erfolgende Verarbeitung personenbezo
gener Daten durch die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf
sichtsbehörde) (ESMA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Par
laments und des Rates (4) errichtet wurde, unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (5).
Der Einsatz von Technologie für den Handel hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich weiter
entwickelt und ist mittlerweile unter den Marktteilnehmern weit verbreitet. Viele Markteilnehmer
nutzen inzwischen den algorithmischen Handel, bei dem ein Computeralgorithmus einzelne Aspekte
eines Auftrags mit minimalem oder völlig ohne Eingreifen des Menschen automatisch bestimmt.
Eine Sonderform des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, bei dem ein Handels
system Daten oder Signale des Marktes in hoher Geschwindigkeit – in der Regel in Milli- oder
Mikrosekunden – analysiert und anschließend innerhalb einer sehr kurzen Zeit als Reaktion auf
diese Analyse Aufträge in großer Anzahl sendet oder aktualisiert. Der Hochfrequenzhandel wird in
der Regel von Händlern betrieben, die ihr eigenes Kapital für den Handel einsetzen, und ist keine
Strategie an sich, sondern kann häufig den Einsatz ausgefeilter Technologie zur Umsetzung tradi
tionellerer Handelsstrategien wie Market-Making oder Arbitrage umfassen.
Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung der Finanzaufsicht der Europäi
schen Union vom Juni 2009 hat sich die Europäische Union verpflichtet, durch das Recht der
Europäischen Union über Finanzdienstleistungen eröffnete Ermessensspielräume der Mitgliedstaaten,
wo dies angebracht ist, zu verringern, um zur Aufstellung eines einheitlichen Regelwerks für die
Finanzmärkte in der Europäischen Union beizutragen, die weitere Entwicklung gleicher Wett
bewerbsbedingungen für die Mitgliedstaaten und die Marktteilnehmer zu unterstützen, den Anleger
schutz zu verstärken und die Aufsicht und Durchsetzung zu verbessern. Zusätzlich zu der Einfüh
rung einer gemeinsamen Regelung für die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischen
Mitteilungen in Bezug auf Kundenaufträge ist es zweckmäßig, die Möglichkeit der zuständigen
Behörden, in bestimmten Fällen Aufsichtspflichten zu delegieren, einzuschränken sowie die Ermes
sensspielräume bei den Anforderungen an vertraglich gebundene Vermittler und die Meldungen von
Zweigniederlassungen zu begrenzen. Wenn auch die zuständigen Behörden die Verantwortung
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nach dieser Richtlinie dafür tragen, dass der Anlegerschutz gewährleistet wird, hindert diese
Richtlinie doch die Mitgliedstaaten nicht daran, Behörden zusätzlich zu den zuständigen Behörden
zu benennen, die für eine zusätzliche Überwachung der Märkte sorgen, um den Schutz von
Kleinanlegern zu stärken.
Technische Fortschritte haben den Hochfrequenzhandel und die Weiterentwicklung von Ge
schäftsmodellen ermöglicht. Der Hochfrequenzhandel wird dadurch erleichtert, dass Marktteil
nehmer ihre Systeme gemeinsam in unmittelbarer räumlicher Nähe zu einer Matching-Maschine
eines Handelsplatzes unterbringen („Co-Location“). Um ordnungsgemäße und faire Handels
bedingungen zu gewährleisten, sollten die Handelsplätze verpflichtet werden, solche Co-Locati
on-Dienste auf einer nichtdiskriminierenden, fairen und transparenten Grundlage anzubieten. Der
Einsatz von Technologie für den Hochfrequenzhandel hat die Geschwindigkeit, Kapazität und Kom
plexität erhöht, mit der Anleger Handel betreiben. Außerdem wurde es den Marktteilnehmern
möglich, ihren Kunden durch die Nutzung ihrer Handelssysteme, durch direkten ▐ Zugang oder
geförderten Zugang leichter einen direkten Zugang zu den Märkten zu gewähren. Die Handels
technologie hat Vorteile für den Markt und die Marktteilnehmer im Allgemeinen gebracht, etwa eine
größere Beteiligung an den Märkten, wohl erhöhte Liquidität – wenn auch weiterhin Zweifel an der
echten Tiefe der gebotenen Liquidität bestehen –, engere Spreads, verringerte kurzfristige Volatilität
und die Mittel, mit denen die Preisbildung und die Ausführung von Kundenaufträgen verbessert
wird. Doch die Technologie für den Hochfrequenzhandel birgt auch eine Reihe potenzieller Risiken,
wie die erhöhte Gefahr der Überlastung der Systeme von Handelsplätzen infolge großer Mengen an
Aufträgen oder Risiken des algorithmischen Handels, der zu doppelten oder irrtümlichen Aufträgen
oder sonstigen Fehlleistungen führt, so dass es zu Störungen auf dem Markt kommen kann. Da
neben besteht das Risiko, dass algorithmische Handelssysteme auf andere Marktereignisse überrea
gieren, was die Volatilität verschärfen kann, wenn es schon vorher ein Marktproblem gegeben hat. ▐
Durch den algorithmischen oder den Hochfrequenzhandel können – wie bei jeder anderen Form des
Handels – bestimmte Formen von missbräuchlichem Verhalten entstehen, die nach der Verordnung
(EU) Nr. …/… [neue MAR] verboten sein sollten. Der Hochfrequenzhandel könnte auch wegen
des Informationsvorteils, über den Hochfrequenzhändler verfügen, dazu führen, dass sich Anleger
dafür entscheiden, Handelsgeschäfte an Handelsplätzen auszuführen, an denen sie eine Inter
aktion mit Hochfrequenzhändlern vermeiden können. Es ist sachgerecht, Hochfrequenzhandels
strategien, die sich bestimmter spezifischer Merkmale bedienen, einer besonderen aufsichtlichen
Überwachung zu unterwerfen. Wenn es sich hierbei auch überwiegend um Strategien handelt, bei
denen es um Handel für eigene Rechnung geht, sollte eine solche Überwachung auch dann gelten,
wenn die Ausführung der Handelsstrategie in einer Weise strukturiert ist, dass vermieden wird,
dass die Ausführung für eigene Rechnung erfolgt.
Diese potenziellen Risiken aus dem erhöhten Einsatz von Technologie werden am besten dadurch
eingedämmt, dass spezielle Risikokontrollen, die auf Firmen ausgerichtet sind, die im algorithmischen
oder Hochfrequenzhandel tätig sind, kombiniert werden mit sonstigen Maßnahmen, die Betreibern
aller Handelsplätze gelten, auf die sich solche Firmen begeben. Dabei sollten die im Februar 2012
von der ESMA herausgegebenen technischen Leitlinien mit dem Titel „Guidelines on systems and
controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and com
petent authorities“ (ESMA/2012/122 (EN)) eine Orientierung bieten und die Grundlage sein, um
die Widerstandsfähigkeit von Märkten angesichts technologischer Entwicklungen zu stärken. Es ist
erstrebenswert, dass alle Hochfrequenzhandelsfirmen zugelassen sein müssen, wenn sie ein direktes
Mitglied eines Handelsplatzes sind. Dadurch dürfte gewährleistet sein, dass sie den organisatorischen
Anforderungen der Richtlinie unterliegen und ordnungsgemäß beaufsichtigt werden. In diesem Zu
sammenhang sollte die ESMA eine wichtige Rolle bei der Koordinierung spielen und angemessene
Tick-Größen festlegen, damit geordnet funktionierende Märkte auf Unionsebene sichergestellt
werden können. Zusätzlich sollten alle Aufträge angemessenen Risikokontrollen bei der Auftrags
erteilung unterliegen. Außerdem sollte deshalb der Praxis des geförderten und ungehemmten
Zugangs ein Ende gesetzt werden, um der Gefahr vorzubeugen, dass Firmen ohne hinreichende
Kontrollen Marktstörungen verursachen, und um sicherzustellen, dass Marktteilnehmer ermittelt
werden und für die von ihnen verursachten Marktstörungen verantwortlich gemacht werden
können. Es ist zudem erforderlich, ein Auftragsaufkommen aus Hochfrequenzhandel eindeutig
ermitteln zu können. Die ESMA sollte weiterhin die Entwicklungen bei Technologie und Methoden
überwachen, die für den Zugang zu Handelsplätzen verwendet werden, und sie sollte weiter Leit
linien ausarbeiten um sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Richtlinie angesichts neuer
Praktiken weiter wirksam angewandt werden können.
Sowohl Firmen als auch Handelsplätze sollten dafür sorgen, dass mit soliden Vorkehrungen ver
hindert wird, dass der Hochfrequenz- und automatisierte Handel zu Störungen auf den Märkten
führt und zu missbräuchlichen Zwecken genutzt werden kann. Handelsplätze sollten außerdem
sicherstellen, dass ihre Handelssysteme widerstandsfähig und korrekt getestet sind, um erhöhtem
Auftragsaufkommen oder Marktbelastungen standzuhalten, und dass es Notfallsicherungen an allen
Handelsplätzen gibt, um den Handel vorübergehend zu stoppen, wenn es zu plötzlichen, unerwar
teten Preisbewegungen kommt.
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(48a) Ferner muss sichergestellt werden, dass die Gebührenstrukturen der Handelsplätze transparent,
nichtdiskriminierend und fair sind und dass sie nicht so konzipiert sind, dass sie Marktstörungen
begünstigen. Deshalb ist es sachgerecht sicherzustellen, dass die Gebührenstruktur eines Handels
platzes Anreize für ein geringeres Verhältnis von Systemnachrichten zu ausgeführten Geschäften
bietet, indem höhere Gebühren für Praktiken – wie etwa die Stornierung großer Mengen oder
Anteile von Aufträgen – gelten, durch die ungeordnete Bedingungen geschaffen werden könnten
und die es erfordern, dass Handelsplätze die Kapazität ihrer Infrastruktur ausbauen müssen, ohne
dass notwendigerweise andere Marktteilnehmer davon profitieren.
(49)

Neben den Maßnahmen zum algorithmischen und Hochfrequenzhandel ist es sinnvoll, den geför
derten oder ungehemmten Zugang zu verbieten und Kontrollen hinsichtlich Wertpapierfirmen
einzuführen, die Kunden einen direkten Marktzugang bieten ▐. Außerdem sollten Firmen, die einen
direkten Marktzugang bereitstellen, dafür sorgen, dass Personen, die diesen Dienst in Anspruch
nehmen, entsprechend qualifiziert sind und dass die Nutzung des Dienstes Risikokontrollen unter
liegt. Die organisatorischen Anforderungen an diese neuen Formen des Handels sollten ausführlicher
in delegierten Rechtsakten vorgeschrieben werden. Zusätzlich zu den Befugnissen der ESMA,
aktualisierte Leitlinien zu verschiedenen Formen des Marktzugangs und damit zusammenhängen
den Kontrollen auszuarbeiten, sollte dadurch sichergestellt sein, dass die Anforderungen geändert
werden können, falls dies infolge weiterer Innovationen und Entwicklungen in diesem Bereich
erforderlich ist.

(50)

In der Union sind derzeit eine Vielzahl von Handelsplätzen tätig; einige davon handeln identische
Instrumente. Mit Blick auf die potenziellen Risiken für die Anlegerinteressen ist es notwendig, die
Schritte zu formalisieren und weiter zu koordinieren, die im Zusammenhang mit den Folgen für den
Handel auf anderen Handelsplätzen ergriffen werden, wenn ein Handelsplatz beschließt, ein Finanz
instrument vorübergehend oder ganz vom Handel auszuschließen. Im Interesse der Rechtssicherheit
und im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten bei der Entscheidung,
Finanzinstrumente vom Handel auszuschließen oder den Handel damit auszusetzen, sollte sicher
gestellt werden, dass wenn ein regulierter Markt oder ein MTF den Handel stoppt, weil Angaben über
einen Emittenten oder ein Finanzinstrument nicht offengelegt wurden, die anderen dieser Entschei
dung folgen. Darüber hinaus ist es notwendig, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit
von Handelsplätzen in Fällen außergewöhnlicher Umstände in Bezug auf ein bestimmtes Instrument,
das auf verschiedenen Handelsplätzen gehandelt wird, weiter zu formalisieren und zu verbessern.
Dazu sollten Vorkehrungen gehören, durch die Handelsplätze daran gehindert werden, Informa
tionen, die im Zusammenhang mit der Aussetzung des Handels mit einem Instrument oder dessen
Ausschluss vom Handel übermittelt werden, für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

(51)

Auf den Finanzmärkten ist die Zahl der Anleger mittlerweile größer geworden; ihnen wird eine
immer komplexere, weit reichende Palette von Dienstleistungen und Instrumenten angeboten; an
gesichts dieser Entwicklungen ist es notwendig, für eine gewisse Harmonisierung zu sorgen, damit
den Anlegern in der gesamten Europäischen Union ein hohes Schutzniveau geboten wird. Als die
Richtlinie 2004/39/EG verabschiedet wurde, war es infolge der wachsenden Abhängigkeit der An
leger von persönlichen Empfehlungen erforderlich, die Anlageberatung als eine Wertpapierdienst
leistung aufzunehmen, die einer Zulassung bedarf und die speziellen Wohlverhaltensregeln unter
liegt. Da persönliche Empfehlungen für Kunden weiterhin relevant sind und die Komplexität der
Dienstleistungen und Instrumente zunimmt, ist es notwendig, die Wohlverhaltensregeln zu ver
schärfen, um den Anlegerschutz zu stärken.

(51a) Zwar sind verschärfte Wohlverhaltensregeln für Beratungsdienste notwendig, sie reichen aber
nicht aus, um einen angemessenen Anlegerschutz zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten
insbesondere dafür Sorge tragen, dass die von Wertpapierfirmen entwickelten Anlageprodukte
oder strukturierten Einlagen, die sie professionellen Kunden oder Kleinanlegern zum Kauf anbie
ten, so konzipiert sind, dass sie den Bedürfnissen und Charakteristika eines bestimmten Ziel
markts innerhalb der relevanten Kundenkategorie gerecht werden. Darüber hinaus sollten die
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Wertpapierfirmen angemessene Maßnahmen ergreifen,
um zu gewährleisten, dass sich die Vermarktung und der Vertrieb des Anlageprodukts an Kunden
innerhalb der Zielgruppe richten. Allerdings sollten dadurch Dritte, die den Vertrieb übernehmen,
nicht von der Haftung befreit werden, wenn sie das Produkt außerhalb der Zielgruppe ohne
Wissen oder Zustimmung der Firma vermarkten oder vertreiben, die das Produkt entwickelt
hat. Die Hersteller sollten zudem regelmäßig die Leistung ihrer Produkte überprüfen, nachprüfen,
ob das Produkt seinem Zweck gerecht wird, und feststellen, ob der Zielmarkt für das Produkt
immer noch der richtige ist. Die Anleger benötigen auch sachdienliche Informationen über die
Produkte und insbesondere Informationen auf einer konsistenten Grundlage über die kumulative
Wirkung verschiedener Schichten von Gebühren auf die Anlagerendite. Hierbei sollten die Be
stimmungen des Artikels 80 Absatz 8 der Richtlinie 2006/48/EG berücksichtigt werden.
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Um Anlegern sämtliche relevanten Informationen an die Hand zu geben, sollte von Wertpapierfir
men, die Anlageberatung leisten, verlangt werden, dass sie klarstellen, auf welcher Grundlage sie die
Beratung leisten, insbesondere die Palette an Produkten, die sie bei der Abgabe von persönlichen
Empfehlungen für den Kunden in Betracht ziehen, die Kosten der Beratung oder, wenn die Kosten
von Gebühren und Anreizen nicht vor Erbringung der Beratungsleistung bestimmt werden kön
nen, die Art, in der die Kosten berechnet werden, ob die Anlageberatung in Verbindung mit der
Annahme oder dem Erhalt externer Anreize geleistet wird und ob die Wertpapierfirmen dem
Kunden eine regelmäßige Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente bieten, die den Kunden
empfohlen werden. Zudem sollte von Wertpapierfirmen verlangt werden, dass sie ihren Kunden die
Gründe für die Ratschläge erläutern, die sie ihnen geben. Leitlinien der ESMA könnten hilfreich
dabei sein, die wirksame und kohärente Anwendung dieser Bestimmungen sicherzustellen. Um
den Rechtsrahmen für die Leistung von Anlageberatung weiter auszugestalten und dabei gleichzeitig
Wertpapierfirmen und Kunden Wahlmöglichkeiten zu lassen, ist es zweckmäßig, die Bedingungen
für die Erbringung dieser Dienstleistung festzulegen, wenn Wertpapierfirmen ihre Kunden darüber
informieren, dass die Beratung in Verbindung mit der Annahme oder dem Erhalt externer Anreize
geleistet wird. Bei der Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum sollte die Wertpapier
firma den Kunden vor Abschluss der Vereinbarung über den voraussichtlichen Umfang der
Anreize informieren und in regelmäßigen Berichten alle gezahlten oder erhaltenen Anreize of
fenlegen. Da sichergestellt werden muss, dass solche Anreize von Dritten nicht die Wertpapier
firma daran hindern, im besten Interesse des Kunden zu handeln, sollte auch vorgesehen werden,
dass unter bestimmten Bedingungen der Erhalt solcher Anreize verboten wird oder dass sie auf
den Kunden übertragen werden müssen.

(52a) Um die Verbraucher zusätzlich zu schützen, sollte auch dafür gesorgt werden, dass Wertpapier
firmen die Leistung ihrer eigenen Mitarbeiter nicht in einer Weise vergüten oder bewerten, die mit
ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, in Konflikt steht. Die Ver
gütung von Mitarbeitern, die Anlagen verkaufen oder Beratungsleistungen zu Anlagen erbringen,
sollte deshalb nicht ausschließlich von Verkaufszielen oder dem Gewinn der Firma aus einem
spezifischen Finanzinstrument abhängig sein, da dies zu Anreizen führen würde, Auskünfte zu
geben, die nicht fair, nicht klar oder irreführend sind, und Empfehlungen abzugeben, die nicht im
besten Interesse der Kunden sind.
(52b) Da es sich bei Anlageprodukten um hochkomplexe Produkte handelt und ihre Ausgestaltung
kontinuierlicher Innovation unterliegt, ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter,
die Anlageprodukte Kleinanlegern verkaufen, ein angemessenes Kenntnis- und Kompetenzniveau
in Bezug auf die angebotenen Produkte haben. Wertpapierfirmen müssen ihren Mitarbeitern
ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Kenntnis und Kompetenz zu
erlangen und sie anzuwenden, wenn sie Kundendienstleistungen erbringen.
(53)

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

(54)

Querverkäufe sind in der gesamten Europäischen Union eine übliche Strategie für Anbieter von
Finanzdienstleitungen für Privatkunden. Sie können Vorteile für Kleinanleger bringen, aber auch
Praktiken darstellen, bei denen das Interesse der Kunden nicht angemessen berücksichtigt wird.
Zum Beispiel können bestimmte Formen von Querverkäufen, insbesondere Kopplungsgeschäfte,
bei denen zwei oder mehr Finanzdienstleistungen zusammen in einem Paket verkauft werden und
zumindest eine dieser Dienstleistungen nicht getrennt erhältlich ist, den Wettbewerb verzerren und
die Mobilität sowie die Fähigkeit der Kunden, Entscheidungen in voller Sachkenntnis zu treffen,
negativ beeinträchtigen. Ein Beispiel für ein Kopplungsgeschäft ist die Verpflichtung zur Eröffnung
von Transaktionskonten, wenn eine Wertpapierdienstleistung für einen Kleinanleger erbracht wird.
Während Bündelungspraktiken, bei denen zwei oder mehr Finanzdienstleistungen zusammen in
einem Paket verkauft werden, die aber auch einzeln erworben werden können, den Wettbewerb
zwar auch verzerren und die Mobilität sowie die Fähigkeit der Kunden, Entscheidungen in voller
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Sachkenntnis zu treffen, negativ beeinträchtigen können, so lassen sie dem Kunden zumindest
Wahlmöglichkeiten, so dass die Gefahr möglicherweise geringer ist, dass Wertpapierfirmen ihre
Verpflichtungen aus dieser Richtlinie nicht einhalten. Der Einsatz solcher Praktiken sollte sorgfältig
geprüft werden, damit der Wettbewerb gefördert und die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher
erhöht werden.
(55)

Eine Wertpapierdienstleistung sollte als auf Veranlassung eines Kunden erbracht angesehen werden,
es sei denn, der Kunde fordert diese Leistung als Reaktion auf eine an ihn persönlich gerichtete
Mitteilung der Wertpapierfirma oder im Namen dieser Firma an, mit der er zum Kauf eines be
stimmten Finanzinstruments oder zum Abschluss eines bestimmten Geschäfts aufgefordert wird oder
bewogen werden soll. Eine Wertpapierdienstleistung kann auch dann als auf Veranlassung des
Kunden erbracht betrachtet werden, wenn der Kunde auf der Grundlage einer beliebigen Mitteilung,
die Werbung oder ein Kaufangebot gleich welcher Art für Finanzinstrumente enthält und sich an das
Publikum generell oder eine größere Gruppe oder Gattung von Kunden oder potenziellen Kunden
richtet, diese Dienstleistung anfordert.

(56)

Ein Ziel dieser Richtlinie ist der Anlegerschutz. Die Vorkehrungen zum Schutz der Anleger sollten
den Eigenheiten jeder Anlegerkategorie (Kleinanleger, professionelle Kunden, Gegenparteien) ange
passt sein. Damit der Rechtsrahmen für die Erbringung von Dienstleistungen unabhängig von der
Kategorie des betreffenden Kunden gestärkt wird, sollte allerdings deutlich herausgestellt werden,
dass der Grundsatz, ehrlich, redlich und professionell zu handeln, und die Verpflichtung, fair und
klar zu sein und den Anleger nicht in die Irre zu führen, in der Beziehung zu jedem Kunden gelten
sollten.

(57)

Abweichend vom Grundsatz der Zulassung, Überwachung und Durchsetzung der Verpflichtungen in
Bezug auf den Betrieb von Zweigniederlassungen durch das Herkunftsland, ist es zweckmäßig, dass
die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats für die Einhaltung bestimmter Verpflichtungen
dieser Richtlinie in Bezug auf Geschäfte, die über eine Zweigniederlassung in dem Hoheitsgebiet, in
dem sich die Niederlassung befindet, getätigt werden, verantwortlich ist, da diese Behörde aufgrund
der größeren Nähe zu der Zweigniederlassung besser in der Lage ist, Verstöße gegen die Vorschriften
für den Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufzudecken und zu ahnden.

(58)

Um zu gewährleisten, dass Kundenaufträge zu den für den Kunden günstigsten Konditionen aus
geführt werden, müssen die Wertpapierfirmen wirksam zur „bestmöglichen Ausführung“ verpflichtet
werden. Diese Verpflichtung sollte für Wertpapierfirmen gelten, die dem Kunden gegenüber ver
traglich oder im Rahmen eines Vermittlungsgeschäfts verpflichtet sind.

(58a) Um zu einer breiteren Basis an Aktionären in der Union beizutragen, sollten die Regeln über die
bestmögliche Ausführung im Hinblick auf Kleinanleger erweitert werden, damit diese Zugang zu
dem inzwischen in der Union gegebenen größeren Angebot an Ausführungsplätzen haben. Bei der
Anwendung der Regeln über die bestmögliche Ausführung sollten Fortschritte in den für die
Überwachung der bestmöglichen Ausführung verfügbaren Technologien berücksichtigt werden.
(59)

Um die Bedingungen zu verschärfen, unter denen Wertpapierfirmen ihre Verpflichtung erfüllen, im
Einklang mit dieser Richtlinie Aufträge zu den für den Kunden günstigsten Konditionen auszuführen,
ist es zweckmäßig, von Ausführungsplätzen zu verlangen, der Öffentlichkeit Daten über die Qualität
der Geschäftsausführung auf den einzelnen Ausführungsplätzen zur Verfügung zu stellen.

(60)

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

▐
(62)

Personen, die für mehr als eine Wertpapierfirma Wertpapierdienstleistungen erbringen, sollten nicht
als vertraglich gebundener Vermittler, sondern als Wertpapierfirma gelten, wenn sie der Begriffs
bestimmung dieser Richtlinie entsprechen; dies gilt nicht für bestimmte Personen, die ausgenommen
werden können.
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(63)

Von dieser Richtlinie unberührt bleiben sollte das Recht von vertraglich gebundenen Vermittlern,
unter andere Richtlinien fallende Tätigkeiten und verbundene Tätigkeiten in Bezug auf Finanzdienst
leistungen oder -produkte, die nicht unter diese Richtlinie fallen, auszuüben, selbst wenn dies im
Namen von Teilen derselben Finanzgruppe geschieht.

(64)

Die Bedingungen für die Ausübung von Tätigkeiten außerhalb der Geschäftsräume der Wertpapier
firma (Haustürgeschäfte) sollten nicht von dieser Richtlinie erfasst werden.

(65)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten von einer Registrierung absehen oder die
Registrierung entziehen, wenn aus der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit unzweifelhaft hervorgeht,
dass ein vertraglich gebundener Vermittler die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats in der Absicht
gewählt hat, sich den strengeren Normen eines anderen Mitgliedstaats zu entziehen, in dem er den
überwiegenden Teil seiner Tätigkeit auszuüben beabsichtigt oder ausübt.

(66)

Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten geeignete Gegenparteien wie Kunden eingestuft werden.

(67)

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass auch andere Anleger als Kleinanleger nur begrenzt in der Lage sind,
das Risiko ihrer Investitionen einzuschätzen. Zwar sollte bestätigt werden, dass die Wohlverhaltens
regeln in Bezug auf Anleger, die diesen Schutz am dringendsten benötigen, anzuwenden ist; jedoch
ist es sinnvoll, die Anforderungen besser an die einzelnen Kategorien von Kunden anzupassen. In
dieser Hinsicht sollten einige der Informations- und Meldepflichten auf die Beziehung zu geeigneten
Gegenparteien ausgedehnt werden. Insbesondere sollten sich die entsprechenden Anforderungen auf
die Sicherung von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden sowie auf Informations- und
Meldepflichten im Zusammenhang mit komplexeren Finanzinstrumenten und Geschäften beziehen.
Um den Aufgaben von Gebietskörperschaften und kommunalen Behörden, die keine Geschäfte mit
spekulativen Instrumenten machen sollten, besser gerecht zu werden, sollten sie eindeutig aus der
Liste der geeigneten Gegenparteien und der Kunden ausgeschlossen werden, die als professionelle
Kunden gelten, wobei diesen Kunden immer noch die Möglichkeit einzuräumen ist, eine Behandlung
als professionelle Kunden zu beantragen, wenn strenge, von den Mitgliedstaaten aufgestellte Be
dingungen erfüllt sind.

(68)

Bei Geschäften mit geeigneten Gegenparteien sollte die Pflicht zur Veröffentlichung von KundenLimitaufträgen nur gelten, wenn die betreffende Gegenpartei einen Limitauftrag zur Ausführung
ausdrücklich an eine Wertpapierfirma schickt.

▐
(70)

Alle Wertpapierfirmen sollten in der gesamten Europäischen Union gleichermaßen die Möglichkeit
haben, Mitglied eines geregelten Markts zu werden oder Zugang zu diesem Markt zu erhalten.
Unabhängig von den in den Mitgliedstaaten bestehenden Formen der organisatorischen Abwicklung
von Geschäften ist es wichtig, alle technischen und rechtlichen Beschränkungen für den Zugang zu
geregelten Märkten aufzuheben.

(71)

Um den Abschluss grenzüberschreitender Geschäfte zu erleichtern, sollte Wertpapierfirmen in der
gesamten Europäischen Union Zugang zu Clearing- und Abrechnungssystemen verschafft werden,
unabhängig davon, ob die Geschäfte über geregelte Märkte in den betreffenden Mitgliedstaaten
geschlossen wurden. Wertpapierfirmen, die unmittelbar an Abrechnungssystemen in anderen Mit
gliedstaaten teilnehmen möchten, sollten die für eine Mitgliedschaft erforderlichen betrieblichen und
gewerblichen Anforderungen sowie die zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen und ordnungs
gemäßen Funktionierens der Finanzmärkte erlassenen Aufsichtsmaßnahmen erfüllen.

(72)

Dienstleistungen, die innerhalb der Europäischen Union von Drittlandfirmen erbracht werden, un
terliegen einzelstaatlichen Regelungen und Anforderungen. Diese Regelungen sind sehr unterschied
lich und die Firmen, die gemäß diesen zugelassen sind, können nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie
niedergelassen sind, nicht jedoch in den anderen Mitgliedstaaten das Recht des freien Dienstleistungs
verkehrs oder der Niederlassungsfreiheit in Anspruch nehmen. Es ist angezeigt, einen gemeinsamen
Rechtsrahmen auf Ebene der Europäischen Union für Drittlandfirmen, einschließlich sowohl Wert
papierfirmen als auch Marktbetreiber, festzulegen. Um eine Grundlage für Drittlandfirmen zu
bieten, damit sie von einem Pass profitieren können, der ihnen die Möglichkeit gibt, in der
gesamten EU Wertpapierdienstleistungen zu erbringen und Anlagetätigkeiten auszuüben, sollte
durch die Regelung die bestehende Vielzahl an unterschiedlichen rechtlichen Vorschriften harmoni
siert werden, für Sicherheit und die einheitliche Behandlung von Drittlandfirmen, die in der Europäi
schen Union tätig werden, gesorgt werden, sichergestellt werden, dass die Kommission in Bezug auf
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den Regulierungs- und Aufsichtsrahmen von Drittländern eine Beurteilung der effektiven Gleich
wertigkeit vornimmt, wobei vorrangig die größten Handelspartner und -räume innerhalb des
Geltungsbereichs des G-20-Programms beurteilt werden sollten, und ein vergleichbarer Schutz
der Anleger in der EU, denen Dienstleistungen von Drittlandfirmen erbracht werden, gewährleistet
werden.
(73)

Für die Erbringung von Dienstleistungen für Kleinanleger oder für Kunden, die auf bestimmte
Schutzvorkehrungen verzichtet haben, um als professionelle Kunden behandelt zu werden, sollte
stets die Errichtung einer Zweigniederlassung in der Europäischen Union erforderlich sein. Die
Errichtung der Zweigniederlassung sollte der Zulassung und Beaufsichtigung in der Europäischen
Union unterliegen. Die betreffende zuständige Behörde und die zuständige Behörde in dem Drittland
sollten entsprechende Kooperationsvereinbarungen schließen. Die Zweigniederlassung sollte frei über
ausreichendes Anfangskapital verfügen. Nach der Zulassung sollte die Zweigniederlassung der Be
aufsichtigung in dem Mitgliedstaat unterliegen, in dem sie niedergelassen ist; die Drittlandfirma sollte
über ihre zugelassene und beaufsichtigte Zweigniederlassung vorbehaltlich eines Mitteilungsverfah
rens in anderen Mitgliedstaaten uneingeschränkt Dienstleistungen erbringen können. Die Erbringung
von Dienstleistungen in die Europäische Union ohne Zweigniederlassungen sollte auf geeignete
Gegenparteien sowie professionelle Kunden und Kunden, die auf Schutzvorkehrungen verzichtet
haben, um als professionelle Kunden behandelt zu werden, beschränkt sein. Voraussetzung sollte
eine Registrierung durch die ESMA und die Beaufsichtigung in dem Drittland sein, es sei denn, etwas
anderes ist auf eigene ausschließliche Veranlassung des Kunden vorgesehen. Die ESMA und die
zuständigen Behörden in dem Drittland sollten entsprechende Kooperationsvereinbarungen schlie
ßen.

(74)

Die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder die
Ausübung von Anlagetätigkeiten durch Drittlandfirmen in der Europäischen Union sollte nicht die
Möglichkeit für in der Union ansässige Personen beeinträchtigen, Wertpapierdienstleistungen einer
Drittlandfirma auf ihre eigene ausschließliche Veranlassung 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 sich
aktiv um Kunden oder potenzielle Kunden in der Union bemüht oder Wertpapierdienstleistungen
oder Anlagetätigkeiten zusammen mit Nebentätigkeiten in der Union fördert oder dafür Werbung
treibt, sollte dies nicht als ein Dienst angesehen werden, der auf eigene ausschließliche Veranlassung
des Kunden erbracht wird.

(75)

Die Zulassung zum Betrieb eines geregelten Markts sollte sich auf alle Tätigkeiten erstrecken, die
direkt mit der Anzeige, der Abwicklung, der Ausführung, der Bestätigung und der Meldung von
Aufträgen ab dem Auftragseingang beim geregelten Markt bis zur Weiterleitung zwecks anschlie
ßendem Abschluss zusammenhängen, sowie auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Zulassung
von Finanzinstrumenten zum Handel. Dies sollte auch Geschäfte einschließen, die über bestimmte,
von dem geregelten Markt benannte Market Maker innerhalb des Systems eines geregelten Markts
nach den für dieses System geltenden Regeln geschlossen werden. Wegen der Bedeutung von
Market Makern für das geordnete und effiziente Funktionieren von Märkten sollten die Handels
plätze über schriftliche Vereinbarungen mit Market Makern verfügen, in denen ihre Pflichten
klargestellt werden und sichergestellt wird, dass sie stets ihre Zusage einhalten, dem Markt
Liquidität zur Verfügung zu stellen, es sei denn, es handelt sich um außergewöhnliche Umstände.
Nicht alle von Mitgliedern oder Teilnehmern eines geregelten Marktes, des MTF oder des OTF
geschlossenen Geschäfte sind als innerhalb des Systems des geregelten Marktes, des MTF oder des
OTF geschlossen anzusehen. Geschäfte, die Mitglieder oder Teilnehmer auf bilateraler Basis abschlie
ßen und die nicht allen Anforderungen dieser Richtlinie an einen geregelten Markt, ein MTF oder ein
OTF genügen, sollten im Sinne der Begriffsbestimmung des systematischen Internalisierers als außer
halb eines geregelten Marktes, eines MTF oder eines OTF geschlossen gelten. In diesem Fall sollte die
Pflicht der Wertpapierfirmen zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten Anwendung finden,
sofern die Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt sind.

(76)

Dienstleistungen zur Übermittlung zentraler Marktdaten, die für Nutzer von entscheidender Bedeu
tung sind, um den gewünschten Überblick über die Handelstätigkeit auf den Märkten der Europäi
schen Union zu bekommen, und für zuständige Behörden, um akkurate, umfassende Informationen
über einschlägige Geschäfte zu erhalten, sollten einer Zulassung und Regulierung unterliegen, damit
das notwendige Qualitätsniveau gesichert ist.

(77)

Die Einführung genehmigter Veröffentlichungssysteme sollte die Qualität der im außerbörslichen
Bereich veröffentlichten Handelstransparenzdaten verbessern und entscheidend dazu beitragen,
dass solche Daten auf eine Weise veröffentlicht werden, die ihre Konsolidierung mit Daten, die
von Handelsplätzen veröffentlicht werden, erleichtern.
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(78)

Da es nunmehr eine Marktstruktur gibt, die den Wettbewerb zwischen mehreren Handelsplätzen
ermöglicht, sollte so bald wie möglich ein umfassender konsolidierter Datenticker (Consolidated
Tape) in Betrieb genommen werden. Die Einführung einer gewerblichen Lösung für konsolidierte
Datenticker für Eigenkapitalinstrumente und eigenkapitalähnliche Instrumente sollte dazu beitragen,
einen stärker integrierten europäischen Markt zu schaffen, und es Marktteilnehmen einfacher ma
chen, Zugang zu einer konsolidierten Übersicht über die verfügbaren Handelstransparenzdaten zu
erhalten. Vorgesehen ist eine Zulassung von Anbietern, die anhand von im Voraus festgelegten und
überwachten Parameter tätig sind, um sicherzustellen, dass schlüssige und präzise Marktdaten zur
Verfügung gestellt werden, und miteinander im Wettbewerb stehen, technisch sehr ausgereifte,
innovative Lösungen zu erzielen, und damit dem Markt den größtmöglichen Nutzen bringen. Um
die baldige Entwicklung eines funktionsfähigen konsolidierten Datentickers zu erleichtern, sollte
die Kommission so bald wie möglich delegierte Rechtsakte erlassen, in denen bestimmte Einzel
heiten der den Betreibern von konsolidierten Datentickern (CTP) obliegenden Informationspflicht
festgelegt werden. Indem alle Anbieter von CTP verpflichtet werden, sämtliche APA-Daten zu
konsolidieren, wird dafür gesorgt, dass auf der Grundlage der Qualität von Kundendienstleis
tungen und nicht des Datenumfangs Wettbewerb stattfindet. Dennoch ist es sinnvoll, jetzt schon
eine öffentlich-rechtliche Lösung vorzusehen, die zu entwickeln ist, wenn die kommerzielle Lösung
nicht zu einer zeitnahen Einrichtung effektiver und umfassender Datenticker führt.

(79)

Bei der Überarbeitung der Richtlinie 2006/49/EG sollten Mindestanforderungen für die Eigenkapital
ausstattung festgelegt werden, denen geregelte Märkte genügen müssen, um zugelassen zu werden;
dabei sollte die besondere Beschaffenheit der mit solchen Märkten verbundenen Risiken berück
sichtigt werden.

(80)

Die Betreiber geregelter Märkte sollten im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieser
Richtlinie auch ein MTF betreiben können.

(81)

Die Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf die Zulassung von Finanzinstrumenten zum
Handel nach den vom geregelten Markt erlassenen Regeln sollten die Anwendung der Richtlinie
2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zulassung von
Wertpapieren zur amtlichen Börsennotierung und über die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu ver
öffentlichenden Informationen (1) unberührt lassen. Es sollte einem geregelten Markt nicht verwehrt
sein, die Emittenten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, deren Zulassung zum Handel er in
Betracht zieht, strengeren Anforderungen als denen dieser Richtlinie zu unterwerfen.

(82)

Die Mitgliedstaaten sollten für die Durchsetzung der vielfältigen Verpflichtungen gemäß dieser Richt
linie mehrere zuständige Behörden benennen können. Um die Unabhängigkeit von der Wirtschaft zu
garantieren und Interessenkonflikte zu vermeiden, sollte es sich dabei um staatliche Stellen handeln.
Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit ihrem einzelstaatlichen Recht die angemessene finan
zielle Ausstattung der zuständigen Behörde gewährleisten. Die Benennung staatlicher Behörden sollte
die Möglichkeit einer Übertragung von Aufgaben, bei der die Verantwortung bei der zuständigen
Behörde verbleibt, nicht ausschließen.

(83)

Auf dem G-20-Gipfel am 25. September 2009 in Pittsburgh wurde vereinbart, die Regulierung,
Funktionsweise und Transparenz der Finanz- und Warenmärkte zu verbessern und gegen über
mäßige Schwankungen der Rohstoffpreise vorzugehen. In den Kommissionsmitteilungen vom
28. Oktober 2009 mit dem Titel „Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa
verbessern“ und vom 2. Februar 2011 zum Thema „Grundstoffmärkte und Rohstoffe: Herausforde
rungen und Lösungsansätze“ werden Maßnahmen umrissen, die im Zusammenhang mit der Über
arbeitung der Richtlinie 2004/39/EG zu ergreifen sind. Im September 2011 hat die Internationale
Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden Grundsätze der Regulierung und Überwachung der
Märkte für Warenderivate veröffentlicht. Diese Grundsätze wurden auf dem G-20-Gipfel vom
4. November 2011 in Cannes gebilligt, auf dem gefordert wurde, dass die Marktaufsichtsbehör
den über formelle Befugnisse zum Positionsmanagement verfügen, unter anderem die Befugnis,
gegebenenfalls von vornherein Positionslimits festzulegen.

(84)

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

(1) ABl. L 184 vom 6.7.2001, S. 1.
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(85)

Den Handelsplätzen und den zuständigen Behörden sollten ausdrücklich Befugnisse eingeräumt
werden, die Möglichkeit von Personen oder Personenkategorien auf der Grundlage von durch die
ESMA festgelegten technischen Standards zu beschränken, ein Derivatkontrakt in Bezug auf eine
Ware abzuschließen oder zu halten, und in anderer Weise Positionen so zu verwalten, dass die
Integrität des Marktes für Derivate und die zugrunde liegende Ware gefördert wird, ohne die
Liquidität übermäßig zu belasten. Die Anwendung einer Obergrenze sollte sowohl bei einzelnen
Geschäften als auch bei über die Zeit aufgebauten Positionen möglich sein. Im letzteren Fall sollte
die zuständige Behörde dafür sorgen, dass diese Positionslimits nicht diskriminierend und klar fest
gelegt sind, die Besonderheiten des betreffenden Marktes gebührend berücksichtigen und notwendig
sind, um die Integrität und die geordnete Funktionsweise des Marktes zu sichern. Solche Obergrenze
sollten nicht für Positionen gelten, die die Risiken objektiv verringern, welche direkt mit der auf
die betreffende Ware bezogenen Geschäftstätigkeit verbunden sind. Um unerwünschte Auswir
kungen der Regulierung von Derivaten auf die Märkte für die zugrunde liegende Ware zu ver
meiden, ist es auch sachgerecht, den Unterschied zwischen Kassageschäften und Terminkontrak
ten klarzustellen.

(86)

Zusätzlich zu den den zuständigen Behörden eingeräumten Befugnissen sollten alle Handelsplätze,
die Handel mit Warenderivaten anbieten, über angemessene Obergrenzen und diejenigen geeigneten
Vorkehrungen für das Positionsmanagement verfügen, die notwendig sind, um die Liquidität zu
unterstützen, Marktmissbrauch zu verhindern und geordnete Preisbildungs- und Abrechnungsbedin
gungen zu garantieren. Solche Regelungen können beispielsweise bestehen in der Erkennung des
Entstehens erheblicher Konzentrationen von Positionen, die kurz vor der Abwicklung stehen, in
Positionslimits, Preisbewegungsgrenzen, der Anordnung der Liquidierung oder Übertragung of
fener Positionen, der Aussetzung des Handels, der Änderung der Lieferungsbedingungen, der
Stornierung von Handelsabschlüssen und der Anforderung von Lieferabsichten. Die ESMA sollte
eine Liste mit Zusammenfassungen sämtlicher solcher geltenden Maßnahmen veröffentlichen. ▐
Obergrenzen ▐ sollten konsequent angewendet werden und den jeweiligen Besonderheiten des
betreffenden Marktes Rechnung tragen. Es sollte klar festgelegt sein, für wen sie gelten, welche
Ausnahmen es gibt und welche quantitativen Schwellenwerte die Obergrenzen bilden oder eventuell
andere Verpflichtungen nach sich ziehen. Da kein einzelner Handelsplatz die aggregierten Posi
tionen seiner Mitglieder bzw. Teilnehmer im gesamten Markt beobachten kann, ist es auch
sachgerecht, eine Spezifizierung der Kontrollen über technische Regulierungsstandards zuzulassen,
auch im Hinblick darauf, divergierende Wirkungen der Obergrenzen ▐, die auf verschiedenen Han
delsplätzen für vergleichbare Kontrakte gelten, zu vermeiden.

(87)

Ausführungsplätze, auf denen die liquidesten Warenderivate gehandelt werden, sollten wöchentlich
eine aggregierte Aufschlüsselung der Positionen veröffentlichen, die die einzelnen Arten von Markt
teilnehmern, einschließlich der Kunden, die nicht für sich selbst Handel treiben, halten. Eine um
fassende und ausführliche Aufschlüsselung sowohl nach Art als auch nach Identität des Marktteil
nehmers sollte den zuständigen Behörden auf Anfrage mitgeteilt werden. Dabei sind gegebenenfalls
die Berichterstattungspflichten zu berücksichtigen, die bereits nach Artikel 8 der Verordnung
(EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über
die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (1) bestehen.

▐
(89)

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

(90)

Die Anforderungen an diese neue Kategorie von Märkten müssen ausreichend flexibel sein, um der
zurzeit in Europa existierenden Bandbreite erfolgreicher Marktmodelle Rechnung zu tragen. Zudem
müssen sie das richtige Gleichgewicht treffen zwischen der Aufrechterhaltung eines hohen Anleger
schutzes, der für die Förderung des Vertrauens der Anleger in Emittenten entscheidend ist, und der

(1) ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1.
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Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Emittenten auf solchen Märkten. Es wird vorgeschla
gen, dass mehr Einzelheiten zu den Anforderungen an KMU-Märkte, etwa Kriterien für die Zulassung
zum Handel auf einem solchen Markt, in delegierten Rechtsakten oder technischen Standards fest
gelegt werden.
(91)

Angesichts des wichtigen Anliegens, keine negativen Folgen für bestehende erfolgreiche Märkte zu
verursachen, sollte Betreibern von Märkten für kleinere und mittlere Emittenten weiterhin die Option
offenstehen, zu entscheiden, einen solchen Markt im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie
weiter zu betreiben, ohne eine Registrierung als ein KMU-Wachstumsmarkt zu beantragen.

(92)

Vertrauliche Informationen, die die Kontaktstelle eines Mitgliedstaates von der Kontaktstelle eines
anderen Mitgliedstaates erhält, sollten nicht als rein inländische Informationen angesehen werden.

(93)

Die Befugnisse der zuständigen Behörden müssen stärker aneinander angeglichen werden, um so die
Voraussetzungen für ein vergleichbares Maß der Durchsetzung der Anwendung der Richtlinie auf
dem gesamten integrierten Finanzmarkt zu schaffen. Ein gemeinsamer Mindestkatalog von Befug
nissen, verbunden mit einer angemessenen Mittelausstattung, sollte eine wirksame Überwachung
garantieren.

(94)

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

(95)

Um zu gewährleisten, dass die Wertpapierfirmen und regulierten Märkte, die Personen, die deren
Geschäfte tatsächlich kontrollieren und die Mitglieder des Leitungsorgans der Wertpapapierfirmen
und regulierten Märkte die aus dieser Richtlinie und aus der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR]
erwachsenden Pflichten erfüllen und in der gesamten Europäischen Union der gleichen Behandlung
unterliegen, sollten die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, wirksame, verhältnismäßige und
abschreckende Verwaltungssanktionen und -maßnahmen vorzusehen. Aus diesem Grund sollten die
von den Mitgliedstaaten festgelegten Verwaltungssanktionen und –maßnahmen in Bezug auf die
Adressaten, die bei Verhängung einer Sanktion oder Maßnahme zu berücksichtigenden Kriterien,
die Bekanntmachung von Sanktionen oder Maßnahmen, die wesentlichen Sanktionierungsbefugnisse
sowie die Höhe der von den Verwaltungen verhängten Geldstrafen bestimmte grundlegende An
forderungen erfüllen.

(96)

Die zuständigen Behörden sollten insbesondere befugt werden, Geldstrafen zu verhängen, die so
hoch sind, dass sie den zu erwartenden Nutzen aufwiegen, und selbst auf größere Institute und deren
Geschäftsleitung abschreckend wirken.

(97)

Um eine EU-weit kohärente Verhängung von Sanktionen zu gewährleisten, sollten die Mitglied
staaten sicherstellen müssen, dass die zuständigen Behörden bei der Festlegung der Art der Ver
waltungssanktion oder –maßnahme und der Höhe der Verwaltungsgeldstrafen allen maßgeblichen
Umständen Rechnung tragen.

(98)

Um zu gewährleisten, dass die Sanktionen auf breite Kreise abschreckend wirken, sollten sie abge
sehen von bestimmten, genau festgelegten Fällen, in der Regel öffentlich bekanntgemacht werden.

(99)

Um potenzielle Verstöße aufdecken zu können, sollten die zuständigen Behörden über die notwen
digen Ermittlungsbefugnisse verfügen und wirksame und zuverlässige Mechanismen einrichten, die
zur Anzeige potenzieller oder tatsächlicher Verstöße ermutigen, einschließlich des Schutzes von
Arbeitnehmer, die im eigenen Institut begangene Verstöße melden. Angemessene Schutzmaßnah
men für angeklagte Personen sollten von diesen Mechanismen unberührt bleiben. Es sollten geeig
nete Verfahren eingerichtet werden, damit das Recht der angeklagten Person, sich zu verteidigen und
vor der Annahme einer endgültigen sie betreffenden Entscheidung angehört zu werden, wie auch das
Recht, einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine solche Entscheidung einzulegen, gewahrt sind.
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(100) Um alle Schritte zu erfassen, die nach einem Verstoß zur Verhinderung weiterer Verstöße eingeleitet
werden – ob es sich dabei nach einzelstaatlichem Recht um eine Sanktion oder eine Maßnahme
handelt – sollte diese Richtlinie sowohl Verwaltungssanktionen als auch Verwaltungsmaßnahmen
vorsehen.
(101) Etwaige gesetzliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten über strafrechtliche Sanktionen sollten von
dieser Richtlinie unberührt bleiben. Unbeschadet der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten sollten sie
dafür sorgen, dass in dem Fall, dass ein Mitglied des Leitungsorgans einer Wertpapierfirma oder
eines Marktbetreibers in Angelegenheiten, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] fallen, gegen die Vorschriften verstoßen oder eine Straftat
begangen hat, persönlich strafrechtlich oder zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden
kann.
(102) Zum Schutz der Kunden und unbeschadet ihres Rechts auf Anrufung eines Gerichts sollten die
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass staatliche oder private Stellen, deren Aufgabe die außergerichtliche
Beilegung von Streitfällen ist, bei der Lösung grenzüberschreitender Streitfälle zusammenarbeiten
und dabei der Empfehlung 98/257/EG der Kommission vom 30. März 1998 über die Grundsätze
für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten (1)
zuständig sind, und der Empfehlung 2001/310/EG der Kommission vom 4. April 2001 über die
Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte
außergerichtliche Einrichtungen (2) Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden,
bei der Umsetzung der Bestimmungen über Beschwerde- und Schlichtungsverfahren für die außerge
richtliche Streitbeilegung möglichst auf bestehende grenzübergreifende Systeme für die Zusammen
arbeit, insbesondere das Beschwerdenetz für den Finanzdienstleistungssektor (FIN-Net), zurückzugrei
fen.
(103) Bei jedem Informationsaustausch und jeder Informationsübermittlung zwischen zuständigen Behör
den, anderen Behörden, Stellen oder Personen sollten die Vorschriften über die Übermittlung per
sonenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Richtlinie 95/46/EG ▐ eingehalten werden. Bei
jedem Austausch und jeder Übermittlung persönlicher Daten mit bzw. an Drittländer(n) durch die
ESMA sollten die Vorschriften über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 eingehalten werden.
(104) Die Bestimmungen über den Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige Verpflichtung zur Amtshilfe und Zusammenarbeit müssen
verstärkt werden. In Anbetracht zunehmender grenzüberschreitender Tätigkeiten sollten die zustän
digen Behörden einander die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zweckdienlichen Informationen
übermitteln, um eine wirksame Anwendung dieser Richtlinie auch in Situationen zu gewährleisten,
in denen Verstöße oder mutmaßliche Verstöße für die Behörden in zwei oder mehreren Mitglied
staaten von Bedeutung sein können. Bei diesem Informationsaustausch ist die strikte Wahrung des
Berufsgeheimnisses erforderlich, um die reibungslose Übermittlung dieser Informationen und den
Schutz individueller Rechte zu gewährleisten.
▐
(106) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte in
Bezug auf Folgendes zu erlassen: die Einzelheiten der Ausnahmen, die Festlegung bestimmter
Definitionen, die Kriterien für die Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs einer Wertpapierfirma,
die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen, den Umgang mit Interessenkonflikten,
Wohlverhaltensregeln bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die kundengünstigste Aus
führung von Aufträgen, die Bearbeitung von Kundenaufträgen, die Geschäfte mit geeigneten Gegen
parteien, die KMU-Wachstumsmärkte, die Bedingungen für die Bewertung des Anfangskapitals von
Drittlandfirmen, Maßnahmen zur Belastbarkeit der Systeme, zu Notfallsicherungen und zum elek
tronischen Handel, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel, die Aussetzung des Handels
mit und der Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel, die Schwellenwerte für die nach
Händlerkategorien aufgeschlüsselte Meldung von Positionen, die Klarstellung, was im Zusammen
hang mit der Veröffentlichung von Informationen durch ein APA, der Zugänglichmachung von
Datenströmen durch einen CTP und der Meldung von Informationen durch einen genehmigten
(1) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
(2) ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 56.
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Meldemechanismus (ARM) unter angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist,
die Klärung der Einzelheiten der einem CTP obliegenden Informationspflicht und die Zusammen
arbeit zwischen den zuständigen Behörden. Besonders wichtig ist, dass die Kommission im Zuge
ihrer vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen durchführt, die auch die Sachverständi
genebene einschließen. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die
Kommission die zeitgleiche, zügige und angemessene Weiterleitung relevanter Dokumente an das
Europäische Parlament und den Rat gewährleisten.
(107) Damit die Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie einheitlich sind, sollten der Kommis
sion Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Durchführungsbefugnisse sollten sich auf
die Annahme des Beschlusses zur Feststellung der effektiven Gleichwertigkeit des Rechts- und
Aufsichtrahmens von Drittländern mit Blick auf die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritt
landfirmen beziehen und sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch
die Kommission kontrollieren (1), ausgeübt werden.
(108) Technische Standards bei Finanzdienstleistungen sollten in der gesamten Europäischen Union eine
kohärente Harmonisierung und einen angemessenen Schutz von Einlegern, Anlegern und Verbrau
chern gewährleisten. Da die ESMA über spezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und
angemessen, ihr die Aufgabe zu übertragen, für technische Regulierungs- und Durchführungsstan
dards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, Entwürfe auszuarbeiten und der Kommission
vorzulegen. Um einen konsequenten Schutz von Anlegern und Verbrauchern auf allen Finanz
dienstleistungssektoren herbeizuführen, sollte die ESMA ihre Aufgaben, soweit möglich, in enger
Zusammenarbeit mit den beiden anderen europäischen Aufsichtsbehörden auf der Ebene des
gemeinsamen Ausschusses der europäischen Aufsichtsbehörden wahrnehmen.
(109) Die Kommission sollte die technischen Regulierungsstandards annehmen, die die ESMA zur Fest
legung der Kriterien zur Bestimmung, ob eine Tätigkeit eine Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit
darstellt, sowie in Bezug auf ▐ die Verfahren für die Erteilung der Zulassung von Wertpapierfirmen
und die Ablehnung von Anträgen auf Zulassung, die ▐ Anforderung an Leitungsorgane, ▐ den
Erwerb einer qualifizierten Beteiligung, ▐ die Verpflichtung zur kundengünstigsten Ausführung
von Aufträgen, die ▐ Zusammenarbeit und Informationsaustausch, ▐ die Freiheit der Wertpapier
dienstleistung und der Anlagetätigkeit, ▐ die Errichtung einer Zweigniederlassung, ▐ die Erbringung
von Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, in Bezug auf die Obergrenzen, bis zu denen bestimmte
Warenderivate gehalten werden dürfen, und zur Festlegung weiterer Einzelheiten der Positions
kontrolle, die für andere Warenderivate gilt, Verfahren für die Erteilung der Zulassung und die
Ablehnung von Anträgen auf Zulassung von Datenbereitstellungsdiensten, ▐ organisatorische An
forderungen an APA und CTP sowie ▐ die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden
ausarbeitet. Die Kommission sollte diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards im Wege de
legierter Rechtsakte im Sinne von Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 annehmen.
(110) Der Kommission sollte außerdem die Befugnis übertragen werden, technische Durchführungsstan
dards zu erlassen, die von der ESMA in Bezug auf die Verfahren für die Erteilung der Zulassung von
Wertpapierfirmen und die Ablehnung von Anträgen auf Zulassung, ▐ den Erwerb einer qualifizierten
Beteiligung, ▐ den Handel und Abschluss von Geschäften über MTF und OTF, ▐ die Aussetzung des
Handels mit und den Ausschluss von Instrumenten vom Handel, ▐ die Freiheit der Wertpapier
dienstleistung und der Anlagetätigkeit, ▐ über die Errichtung einer Zweigniederlassung, ▐ die Er
bringung von Dienstleistungen durch Drittlandfirmen, ▐ nach Händlerkategorien aufgeschlüsselte
Positionsmeldungen, ▐ die Übermittlung von Informationen an die ESMA, ▐ die Pflicht zur Zu
sammenarbeit, ▐ die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden, den Informationsaus
tausch und ▐ die Konsultation vor einer Zulassung ausgearbeitet wurden. Die Kommission sollte
diese technischen Durchführungsstandards im Wege von Durchführungsrechtsakten nach Arti
kel 291 AEUV und im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erlassen.
(111) Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen, in dem die
Funktionsweise organisierter Handelssysteme, die Funktionsweise der Regelung für KMU-Wachs
tumsmärkte, die Folgen der Anforderungen an den automatisierten und den Hochfrequenzhandel,
die Erfahrungen mit dem Mechanismus zum Verbot bestimmter Produkte bzw. Praktiken und die
Folgen der Maßnahmen hinsichtlich Märkten für Warenderivate bewertet werden.
(1) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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(112) Da das Ziel der Schaffung eines integrierten Finanzmarktes, in dem die Anleger wirksam geschützt
und Effizienz und Integrität des gesamten Marktes gesichert sind, die Festlegung gemeinsamer recht
licher Anforderungen für Wertpapierfirmen unabhängig von ihrem Zulassungsort in der Europäi
schen Union und für die Funktionsweise geregelter Märkte und anderer Handelssysteme erfordert,
um zu verhindern, dass mangelnde Transparenz oder Störungen auf einem Markt das reibungslose
Funktionieren des europäischen Finanzsystems insgesamt beeinträchtigen. Da dieses Ziel besser auf
Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über
die Europäische Union festgelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in dem
selben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.
(113) Die Errichtung eines konsolidierten Datentickers für Nicht-Eigenkapitalinstrumente dürfte schwieriger
sein als die Errichtung eines konsolidierten Datentickers für Eigenkapitalinstrumente; potenzielle
Anbieter sollten deshalb zunächst mit letzterem Erfahrungen sammeln können. Um die ordnungs
gemäße Errichtung eines konsolidierten Datentickers für Nicht-Eigenkapitalfinanzinstrumente zu
erleichtern, ist es daher zweckmäßig, einen späteren Geltungsbeginn für die einzelstaatlichen Maß
nahmen vorzusehen, mit denen die entsprechende Bestimmung umgesetzt wird. Dennoch ist es
sinnvoll, jetzt schon eine öffentlich-rechtliche Lösung vorzusehen, die zu entwickeln ist, wenn die
kommerzielle Lösung nicht zu einer zeitnahen Einrichtung effektiver und umfassender Daten
ticker führt.
(113a) Um den Rahmen der Union weiter zu entwickeln, der für Wertpapiere gilt, sollte die Kommission
einen Vorschlag für eine Verordnung über das Wertpapierrecht vorlegen, in dem genau festgelegt
ist, was unter Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten zu verstehen ist, und sie
sollte auch in Zusammenarbeit mit der ESMA, der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde) und dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken die Arbeit an der
Standardisierung von Kennungen und der Versendung von Nachrichten in einer Weise fördern,
dass die Analyse von Transaktionen in Echtzeit und die Identifizierung komplexer Produktstruk
turen, wie derjenigen, die Derivate oder Repogeschäfte umfassen, möglich ist.
(114) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankert sind, namentlich dem Recht auf den Schutz per
sonenbezogener Daten, der unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf Verbraucherschutz, dem
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht, wegen
derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden, und ist unter
Wahrung dieser Rechte und Grundsätze durchzuführen.
(114a) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört –
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
TITEL I
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1
Anwendungsbereich
1.
Diese Richtlinie gilt für Wertpapierfirmen, geregelte Märkte, Datenbereitstellungsdienste und Drittland
firmen, die Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten in der Europäischen Union erbringen.
2.

Diese Richtlinie legt Anforderungen in den folgenden Bereichen fest:

a) Bestimmungen für die Zulassung und Tätigkeit von Wertpapierfirmen,
b) Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Ausübung von Anlagetätigkeiten durch Drittlandfirmen
durch die Errichtung einer Zweigniederlassung,
c) Zulassung und Betrieb geregelter Märkte,
d) Zulassung und Betrieb von Datenbereitstellungsdiensten und
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e) Überwachung, Zusammenarbeit und Durchsetzung durch die zuständigen Behörden.
3.
Diese Richtlinie gilt auch für Kreditinstitute, die gemäß der Richtlinie 2006/48/EG zugelassen sind,
wenn sie eine oder mehrere Wertpapierdienstleistungen erbringen und/oder Anlagetätigkeiten ausüben,
sowie für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die andere Einlagen an Kunden verkaufen als solche
mit einer Rendite, die nach Maßgabe eines Zinssatzes bestimmt wird, (strukturierte Einlagen) bzw. sie
über diese beraten.
▐
3a.
Folgende Bestimmungen gelten auch für Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler,
einschließlich vertraglich gebundener Versicherungsvermittler, die gemäß Richtlinie 2002/83/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (1), Richtlinie
2002/92/EG oder Richtlinie 2009/138/EG zugelassen oder registriert sind, wenn sie fondsgebundene
Versicherungen an Kunden verkaufen bzw. sie über diese beraten:
— Artikel 16 Absatz 3;
— Artikel 23 bis 26 und
— die Artikel 69 bis 80 und die Artikel 83 bis 91, sofern dies für die zuständigen Behörden erforderlich
ist, um den in den Spiegelstrichen eins und zwei genannten Artikeln in Bezug auf fondsgebundene
Versicherungen zur Geltung zu verhelfen.
Artikel 2
Ausnahmen
1.

Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Versicherungsunternehmen sowie Unternehmen, die die in der Richtlinie 2009/138/EG genannten Rück
versicherungs- und Retrozessionstätigkeiten ausüben, unbeschadet des Artikels 1 Absatz 3a;
b) Personen, die Wertpapierdienstleistungen ausschließlich für ihr Mutterunternehmen, ihre Tochterunter
nehmen oder andere Tochterunternehmen ihres Mutterunternehmens erbringen;
c) Personen, die nur gelegentlich Wertpapierdienstleistungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erbrin
gen, wenn diese Tätigkeit durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften ▐ geregelt ist ▐;
d) Personen, deren Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit nur im Handel für eigene Rechnung
besteht, sofern sie
i) keine Market Maker sind
ii) kein Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes bzw. MTF sind oder keinen direkten
Marktzugang zu einem Handelsplatz haben
iia) keine Tätigkeiten im algorithmischen Handel ausüben
iib) nach Einschätzung der zuständigen Behörde wegen des Umfangs ihrer Handelstätigkeiten keine
signifikante Marktpräsenz haben oder
iii) nicht für eigene Rechnung bei der Ausführung von Kundenaufträgen Handel treiben.
(1) ABl. L 345 vom 19.12.2002, S. 1.
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▐ Personen, die gemäß ▐ Buchstabe i von der Anwendung ausgenommen sind, müssen die in diesem
Buchstaben genannten Bedingungen nicht auch erfüllen, um von der Anwendung ausgenommen zu
werden;
diese Ausnahme gilt für Personen, die beim Handel mit Emissionszertifikaten keine anderen Wert
papierdienstleistungen erbringen oder anderen Anlagetätigkeiten ausüben als im Handel für eigene
Rechnung, die keine Kundenaufträge ausführen und die Anlagen besitzen oder direkt betreiben, für
die die Richtlinie 2003/87/EG gilt;
e) Personen, deren Wertpapierdienstleistungen ausschließlich in der Verwaltung von Systemen der Arbeit
nehmerbeteiligung bestehen;
f)

Personen, die als einzige Wertpapierdienstleistungen sowohl die Verwaltung von Systemen der Arbeit
nehmerbeteiligung als auch Wertpapierdienstleistungen ausschließlich für ihre Mutterunternehmen, ihre
Tochterunternehmen oder andere Tochterunternehmen ihrer Mutterunternehmen erbringen;

g) die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken und andere nationale Stellen mit ähnlichen
Aufgaben in der Europäischen Union, andere staatliche Stellen, die für die staatliche Schuldenverwaltung
in der Europäischen Union zuständig oder daran beteiligt sind, und internationale Einrichtungen,
denen mindestens drei Mitgliedstaaten angehören und die für die staatliche Schuldenverwaltung zu
ständig oder daran beteiligt sind;
h) Organismen für gemeinsame Anlagen und Pensionsfonds, unabhängig davon, ob sie auf Ebene der
Europäischen Union koordiniert werden, sowie die Verwahrer und Verwalter solcher Organismen;
i)

Personen, die
i) für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, mit Ausnahme der Personen, die bei der
Ausführung von Kundenaufträgen Handel für eigene Rechnung treiben, ▐
ii) andere Wertpapierdienstleistungen als im Handel für eigene Rechnung ausschließlich für ihr Mutter
unternehmen, ihre Tochterunternehmen oder andere Tochterunternehmen ihres Mutterunterneh
mens erbringen oder
iii) andere Wertpapierdienstleistungen als im Handel für eigene Rechnung in Bezug auf Warenderivate
oder die in Anhang I Abschnitt C Nummer 10 aufgeführten Derivatkontrakte oder Emissionszerti
fikate bzw. Derivate davon für die Kunden ihrer Haupttätigkeit erbringen,
sofern
— dies ▐ auf Ebene einer konsolidierten oder nicht konsolidierten Unternehmensgruppe oder bei der
Tätigkeit als Market Maker in Bezug auf Warenderivate eine Nebentätigkeit zu ihrer Haupttätig
keit darstellt und diese Haupttätigkeit weder in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im
Sinne der vorliegenden Richtlinie noch in der Erbringung von Bankdienstleistungen im Sinne der
Richtlinie 2006/48/EG besteht;
— sie in allen Fällen der zuständigen Behörde jährlich die Grundlage mitteilen, auf der sie zu der
Auffassung gelangen, dass ihre Tätigkeit nach Ziffern i), ii) und iii) eine Nebentätigkeit zu ihrer
Haupttätigkeit darstellt;

j)

Personen, die im Rahmen einer anderen, nicht unter diese Richtlinie fallenden beruflichen Tätigkeit
Anlageberatung betreiben, sofern eine solche Beratung nicht besonders vergütet wird;

l)

Vereinigungen, die von dänischen und finnischen Pensionsfonds mit dem ausschließlichen Ziel gegrün
det wurden, die Vermögenswerte von Pensionsfonds zu verwalten, die Mitglieder dieser Vereinigungen
sind;
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m) „agenti di cambio“, deren Tätigkeiten und Aufgaben in Artikel 201 des italienischen Gesetzesdekrets
Nr. 58 vom 24. Februar 1998 geregelt sind;
n) Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 2009/72/EG oder Artikel 2
Absatz 4 der Richtlinie 2009/73/EG, wenn sie ihre Aufgaben gemäß diesen Richtlinien, der Verordnung
(EG) 714/2009, der Verordnung (EG) 715/2009 bzw. der nach diesen Verordnungen erlassenen Netz
codes oder Leitlinien wahrnehmen.
2.
Die durch diese Richtlinie verliehenen Rechte erfassen nicht die Erbringung von Dienstleistungen als
Gegenpartei bei Geschäften, die von staatlichen Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung oder von Mit
gliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dem Vertrag
und dem Statut des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank oder in
Wahrnehmung vergleichbarer Aufgaben gemäß einzelstaatlichen Vorschriften getätigt werden.
3.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen in Bezug auf die Ausnahme gemäß Absatz 1 Buchstabe c ▐, um zu klären, wann ▐ eine Tätigkeit
als nur gelegentlich erbracht gilt.
▐
3a.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um die Kriterien festzulegen,
nach denen bestimmt wird, ob eine Tätigkeit eine Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit darstellt, wobei
zumindest folgende Aspekte berücksichtigt werden:
a) inwieweit die Tätigkeit die mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement
unmittelbar zusammenhängenden Risiken objektiv messbar verringert;
b) die Erforderlichkeit, dass Nebentätigkeiten den kleineren Teil der Tätigkeiten auf Gruppenebene und
auf Einzelebene darstellen müssen, soweit es sich nicht um Dienste handelt, die nur für andere
Mitglieder derselben Gruppe erbracht werden;
c) der Umfang der Tätigkeit im Verhältnis zu den Haupttätigkeiten und die Bedeutung der Tätigkeit an
den jeweiligen Märkten;
d) die Zweckmäßigkeit der Beschränkung von Nettokreditrisiken auf einen systemisch nicht relevanten
Grad;
e) das Ausmaß des mit der Tätigkeit einhergehenden Marktrisikos im Verhältnis zu dem Marktrisiko,
das sich aus der Haupttätigkeit ergibt;
f) die systemische Relevanz der Summe der Nettopositionen und Nettorisiken einer nichtfinanziellen
Gegenpartei im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Trans
aktionsregister (1).
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(1) ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 3
Fakultative Ausnahmen
1.
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass diese Richtlinie nicht für Personen gilt, für die sie
Herkunftsmitgliedstaat sind, sofern die Tätigkeiten dieser Personen auf nationaler Ebene zugelassen und
geregelt sind und diese Personen
a) nicht berechtigt sind, Gelder oder Wertpapiere von Kunden zu halten und die sich aus diesem Grund zu
keinem Zeitpunkt gegenüber ihren Kunden in einer Debet-Position befinden dürfen,
b) nicht zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen berechtigt sind, außer der Erbringung von Anlage
beratungen mit oder ohne der Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf übertragbare
Wertpapiere und Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen sowie mit und ohne der Annahme
und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Anteile von Organis
men für gemeinsame Anlagen auf Veranlassung des Kunden und
c) bei der Erbringung dieser Dienstleistung Aufträge nur übermitteln dürfen an
i) gemäß dieser Richtlinie zugelassene Wertpapierfirmen,
ii) gemäß der Richtlinie 2006/48/EG zugelassene Kreditinstitute,
iii) in einem Drittland zugelassene Zweigniederlassungen von Wertpapierfirmen oder Kreditinstituten, die
Aufsichtsbestimmungen unterliegen und einhalten, die nach Auffassung der zuständigen Behörden
mindestens genauso streng sind wie diejenigen der vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 2006/48/EG
oder der Richtlinie 2006/49/EG,
iv) Organismen für gemeinsame Anlagen, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats ihre Anteile öffentlich
vertreiben dürfen, sowie die Leiter solcher Organismen,
v) Investmentgesellschaften mit festem Kapital im Sinne des Artikels 15 Absatz 4 der Zweiten Richtlinie
77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in
den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrags im Interesse
der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und
Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (1),
deren Wertpapiere an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat notiert oder gehandelt werden,
1a.
Die in Absatz 1 genannten Personen unterliegen gemäß den Bestimmungen der Mitgliedstaaten
Anforderungen, die zumindest den folgenden Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, wobei Umfang,
Risikoprofil und Rechtsform berücksichtigt werden:
a) den Bedingungen und Verfahren für die Zulassung und die laufende Überwachung gemäß Artikel 5
Absätze 1 und 3 sowie den Artikeln 7, 8, 9, 10, 21, 22 und 23 und den entsprechenden von der
Kommission im Wege delegierter Rechtakte gemäß Artikel 94 angenommenen Durchführungsmaß
nahmen;
b) den Wohlverhaltensregeln gemäß Artikel 24 Absätze 1, 2, 3 und 5 sowie Artikel 25 Absätze 1, 4 und 5
wie auch den entsprechenden Durchführungsmaßnahmen der Richtlinie 2006/73/EG;
c) den organisatorischen Anforderungen nach Artikel 16 Absatz 3 und den von der Kommission an
genommenen delegierter Rechtakten gemäß Artikel 94.
(1) ABl. L 26 vom 31.1.1977, S. 1.
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1b.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Personen, die gemäß Absatz 1 aus dem Anwendungs
bereich dieser Richtlinie ausgeschlossen sind, über ein System für die Entschädigung der Anleger in Einklang
mit der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme
für die Entschädigung der Anleger (1) oder über ein System verfügen, das ihren Kunden einen gleich
wertigen Schutz bietet. Die Mitgliedstaaten können Berufshaftpflichtversicherungen als alternativen Schutz
zulassen, sofern dies angemessen und im Hinblick auf den Umfang und das Risikoprofil sowie die Rechts
form der von dieser Richtlinie gemäß Absatz 1 ausgenommenen Personen verhältnismäßig ist. Die Mit
gliedstaaten sorgen dafür, dass die Personen, die gemäß Absatz 1 aus dem Anwendungsbereich dieser
Richtlinie ausgeschlossen sind und Kleinanlegern Finanzinstrumente verkaufen oder ihnen Anlagebera
tung oder Portfoliomanagement bieten, Regelungen für den Anlegerschutz einhalten, die den Bestim
mungen des Artikels 16 Absätze 6 und 7 und der Artikel 24 und 25 gleichwertig sind.
2.
Personen, die gemäß Absatz 1 aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen sind,
dürfen die Freiheit der Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit oder die Freiheit der Errichtung
von Zweigniederlassungen gemäß den Artikeln 36 und 37 nicht in Anspruch nehmen.
3.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die ▐ Kommission und die ESMA, wenn sie von der Option dieses
Artikels Gebrauch machen und stellen sicher, dass in jeder in Einklang mit Absatz 1 erteilten Zulassung
angegeben ist, dass sie in Einklang mit diesem Artikel erteilt wurde.
4.
Die Mitgliedstaaten teilen der ESMA die Bestimmungen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die den Anforderungen von Absatz 1 dieser Richtlinie entsprechen.
Artikel 4
Begriffsbestimmungen
1.
Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR]
festgelegten Begriffsbestimmungen für diese Richtlinie.
2.

Außerdem bezeichnet der Ausdruck
(1) Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten:
jede in Anhang I Abschnitt A genannte Dienstleistung und Tätigkeit, die sich auf eines der Instru
mente in Anhang I Abschnitt C bezieht.
Die Kommission erlässt mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zur Festlegung
der:
— in Anhang I Abschnitt C Nummer 7 genannten Derivatkontrakte, die Merkmale anderer deriva
tiver Finanzinstrumente aufweisen, wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob Clearing und
Abwicklung über anerkannte Clearingstellen erfolgen oder ob eine Margin-Einschusspflicht be
steht;
— in Anhang I Abschnitt C Nummer 10 genannten Derivatkontrakte, die Merkmale anderer deri
vativer Finanzinstrumente aufweisen, wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob sie auf einem
geregelten Markt oder einem MTF gehandelt werden, ob Clearing und Abwicklung über an
erkannte Clearingstellen erfolgen oder ob eine Margin-Einschusspflicht besteht.
(2) Nebendienstleistung: jede in Anhang I Abschnitt B genannte Dienstleistung.
(3) Anlageberatung: die Abgabe persönlicher Empfehlungen an einen Kunden entweder auf dessen Auf
forderung oder auf Initiative der Wertpapierfirma, die sich auf ein oder mehrere Geschäfte mit
Finanzinstrumenten beziehen.

(1) ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22.
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(4) Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden: die Tätigkeit zum Abschluss von Vereinbarun
gen, ein oder mehrere Finanzinstrumente im Namen von Kunden zu kaufen oder zu verkaufen. Die
Ausführung von Aufträgen umfasst den Abschluss von Vereinbarungen über den Verkauf von
Finanzinstrumenten, die von einem Kreditinstitut oder einer Wertpapierfirma zum Zeitpunkt ihrer
Emission ausgegeben werden.
(5) Handel für eigene Rechnung: den Handel unter Einsatz des eigenen Kapitals, der zum Abschluss von
Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten führt.
(6) Market Maker: eine Person, die an den Finanzmärkten auf kontinuierlicher Basis ihre Bereitschaft
anzeigt, durch den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten unter Einsatz des eigenen Kapitals
Handel für eigene Rechnung ▐ zu betreiben.
(7) Portfolioverwaltung: die Verwaltung von Portfolios auf Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspiel
raum im Rahmen eines Mandats des Kunden, sofern diese Portfolios ein oder mehrere Finanzinstru
mente enthalten.
(8) Kunde: jede natürliche oder juristische Person, für die eine Wertpapierfirma Wertpapierdienstleis
tungen oder Nebendienstleistungen erbringt.
(9) Professioneller Kunde: einen Kunden, der die in Anhang II genannten Kriterien erfüllt.
(10) Kleinanleger: einen Kunden, der kein professioneller Kunde ist.
(11) KMU-Wachstumsmarkt: ein in Einklang mit Artikel 35 als KMU-Wachstumsmarkt registriertes MTF.
(12) Kleine und mittlere Unternehmen: ▐ ein Unternehmen, dessen durchschnittliche Marktkapitalisierung
▐ weniger als 200 000 000 EUR beträgt.
(13) Limitauftrag: einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments innerhalb eines fest
gelegten Kurslimits oder besser und in einem festgelegten Umfang.
(14) Finanzinstrument: die in Anhang I Abschnitt C genannten Instrumente.
(15) Geldmarktinstrumente: die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelten Gattungen von Instrumen
ten, wie Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate und Commercial Papers, mit Ausnahme von Zah
lungsinstrumenten.
(16) Herkunftsmitgliedstaat:
a) Im Falle von Wertpapierfirmen:
i) wenn die Wertpapierfirma eine natürliche Person ist, der Mitgliedstaat, in dem sich ihre
Hauptverwaltung befindet;
ii) wenn die Wertpapierfirma eine juristische Person ist, der Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz
hat;
iii) wenn die Wertpapierfirma gemäß dem für sie maßgebenden einzelstaatlichen Recht keinen
Sitz hat, der Mitgliedstaat, in dem sich ihre Hauptverwaltung befindet.
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b) Im Falle eines geregelten Marktes: der Mitgliedstaat, in dem der geregelte Markt registriert ist oder
– sofern er gemäß dem Recht dieses Mitgliedstaats keinen Sitz hat – der Mitgliedstaat, in dem sich
die Hauptverwaltung des geregelten Marktes befindet.
(17) Aufnahmemitgliedstaat: einen Mitgliedstaat, der nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist und in dem eine
Wertpapierfirma eine Zweigniederlassung hat oder Dienstleistungen erbringt und/oder Tätigkeiten
ausübt, oder ein Mitgliedstaat, in dem ein geregelter Markt geeignete Vorkehrungen bietet, um in
diesem Mitgliedstaat niedergelassenen Fernmitgliedern oder -teilnehmern den Zugang zum Handel
über sein System zu erleichtern.
(18) Zuständige Behörde: die Behörde, die von jedem Mitgliedstaat gemäß Artikel 69 benannt wird,
sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt.
(19) Kreditinstitute: Kreditinstitute im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG;
(20) OGAW-Verwaltungsgesellschaft: eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert
papieren (OGAW) (1).
(21) Vertraglich gebundener Vermittler: eine natürliche oder juristische Person, die unter unbeschränkter
und vorbehaltsloser Haftung einer einzigen Wertpapierfirma, für die sie tätig ist, Wertpapier– und/
oder Nebendienstleistungen für Kunden oder potenzielle Kunden erbringt, Weisungen oder Aufträge
des Kunden in Bezug auf Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente annimmt und weiter
leitet, Finanzinstrumente platziert und/oder Kunden oder potenzielle Kunden bezüglich dieser Finanz
instrumente oder Dienstleistungen berät.
(22) Zweigniederlassung: eine Betriebsstelle, die nicht die Hauptverwaltung ist, die einen rechtlich un
selbstständigen Teil einer Wertpapierfirma bildet und Wertpapierdienstleistungen, gegebenenfalls auch
Nebendienstleistungen, erbringt und/oder Anlagetätigkeiten ausübt, für die der Wertpapierfirma eine
Zulassung erteilt wurde; alle Geschäftsstellen einer Wertpapierfirma mit Hauptverwaltung in einem
anderen Mitgliedstaat, die sich in ein und demselben Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige
Zweigniederlassung.
(23) Qualifizierte Beteiligung: das direkte oder indirekte Halten einer Beteiligung an einer Wertpapierfirma
von mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte gemäß den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmoni
sierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wert
papiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind (2), unter Berücksichtigung der
Voraussetzungen für das Zusammenrechnen der Beteiligungen nach Artikel 12 Absätze 4 und 5
jener Richtlinie oder die Möglichkeit der Ausübung eines maßgeblichen Einflusses auf die Geschäfts
führung einer Wertpapierfirma, an der eine direkte oder indirekte Beteiligung gehalten wird.
(24) Mutterunternehmen: ein Mutterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der Siebten Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 über den konsolidierten Abschluss (3).
(25) Tochterunternehmen: ein Tochterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie
83/349/EWG, einschließlich aller Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens des an der Spitze
stehenden Mutterunternehmens.
(26) Enge Verbindungen:
eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen verbunden sind durch
a) „Beteiligung”, d.h. das direkte Halten oder das Halten im Wege der Kontrolle von mindestens 20 %
der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Unternehmen;
(1) ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32.
(2) ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38.
(3) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1.
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b) „Kontrolle”, d.h. das Verhältnis zwischen einem Mutterunternehmen und einem Tochterunterneh
men in allen Fällen des Artikels 1 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG oder ein ähnliches
Verhältnis zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einem Unternehmen; jedes
Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens wird ebenfalls als Tochterunternehmen des Mut
terunternehmens angesehen, das an der Spitze dieser Unternehmen steht;
c) eine Situation, in der sie mit ein und derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft
verbunden sind;
(27) Leitungsorgan: das geschäftsführende Organ einer Firma oder eines Anbieters von Datendiensten,
das die Aufsichts- und Führungsfunktionen wahrnimmt, die letzte Entscheidungsbefugnis hat und
befugt ist, die Strategie, die Ziele und die allgemeine Richtung der Firma oder des Anbieters von
Datendiensten festzulegen. Das Leitungsorgan besteht aus den Personen, die die Geschäfte der Firma
tatsächlich leiten.
(28) Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion: das Leitungsorgan in der Wahrnehmung seiner Funktion,
die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung zu beaufsichtigen und zu überwachen.
(29) Leitendes Management: die Personen, die in einer Firma Führungsaufgaben wahrnehmen und für die
tägliche Geschäftsführung der Firma verantwortlich und rechenschaftspflichtig sind, einschließlich der
Umsetzung der Firmenstrategie hinsichtlich des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen durch
die Firma und ihr Personal an die Kunden.
(30) Algorithmischer Handel: den Handel mit einem Finanzinstrument, bei dem ein Computeralgorithmus
die einzelnen Auftragsparameter automatisch bestimmt, z. B. ob der Auftrag eingeleitet werden soll,
Zeitpunkt, Preis bzw. Quantität des Auftrags oder wie der Auftrag nach seiner Einreichung mit
eingeschränkter oder gar keiner menschlichen Beteiligung bearbeitet werden soll. Diese Definition
erstreckt sich nicht auf Systeme, die nur zur Weiterleitung von Aufträgen zu einem oder mehreren
Handelsplätzen, zur Bestätigung von Aufträgen, zur Ausführung von Kundenaufträgen oder zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch Bestimmung eines Auftragsparameters oder zur
Verarbeitung ausgeführter Geschäfte verwendet werden.
(30a) Hochfrequenzhandel: den algorithmische Handel mit einem Finanzinstrument in einer Geschwin
digkeit, bei der die physische Latenz des Mechanismus für die Übermittlung, Stornierung oder
Änderung von Aufträgen zum entscheidenden Faktor im Hinblick auf die benötigte Zeit zur
Übermittlung des Auftrags an einen Handelsplatz oder zur Ausführung eines Geschäfts wird.
(30b) Hochfrequenzhandelsstrategie: eine Handelsstrategie für den auf eigene Rechnung erfolgenden
Handel mit einem Finanzinstrument, die den Hochfrequenzhandel einbezieht und mindestens
zwei der folgenden Merkmale aufweist:
i) Sie nutzt Einrichtungen zur Kollokation, direkten Marktzugang oder Proximity Hosting.
ii) Sie bezieht sich auf einen täglichen Portfolioumsatz von mindestens 50 %.
iii) Der Anteil der stornierten Aufträge (einschließlich Teilstornierungen) liegt bei über 20 %.
iv) Die Mehrheit der eingegangenen Positionen wird noch am selben Tag aufgelöst.
v) Über 50 % der Aufträge oder Geschäfte werden an Handelsplätzen ausgeführt, die Nachlässe
oder Rabatte für Aufträge anbieten, die Liquidität zur Verfügung stellen und für solche
Rabatte in Frage kommen.
(31a) Direkter Marktzugang: eine Regelung, durch die ein Mitglied oder ein Teilnehmer eines Handels
platzes einer anderen Person die Nutzung seines Handelscodes gestattet, damit die Person Auf
träge elektronisch an die internen elektronischen Handelssysteme der Wertpapierfirma übermitteln
kann, um diese unter dem Handelscode der Wertpapierfirma automatisch an einen bestimmten
Handelsplatz weiterzuleiten.
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(31b) Geförderter und ungehemmter Marktzugang: eine Vereinbarung, durch die ein Mitglied oder ein
Teilnehmer eines Handelsplatzes einer anderen Person die Nutzung seines Handelscodes gestattet,
damit die Person Aufträge elektronisch unter Nutzung des Handelscodes der Wertpapierfirma an
einen bestimmten Handelsplatz übermitteln kann, ohne dass die Aufträge die internen elektro
nischen Handelssysteme der Wertpapierfirma durchlaufen.
▐
(33)

Querverkäufe: das Angebot einer Wertpapierdienstleistung zusammen mit einer anderen Dienstleis
tung oder einem Produkt als Teil eines Pakets oder als Bedingung für dieselbe Vereinbarung bzw.
dasselbe Paket.

(33a) Fondsgebundene Versicherungen: Versicherungsverträge, bei denen der an den Kunden zu zahlende
Betrag an den Marktwert eines Vermögenswerts oder die Ausschüttung eines Vermögenswerts oder
Referenzwerts geknüpft ist und bei denen der Kunde den Vermögenswert nicht unmittelbar hält.
(33b) Anlageprodukt: ein Produkt, bei dem der an den Kunden zu zahlende Betrag anhand des Wertes
von Finanzinstrumenten bestimmt wird, oder bei dem Produkt handelt es sich um eine struktu
rierte Einlage, eine fondsgebundene Versicherung oder ein Anlageprodukt für Kleinanleger im
Sinne des Artikels … der Richtlinie …./…./EU [PRIPS].
(33c) Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum: eine Portfolioverwaltung, bei der dem Portfo
lioverwalter im Rahmen des Mandats des Kunden ein Ermessen bei der Auswahl der Anlage
produkte oder Finanzinstrumente, in die das Vermögen des Kunden investiert wird, eingeräumt
wird.
(33d) Drittlandfirma: eine Firma, die eine Wertpapierfirma oder ein Marktbetreiber wäre, wenn sie ihre
Hauptverwaltung in der Union hätte.
3.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um einige technische Elemente der Begriffsbestimmungen in Absatz 2 Nummern 3, 11, 12 und 27
bis 33d des vorliegenden Artikels zu bestimmen oder um die Begriffsbestimmungen zu ändern, damit
gegebenenfalls folgende Aspekte berücksichtigt werden:
a) technische Entwicklungen auf den Finanzmärkten;
b) die Liste missbräuchlicher Praktiken im Sinne von Artikel 34b Buchstabe b der Verordnung (EU)
Nr. …/… … [MAR], insbesondere im Hinblick auf den Hochfrequenzhandel, einschließlich „Spoo
fing“, „Quote Stuffing“ und „Layering“.
TITEL II
ZULASSUNG VON WERTPAPIERFIRMEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT
KAPITEL I
ZULASSUNGSBEDINGUNGEN UND -VERFAHREN

Artikel 5
Zulassungspflicht
1.
Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder die Aus
übung von Anlagetätigkeiten als übliche berufliche oder gewerbliche Tätigkeit der vorherigen Zulassung
gemäß diesem Kapitel bedarf. Diese Zulassung wird von der gemäß Artikel 69 benannten zuständigen
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats erteilt.
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2.
Abweichend von Absatz 1 gestatten die Mitgliedstaaten allen Marktbetreibern, ein MTF oder ein
organisiertes Handelssystem (OTF) zu betreiben, sofern zuvor festgestellt wurde, dass sie den Bestimmun
gen dieses Kapitels nachkommen.
3.
Die Mitgliedstaaten registrieren sämtliche Wertpapierfirmen. Dieses Register ist öffentlich zugänglich
und enthält Informationen über die Dienstleistungen und/oder Tätigkeiten, für die die Wertpapierfirma
zugelassen ist. Es wird regelmäßig aktualisiert. Jede Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Die ESMA erstellt ein Verzeichnis sämtlicher Wertpapierfirmen in der Europäischen Union. Das Verzeichnis
enthält Informationen über die Dienstleistungen und/oder Tätigkeiten, für die jede einzelne Wertpapierfirma
zugelassen ist, und es wird regelmäßig aktualisiert. Die ESMA veröffentlicht dieses Verzeichnis auf ihrer
Website und aktualisiert es regelmäßig.
Hat eine zuständige Behörde gemäß Artikel 8 Buchstaben b bis d eine Zulassung entzogen, so wird dies für
einen Zeitraum von fünf Jahren im Verzeichnis veröffentlicht.
4.

Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass

— jede Wertpapierfirma, die eine juristische Person ist, ihre Hauptverwaltung im selben Mitgliedstaat hat
wie ihren Sitz,
— jede Wertpapierfirma, die keine juristische Person ist, oder jede Wertpapierfirma, die eine juristische
Person ist, aber gemäß dem für sie geltenden einzelstaatlichen Recht keinen Sitz hat, ihre Hauptver
waltung in dem Mitgliedstaat hat, in dem sie ihre Geschäftstätigkeit tatsächlich ausübt.
Artikel 6
Umfang der Zulassung
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat stellt sicher, dass in der Zulassung die Wertpapierdienstleistungen oder
Anlagetätigkeiten spezifiziert werden, die die Wertpapierfirma erbringen bzw. ausüben darf. Die Zulassung
kann sich auch auf eine oder mehrere der in Anhang I Abschnitt B genannten Nebendienstleistungen
erstrecken. Die Zulassung wird auf keinen Fall lediglich für die Erbringung von Nebendienstleistungen erteilt.
2.
Eine Wertpapierfirma, die um eine Zulassung zur Ausweitung ihrer Tätigkeit auf zusätzliche Wert
papierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten oder Nebendienstleistungen ersucht, die bei der Erstzulassung
nicht vorgesehen waren, stellt einen Antrag auf Ausweitung ihrer Zulassung.
3.
Die Zulassung ist in der gesamten Europäischen Union gültig und gestattet einer Wertpapierfirma,
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten, für die ihr eine Zulassung erteilt wurde, in der gesamten
Europäischen Union zu erbringen bzw. auszuüben; dies kann entweder durch Errichtung einer Zweignieder
lassung oder im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs geschehen.
Artikel 7
Verfahren für die Erteilung der Zulassung und die Ablehnung von Anträgen auf Zulassung
1.
Die zuständige Behörde erteilt eine Zulassung erst dann, wenn ihr hinreichend nachgewiesen wurde,
dass der Antragsteller sämtliche Anforderungen der zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften
erfüllt.
2.
Die Wertpapierfirma übermittelt sämtliche Informationen, einschließlich eines Geschäftsplans, aus dem
unter anderem die Art der geplanten Geschäfte und der organisatorische Aufbau hervorgehen, damit die
zuständige Behörde sich davon überzeugen kann, dass die Wertpapierfirma bei der Erstzulassung alle
erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um den Verpflichtungen gemäß diesem Kapitel nachzukommen.
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3.
Dem Antragsteller wird binnen sechs Monaten nach Einreichung eines vollständigen Antrags mit
geteilt, ob eine Zulassung erteilt wird oder nicht.
4.

Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um Folgendes zu bestimmen:

a) die nach Artikel 7 Absatz 2 an die zuständige Behörde zu übermittelnden Informationen einschließlich
des Geschäftsplans;
b) die nach Artikel 9 Absatz 2 erforderlichen Aufgaben des Nominierungsausschusses;
c) die für die Leitung von Wertpapierfirmen nach Artikel 9 Absatz 8 geltenden Anforderungen und die
Informationen für die Mitteilungen nach Artikel 9 Absatz 5;
d) die Anforderungen an Aktionäre und Mitglieder mit qualifizierten Beteiligungen sowie die Umstände, die
die zuständige Behörde an der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Überwachungsfunktionen hindern
könnten, nach Artikel 10 Absätze 1 und 2.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum[…] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards gemäß ▐ den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
5.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die in Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 5 vorgesehenen Mitteilungen oder
die Bereitstellung von Informationen festzulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 8
Entzug der Zulassung
Die zuständige Behörde kann einer Wertpapierfirma die Zulassung entziehen, wenn diese Wertpapierfirma
a) nicht binnen zwölf Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder in
den sechs vorhergehenden Monaten keine Wertpapierdienstleistungen erbracht oder Anlagetätigkeit aus
geübt hat, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung
vor;
b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;
c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruht, wie etwa die Erfüllung der Anforderungen der
Richtlinie 2006/49/EG, nicht mehr erfüllt;
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.

11.3.2014

11.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/155
Freitag, 26. Oktober 2012

d) in schwerwiegender Weise systematisch gegen die Bestimmungen zur Durchführung dieser Richtlinie
verstoßen hat, die die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit einer Wertpapierfirma regeln;
e) einen der Fälle erfüllt, in denen das einzelstaatliche Recht in Bezug auf Angelegenheiten, die außerhalb
des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie liegen, den Entzug vorsieht.
Jeder Entzug der Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Artikel 9
Leitungsorgan
-1. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck nicht geschäftsführender Direktor einen
nicht geschäftsführenden oder externen Direktor, der nicht geschäftsführendes Mitglied des Leitungs
organs eines Unternehmens ist. Er oder sie ist kein Angestellter des Unternehmens und in keiner
anderen Weise mit diesem verbunden. Er unterscheidet sich von den internen Direktoren, die Mit
glieder des Leitungsorgans sind und auch Geschäftsführungsfunktionen wahrnehmen oder wahr
genommen haben.:
Die nicht geschäftsführenden Direktoren tragen in den folgenden Bereichen Verantwortung:
— Sie arbeiten bei der Entwicklung von Strategien konstruktiv mit.
— Sie prüfen die Leistung des Managements bei der Verwirklichung der gesetzten Ziele sowie der
Überwachung und erforderlichenfalls Ablösung von Mitgliedern des höheren Managements und
der Nachfolgeplanung gründlich.
— Sie überzeugen sich davon, dass die finanziellen Informationen präzise und die Finanzkontrollen
und Risikomanagementsysteme fundiert und vertretbar sind.
— Sie sind für die Festsetzung einer angemessenen Vergütung der geschäftsführenden Direktoren
verantwortlich und spielen eine zentrale Rolle bei der Einstellung und erforderlichenfalls Ablö
sung von Mitgliedern des höheren Managements und der Nachfolgeplanung.
Die nicht geschäftsführenden Direktoren nehmen auch eine unabhängige Einschätzung
— der Ressourcen,
— der Ernennungen und
— der Verhaltensstandards vor.
Die nicht-geschäftsführenden Direktoren sind die Kontrolleure des Governance-Prozesses. Sie sind
nicht in das Tagesgeschäft eingebunden, sondern überwachen die Unternehmensführung und tragen
zur Entwicklung von Strategien bei.
1. ▐ Mitglieder des Leitungsorgans einer Wertpapierfirma sind zu jeder Zeit ausreichend gut beleumundet,
besitzen ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und widmen der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben ausreichend Zeit; damit Frauen nicht diskriminiert werden, wird hierbei ein breites Spek
trum an Erfahrungen berücksichtigt.
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▐ Die Mitglieder des Leitungsorgans erfüllen insbesondere die folgenden Anforderungen:
a) Alle Mitglieder des Leitungsorgans widmen der Wahrnehmung ihrer Funktionen in der Wertpapier
firma ausreichend Zeit. Kumuliert ein Mitglied des Leitungsorgans mehrere Ämter, so sind die
Umstände im Einzelfall und die Art, der Umfang und die Tätigkeiten der Geschäfte des Instituts
zu berücksichtigen.
Mitglieder des Leitungsorgans von Instituten, die aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organi
sation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte bedeutsam sind, üben nicht
gleichzeitig mehrere Funktionen als eine der folgenden Kombinationen aus:
i) eine geschäftsführende Funktion mit zwei nicht geschäftsführenden Funktionen;
ii) vier nicht geschäftsführende Funktionen.
Geschäftsführende oder nicht geschäftsführende Funktionen innerhalb
i) derselben Gruppe,
ii) Instituten,
— die Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems sind, sofern die Bedingungen
nach Artikel 108 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV] erfüllt sind,
— zwischen denen gemäß Artikel 108 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV]
Verbindungen bestehen, oder
iii) Unternehmen (einschließlich Nichtfinanzinstitute), in denen das Institut eine qualifizierte
Beteiligung hält,
werden als eine einzige Funktion betrachtet.
Mitglieder des Leitungsorgans üben nicht gleichzeitig geschäftsführende Funktionen in einer
Wertpapierfirma sowie geschäftsführende Funktionen in einem geregelten Markt, MTF oder
OTF aus, auch nicht innerhalb derselben Gruppe.
Unter Buchstabe a fallen:
i) Unternehmen und nicht-finanzielle Unternehmen,
— in denen es eine qualifizierte Beteiligung im Sinne von Artikel 4 Nummer 21 der Ver
ordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV] gibt,
— in denen es eine Beteiligung im Sinne von Artikel 4 Nummer 49 der Verordnung (EU)
Nr. …/2012 [CRD IV] gibt, oder
— die eine enge Verbindung im Sinne von Artikel 4 Nummer 72 der Verordnung (EU)
Nr. …/2012 [CRD IV] mit Nichtfinanzinstituten aufweisen;
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ii) Mutterfinanzholdinggesellschaften im Sinne von Artikel 4 Nummern 65, 66 und 67 der Ver
ordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV], die ein Zentralkreditinstitut oder ein regionales Kredit
institut kontrollieren, das an einem IPS-System teilnimmt.

b) Das Leitungsorgan verfügt als Ganzes über die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, die zum
Verständnis der Tätigkeiten der Wertpapierfirma und insbesondere des mit diesen Tätigkeiten ver
bundenen Hauptrisikos erforderlich sind.

c) Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, integer und unvoreingenommen, um die Ent
scheidungen des leitenden Managements effektiv zu beurteilen und in Frage zu stellen und die
Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung wirksam zu beaufsichtigen und zu überwachen.

▐ Die Wertpapierfirmen setzen für die Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans in ihr Amt und
deren Schulung angemessene Ressourcen ein.

Entsprechen der Marktbetreiber, der die Zulassung für den Betrieb eines MTF oder eines OTF
beantragt, und die Personen, die die Geschäfte des MTF oder des OTF tatsächlich leiten, den Mit
gliedern des Leitungsorgans des geregelten Markts, wird davon ausgegangen, dass diese Personen die
Anforderungen von Unterabsatz 1 erfüllen.

2. Die Mitgliedstaaten schreiben den Wertpapierfirmen vor, soweit dies angesichts der Art, des Umfangs
und der Komplexität ihrer Geschäfte angemessen und verhältnismäßig ist, einen Nominierungsausschus
ses einzurichten, um die Einhaltung von Absatz 1 zu prüfen und gegebenenfalls auf der Grundlage ihrer
Prüfung Empfehlungen abzugeben. Der Nominierungsausschuss besteht aus Mitgliedern des Leitungs
organs, die in dem betreffenden Institut keine Führungsaufgaben wahrnehmen. Ist das Leitungsorgan
nach einzelstaatlichem Recht in keiner Weise an der Bestellung seiner Mitglieder beteiligt, findet dieser
Absatz keine Anwendung.

3. Die Mitgliedstaaten verpflichten die Wertpapierfirmen und deren jeweilige Nominierungsausschüsse,
bei der Berufung von Mitgliedern in ihre Leitungsorgane ein breites Spektrum an Fähigkeiten und
Kompetenzen zu verlangen. Insbesondere gilt Folgendes:

a) Die Wertpapierfirmen legen den Grundsatz fest, dass Professionalität, verantwortungsvolles Han
deln und Engagement als Leitkriterien für die Auswahl des oberen Managements herangezogen
werden, damit sichergestellt ist, dass keine Zweifel an der Loyalität der bestellten Personen
gegenüber den Interessen des Instituts aufkommen.

b) Die Wertpapierfirmen ergreifen auch konkrete Maßnahmen für eine ausgewogenere Vertretung in
den Gremien, wie etwa Schulungen für Nominierungsausschüsse, die Aufstellung von Listen
kompetenter Bewerber und die Einführung eines Nominierungsverfahrens, an dem mindestens
ein Bewerber pro Geschlecht beteiligt ist.

c) Soweit vorhanden, wird eine Arbeitnehmervertretung im Leitungsorgan auch als positive Mög
lichkeit zur Verbesserung der Diversität gesehen werden, da hiermit zusätzlich eine wichtige
Perspektive und echtes Wissen über die interne Arbeitsweise des Instituts geboten werden.

Die zuständigen Behörden schreiben vor, dass Wertpapierfirmen eine Geschlechterquote von einem
Drittel bis … (*) umsetzen.
(*) ABL: bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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4. Die ESMA arbeitet Entwürfe für Regulierungsstandards aus um zu präzisieren, in welcher Weise das
Institut Folgendes berücksichtigen sollte:
a) wie viel Zeit ein Mitglied des Leitungsorgans für die Wahrnehmung seiner Funktionen aufwenden
muss, damit dies gegenüber den einzelnen Umständen sowie der Art, des Umfangs und der Kom
plexität der Tätigkeiten der Wertpapierfirma, denen die zuständigen Behörden Rechnung tragen
müssen, wenn sie einem Mitglied des Leitungsorgans gestatten, mehr Funktionen zu kombinieren
als nach Absatz 1 Buchstabe a erlaubt sind, als ausreichend anzusehen ist;
b) über welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen das Leitungsorgan als Ganzes gemäß Absatz 1
Buchstabe b verfügen muss, damit dies als angemessen anzusehen ist;
c) wie die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Begriffe Aufrichtigkeit, Integrität und Unvoreingenom
menheit eines Mitglieds des Leitungsorgans zu verstehen sind;
d) was unter angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen zu verstehen ist, die für die
Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans in ihr Amt und deren Schulung eingesetzt werden
müssen;
e) was unter dem Begriff Diversität zu verstehen ist, die bei der Auswahl der Mitglieder des Leitungs
organs als Kriterium zu berücksichtigen ist.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
▐
5. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Wertpapierfirma der zuständigen Behörde Angaben über alle
Mitglieder ihres Leitungsorgans sowie sämtliche Veränderungen in der Mitgliedschaft zusammen mit
allen Informationen übermittelt, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob eine Wertpapierfirma die
Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels erfüllt.
6. Die Mitgliedstaaten verpflichten das Leitungsorgan einer Wertpapierfirma, dafür zu sorgen, dass die
Firma solide und umsichtig sowie auf eine Weise geführt wird, durch die die Integrität des Markts und
die Interessen seiner Kunden gefördert werden. Zu diesem Zweck ist das Leitungsorgan verantwortlich
für:
a) die Festlegung, die Annahme und die Überwachung der strategischen Ziele der Firma;
b) die Festlegung, die Annahme und die Überwachung der Firmenorganisation, einschließlich der vom
Personal geforderten Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Ressourcen, der Verfahren
und der Regelung für die Erbringung von Dienstleistungen und die Ausübung von Anlagetätigkeiten
durch die Firma, wobei die Art, der Umfang und die Komplexität ihrer Geschäfte sowie alle von der
Firma einzuhaltenden Anforderungen zu berücksichtigen sind;
c) die Festlegung, die Annahme und die Überwachung einer Firmenpolitik hinsichtlich der von der
Firma angebotenen und erbrachten bzw. gelieferten Dienstleistungen, Anlagetätigkeiten, Produkte
und Geschäfte in Einklang mit der Risikotoleranz der Firma und den Besonderheiten und Bedürf
nissen der Kunden, denen diese angeboten und für die diese erbracht bzw. geliefert werden,
gegebenenfalls einschließlich der Durchführung geeigneter Stresstests;
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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ca) die Festlegung, die Annahme und die Überwachung der Vergütung des Verkaufspersonals, die
derart gestaltet sein sollte, dass eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und gerechte
Behandlung der Verbraucher gefördert und Interessenkonflikte vermieden werden, und gegebe
nenfalls die Offenlegung der Vergütungsstruktur gegenüber Verbrauchern, etwa wenn poten
zielle Interessenkonflikte nicht bewältigt oder vermieden werden können wobei Artikel 24 unbe
rührt bleibt;
d) die wirksame Überwachung des leitenden Managements;
da) die Aufrechterhaltung einer Betrugsbekämpfungsstrategie.
Das Leitungsorgan überwacht und überprüft regelmäßig die Wirksamkeit der Organisation der Wert
papierfirma und die Angemessenheit der Firmenpolitik hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen
an die Kunden und unternimmt die erforderlichen Schritte, um etwaige Mängel zu beseitigen.
Die Mitglieder des Leitungsorgans in seiner Aufsichtsfunktion haben einen angemessenen Zugang zu
den Informationen und Dokumenten, die für die Beaufsichtigung und Überwachung der Entscheidungs
findung der Geschäftsleitung erforderlich sind.
7. Die zuständige Behörde verweigert die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass die Per
sonen, die die Geschäfte der Wertpapierfirma tatsächlich leiten werden, gut beleumdet sind oder über
ausreichende Erfahrung verfügen, oder wenn objektive und nachweisbare Gründe für die Vermutung
vorliegen, dass das Leitungsorgan der Firma deren wirksame, solide und umsichtige Führung sowie die
angemessene Berücksichtigung der Kundeninteressen und der Marktintegrität gefährden könnte.
8. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Leitung von Wertpapierfirmen von mindestens zwei Per
sonen wahrgenommen wird, die die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllen.
Abweichend von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten Wertpapierfirmen, die natürliche Personen
sind, oder Wertpapierfirmen, die juristische Personen sind, aber in Übereinstimmung mit ihrer Satzung
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften von einer einzigen natürlichen Person geführt werden, die
Zulassung erteilen. Die Mitgliedstaaten schreiben jedoch vor, dass
a) alternative Regelungen bestehen, die die solide und umsichtige Führung solcher Wertpapierfirmen
und die angemessene Berücksichtigung der Kundeninteressen und der Marktintegrität gewährleisten;
b) die betreffenden natürlichen Personen ausreichend gut beleumundet sind, ein angemessenes Kennt
nis- und Kompetenzniveau haben und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Erweiterung
sowie Überprüfung ihrer Kenntnisse und Kompetenzen ausreichend Zeit widmen.
8a. Unbeschadet der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass in dem
Fall, dass ein Mitglied des Leitungsorgans in Angelegenheiten, die in den Geltungsbereich dieser
Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] fallen, gegen die Vorschriften verstoßen oder
eine Straftat begangen hat, persönlich strafrechtlich und zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen
werden kann.
8b. Dieser Artikel gilt unbeschadet der Bestimmungen über die Vertretung von Arbeitnehmern in Unter
nehmensgremien nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts oder der innerstaatlichen Praxis.
Artikel 10
Aktionäre und Mitglieder mit qualifizierten Beteiligungen
1.
Die zuständigen Behörden erteilen einer Wertpapierfirma erst dann die Zulassung zur Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder zur Ausübung von Anlagetätigkeiten, wenn ihnen die Namen der natürli
chen oder juristischen Personen, die als Aktionäre oder Mitglieder direkt oder indirekt qualifizierte Betei
ligungen halten, sowie die Höhe der jeweiligen Beteiligungen mitgeteilt wurden.
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Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung, wenn sie angesichts der Erforderlichkeit, die solide und
umsichtige Führung einer Wertpapierfirma zu gewährleisten, nicht von der Geeignetheit der Aktionäre oder
Mitglieder, die qualifizierte Beteiligungen halten, überzeugt sind.

Bestehen zwischen der Wertpapierfirma und anderen natürlichen oder juristischen Personen enge Verbin
dungen, so erteilt die zuständige Behörde die Zulassung nur, wenn diese Verbindungen die zuständige
Behörde nicht an der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Überwachungsfunktionen hindern.

2.
Die zuständige Behörde verweigert die Zulassung, wenn die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
eines Drittlandes, die für eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen gelten, zu der bzw. denen
das Unternehmen enge Verbindungen hat, oder Schwierigkeiten bei deren Anwendung die zuständige
Behörde daran hindern, ihre Überwachungsfunktionen ordnungsgemäß wahrzunehmen.

3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständige Behörde, falls der Einfluss der in Absatz 1
Unterabsatz 1 genannten Personen die umsichtige und solide Geschäftsführung der Wertpapierfirma gefähr
den könnte, die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um diesen Zustand zu beenden.

Diese Maßnahmen können Anträge auf einstweilige Verfügungen oder die Verhängung von Sanktionen
gegen die Direktoren und die Zuständigen der Geschäftsleitung oder die Suspendierung des Stimmrechts
der Aktien und Anteile, die von den betreffenden Aktionären oder Mitgliedern gehalten werden, umfassen.

Artikel 11
Mitteilung eines beabsichtigten Erwerbs
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche oder juristische Person oder gemeinsam han
delnde natürliche oder juristische Personen (im Folgenden „interessierter Erwerber“), die beschlossen hat bzw.
haben, an einer Wertpapierfirma eine qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu erwerben oder eine
derartige qualifizierte Beteiligung direkt oder indirekt zu erhöhen, mit der Folge, dass ihr Anteil an den
Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 % erreichen oder überschreiten würde oder die Wert
papierfirma ihr Tochterunternehmen würde (im Folgenden „beabsichtigter Erwerb“), den für die Wertpapier
firma, an der eine qualifizierte Beteiligung erworben oder erhöht werden soll, zuständigen Behörden zuerst
schriftlich diese Tatsache unter Angabe des Umfangs der geplanten Beteiligung zusammen mit den in
Artikel 13 Absatz 4 genannten einschlägigen Informationen anzuzeigen hat bzw. haben.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine natürliche oder juristische Person, die beschlossen hat, ihre an
einer Wertpapierfirma direkt oder indirekt gehaltene qualifizierte Beteiligung zu veräußern, zuerst die zu
ständigen Behörden schriftlich unterrichtet und den Umfang der geplanten Beteiligung anzeigt. Diese na
türliche oder juristische Person hat den zuständigen Behörden ebenfalls anzuzeigen, wenn sie beschlossen
hat, ihre qualifizierte Beteiligung so zu verringern, dass ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital
20 %, 30 % oder 50 % unterschreiten würde oder die Wertpapierfirma nicht mehr ihr Tochterunternehmen
wäre.

Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die 30 %-Schwelle anzuwenden, wenn sie nach Artikel 9 Absatz
3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/109/EG eine Schwelle von einem Drittel anwenden.

Bei der Prüfung, ob die in Artikel 10 und diesem Artikel festgelegten Kriterien für eine qualifizierte
Beteiligung erfüllt sind, berücksichtigen die Mitgliedstaaten nicht die Stimmrechte oder Kapitalanteile, die
Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute möglicherweise infolge einer Übernahme der Emission von Finanz
instrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung im Sinne
des Anhangs I Abschnitt A Nummer 6 halten, vorausgesetzt, diese Rechte werden zum einen nicht ausgeübt
oder anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und zum anderen
innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert.
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2.
Die jeweils zuständigen Behörden arbeiten bei der Beurteilung des Erwerbs nach Maßgabe des Artikels
13 Absatz 1 (im Folgenden „Beurteilung“) eng zusammen, wenn es sich bei dem interessierten Erwerber um
eine der nachfolgenden natürlichen oder juristischen Personen handelt:
a) ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder
eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor
als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;
b) ein Mutterunternehmen eines Kreditinstituts, eines Lebens-, Schaden- oder Rückversicherungsunterneh
mens, einer Wertpapierfirma oder einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft, das bzw. die in einem anderen
Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist; oder
c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Kreditinstitut, ein Lebens-, Schaden- oder Rückversiche
rungsunternehmen, eine Wertpapierfirma oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft kontrolliert, das bzw.
die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird,
zugelassen ist.
Die zuständigen Behörden tauschen untereinander unverzüglich die Informationen aus, die für die Beur
teilung des Erwerbs wesentlich oder relevant sind. Dabei teilen die zuständigen Behörden einander alle
einschlägigen Informationen auf Anfrage mit und übermitteln alle wesentlichen Informationen von sich
aus. In der Entscheidung der zuständigen Behörde, die die Wertpapierfirma zugelassen hat, an der der
Erwerb beabsichtigt wird, sind alle Bemerkungen oder Vorbehalte seitens der für den interessierten Erwerber
zuständigen Behörde zu vermerken.
3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma die zuständige Behörde unverzüglich
davon zu unterrichten hat, wenn sie von einem Erwerb oder einer Abtretung von Beteiligungen an ihrem
Kapital Kenntnis erhält, aufgrund deren diese Beteiligungen einen der in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten
Schwellenwerte über- oder unterschreiten.
Ferner teilt eine Wertpapierfirma der zuständigen Behörde mindestens einmal jährlich die Namen der
Aktionäre und Mitglieder, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die jeweiligen Beteiligungsbeträge
mit, die zum Beispiel aus den Mitteilungen anlässlich der Jahreshauptversammlung der Aktionäre und
Mitglieder oder aus den Pflichtmeldungen der Gesellschaften hervorgehen, deren übertragbare Wertpapiere
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind.
4.
Die Mitgliedstaaten schreiben den zuständigen Behörden vor, ähnliche Maßnahmen wie nach Artikel 10
Absatz 3 zu ergreifen in Bezug auf Personen, die ihrer Pflicht zur vorherigen Unterrichtung der zuständigen
Behörden beim Erwerb oder der Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung nicht nachkommen. Wird eine
Beteiligung trotz Einspruchs der zuständigen Behörden erworben, so sehen die Mitgliedstaaten unbeschadet
der von ihnen zu verhängenden Sanktionen entweder vor, dass die entsprechenden Stimmrechte ausgesetzt
werden oder die Stimmrechtsausübung ungültig ist oder für nichtig erklärt werden kann.
Artikel 12
Beurteilungszeitraum
1.
Die zuständigen Behörden bestätigen dem interessierten Erwerber umgehend, in jedem Fall jedoch
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der Anzeige nach Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 sowie
dem etwaigen anschließenden Erhalt der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Informationen schriftlich
deren Eingang.
Die zuständigen Behörden verfügen über maximal 60 Arbeitstage ab dem Datum der schriftlichen Bestä
tigung des Eingangs der Anzeige und aller von dem Mitgliedstaat verlangten Unterlagen, die der Anzeige
nach Maßgabe der in Artikel 13 Absatz 4 genannten Liste beizufügen sind (im Folgenden „Beurteilungs
zeitraum“), um die Beurteilung vorzunehmen.
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Die zuständigen Behörden teilen dem interessierten Erwerber zum Zeitpunkt der Bestätigung des Eingangs
der Anzeige den Zeitpunkt des Ablaufs des Beurteilungszeitraums mit.
2.
Die zuständigen Behörden können erforderlichenfalls bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurtei
lungszeitraums weitere Informationen anfordern, die für den Abschluss der Beurteilung notwendig sind.
Diese Anforderung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich benötigten Informationen.
Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeitpunkt der Anforderung von Informationen durch die
zuständigen Behörden bis zum Eingang der entsprechenden Antwort des interessierten Erwerbers unter
brochen. Diese Unterbrechung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es liegt im Ermessen der zuständigen
Behörden, weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen anzufordern, doch darf dies nicht
zu einer Unterbrechung des Beurteilungszeitraums führen.
3.
Die zuständigen Behörden können die Unterbrechung nach Absatz 2 Unterabsatz 2 bis auf 30
Arbeitstage ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber entweder:
a) eine natürliche oder juristische Person ist, die außerhalb der Europäischen Union ansässig ist oder
beaufsichtigt wird,
b) eine natürliche oder juristische Person ist, die nicht einer Beaufsichtigung nach dieser Richtlinie oder den
Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG oder 2006/48/EG unterliegt.
4.
Entscheiden die zuständigen Behörden nach Abschluss der Beurteilung, Einspruch gegen den beabsich
tigten Erwerb zu erheben, so setzen sie den interessierten Erwerber davon innerhalb von zwei Arbeitstagen
und unter Einhaltung des Beurteilungszeitraums schriftlich unter Angabe der Gründe für die Entscheidung in
Kenntnis. Vorbehaltlich einzelstaatlicher Rechtsvorschriften kann eine Begründung der Entscheidung auf
Antrag des interessierten Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Bestimmung
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, den zuständigen Behörden zu gestatten, die Entscheidungsgründe
auch ohne entsprechenden Antrag des interessierten Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
5.
Erheben die zuständigen Behörden gegen den beabsichtigten Erwerb innerhalb des Beurteilungszeit
raums schriftlich keinen Einspruch, so gilt dieser als genehmigt.
6.
Die zuständigen Behörden können eine Frist für den Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs festlegen
und diese Frist gegebenenfalls verlängern.
7.
Die Mitgliedstaaten dürfen an die Anzeige eines direkten oder indirekten Erwerbs von Stimmrechten
oder Kapital an die zuständigen Behörden und die Genehmigung eines derartigen Erwerbs durch diese
Behörden keine strengeren Anforderungen stellen, als in dieser Richtlinie vorgesehen ist.
8.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um unbeschadet des Absatzes 2
eine erschöpfende Liste der gemäß Absatz 4 von interessierten Erwerbern in ihrer Anzeige vorzulegenden
Informationen festzulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum 1. Januar 2014
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
8a.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die Modalitäten des Konsultationsprozesses zwischen den jeweils zuständigen
Behörden im Sinne von Artikel 11 Absatz 2 festzulegen.
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum 1. Januar 2014
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 13
Beurteilung
1.
Bei der Beurteilung der Anzeige nach Artikel 11 Absatz 1 und der Informationen nach Artikel 12Ab
satz 2 haben die zuständigen Behörden im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Wert
papierfirma, an der der Erwerb beabsichtigt wird, und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ein
flusses des interessierten Erwerbers auf die Wertpapierfirma die Eignung des interessierten Erwerbers und die
finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick auf sämtliche folgende Kriterien zu prüfen:
a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers;
b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung einer jeden Person, die die Geschäfte der Wertpapierfirma infolge
des beabsichtigten Erwerbs leiten wird;
c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers, insbesondere in Bezug auf die Art der tatsächlichen
und geplanten Geschäfte der Wertpapierfirma, an der der Erwerb beabsichtigt wird;
d) die Tatsache, ob die Wertpapierfirma in der Lage sein und bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen
aufgrund dieser Richtlinie und gegebenenfalls aufgrund anderer Richtlinien, insbesondere der Richtlinien
2002/87/EG und 2006/49/EG zu genügen, und insbesondere die Tatsache, ob die Gruppe, zu der sie
gehören wird, über eine Struktur verfügt, die es ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszuüben,
einen wirksamen Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden durchzuführen und
die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Behörden zu bestimmen;
da) ob mit dem vorgeschlagenen Erwerb die Gefahr von Interessenkonflikten erhöht wird;
e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Erwerb Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG
stattfinden, stattgefunden haben oder ob diese Straftaten versucht wurden bzw. ob der beabsichtigte
Erwerb das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen könnte.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zur Anpassung der
in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes festgelegten Kriterien zu erlassen.
2.
Die zuständigen Behörden können gegen den beabsichtigten Erwerb nur dann Einspruch erheben,
wenn es dafür vernünftige Gründe auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Kriterien gibt oder die vom
interessierten Erwerber vorgelegten Informationen unvollständig sind.
3.
Die Mitgliedstaaten dürfen weder Vorbedingungen an die Höhe der zu erwerbenden Beteiligung
knüpfen noch ihren zuständigen Behörden gestatten, bei der Prüfung des beabsichtigten Erwerbs auf die
wirtschaftlichen Bedürfnisse des Marktes abzustellen.
4.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen eine Liste, in der die Informationen genannt werden, die für die
Beurteilung erforderlich sind und die den zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der Anzeige nach Artikel 11
Absatz 1 zu übermitteln sind. Der Umfang der beizubringenden Informationen hat der Art des interessierten
Erwerbers und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und angepasst zu sein. Die Mitgliedstaaten
fordern keine Informationen an, die für die aufsichtsrechtliche Beurteilung nicht relevant sind.
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5.
Werden der zuständigen Behörde zwei oder mehrere Vorhaben betreffend den Erwerb oder die
Erhöhung von qualifizierten Beteiligungen an ein und derselben Wertpapierfirma angezeigt, so hat die
Behörde unbeschadet des Artikels 12 Absätze 1, 2 und 3 alle interessierten Erwerber auf nicht diskrimi
nierende Art und Weise zu behandeln.
Artikel 14
Mitgliedschaft in einem zugelassenen Anlegerentschädigungssystem
Die zuständige Behörde überprüft, ob eine Rechtspersönlichkeit, die einen Antrag auf Zulassung als Wert
papierfirma gestellt hat, bei der Zulassung die Anforderungen der Richtlinie 97/9/EG ▐ erfüllt.
Dieser Artikel gilt nicht für strukturierte Einlagen, die von Kreditinstituten ausgegeben werden, die
Mitglied eines Einlagensicherungssystems sind, das gemäß der Richtlinie 94/19/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (1) anerkannt wurde.
Artikel 15
Anfangskapitalausstattung
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden eine Zulassung nicht erteilen, wenn die
Wertpapierfirma nicht über ausreichendes Anfangskapital gemäß den Anforderungen der Richtlinie
2006/49/EG verfügt, das für die jeweilige Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit vorgeschrieben ist.
Artikel 16
Organisatorische Anforderungen
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass Wertpapierfirmen die organisatorischen Anforderungen
der Absätze 2 bis 8 dieses Artikels und des Artikels 17 erfüllen.
2.
Eine Wertpapierfirma sieht angemessene Strategien und Verfahren vor, die ausreichen, um sicher
zustellen, dass die Firma, ihre Geschäftsleitung, Beschäftigten und vertraglich gebundenen Vermittler den
Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie sowie den einschlägigen Vorschriften für persönliche Geschäfte
dieser Personen nachkommen.
3.
Eine Wertpapierfirma muss auf Dauer wirksame organisatorische und verwaltungsmäßige Vorkehrun
gen für angemessene Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte im Sinne des Artikels
23 den Kundeninteressen schaden. Zu diesen Vorkehrungen gehören eine Politik und andere Vorkehrun
gen, die erforderlich sind um einzuschätzen, ob das Anlageprodukt mit den Bedürfnissen der Kunden,
denen es angeboten würde, vereinbar ist, um sicherzustellen, dass die Anlageprodukte oder strukturierten
Einlagen, die von der Firma für einen Verkauf an professionelle Kunden oder Kleinanleger entwickelt
wurden, den Bedürfnissen eines bestimmten Zielmarktes entsprechen, und dass eine Wertpapierfirma, die
Anlageprodukte vertreibt, sicherstellt, dass die Anlageprodukte an Kunden innerhalb einer Zielgruppe
vertrieben werden. Verkaufsziele und interne Anreizsysteme dürfen dem Verkauf von Produkten außer
halb der Zielgruppe keinen Vorschub leisten. Insbesondere muss eine Wertpapierfirma, die Anlagepro
dukte, strukturierte Einlagen oder Finanzinstrumente entwickelt, über ein Genehmigungsverfahren für
Produkte verfügen und alle erforderlichen operationellen und verfahrenstechnischen Maßnahmen ergrei
fen, um dieses Genehmigungsverfahren für Produkte umzusetzen. Bevor die Anlageprodukte und Finanz
instrumente auf dem Markt gebracht oder vertrieben werden, müssen diese Produkte und Instrumente im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Produkte genehmigt werden. Alle wesentlichen Risiken müssen
sorgfältig geprüft werden, und die Produkte und Instrumente dürfen nur dann in Verkehr gebracht oder
vertrieben werden, wenn dies im Interesse der Kundenzielgruppe liegt. Durch das Genehmigungsverfah
ren für Produkte wird sichergestellt, dass bestehende Produkte regelmäßig überprüft werden, damit
sichergestellt ist, dass das Produkt weiterhin den Bedürfnissen des bestimmten Zielmarktes entspricht.
Das Genehmigungsverfahren für Produkte wird jährlich überprüft. Eine Wertpapierfirma muss jederzeit
in der Lage sein, der entsprechenden zuständigen Behörde eine aktuelle und ausführliche Beschreibung
der Art und der Modalitäten ihres Genehmigungsverfahrens für Produkte vorzulegen.
(1) ABl. L 135 vom 31.5.1994, S. 5.
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4.
Eine Wertpapierfirma trifft angemessene Vorkehrungen, um die Kontinuität und Regelmäßigkeit der
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck greift sie auf geeig
nete und verhältnismäßige Systeme, Ressourcen und Verfahren zurück.

5.
Eine Wertpapierfirma stellt sicher, dass beim Rückgriff auf Dritte zur Wahrnehmung betrieblicher
Aufgaben, die für die kontinuierliche und zufrieden stellende Erbringung bzw. Ausübung von Dienstleis
tungen für Kunden und Anlagetätigkeiten ausschlaggebend sind, angemessene Vorkehrungen getroffen
werden, um unnötige zusätzliche Geschäftsrisiken zu vermeiden. Die Auslagerung wichtiger betrieblicher
Aufgaben darf nicht dergestalt erfolgen, dass die Qualität der internen Kontrolle und die Fähigkeit der
beaufsichtigenden Stelle zu überprüfen, ob das Unternehmen sämtlichen Anforderungen genügt, wesentlich
beeinträchtigt werden.

Eine Wertpapierfirma muss über eine ordnungsgemäße Verwaltung und Buchhaltung, interne Kontroll
mechanismen, effiziente Verfahren zur Risikobewertung sowie wirksame Kontroll- und Sicherheitsmecha
nismen für Datenverarbeitungssysteme verfügen.

6.
Eine Wertpapierfirma sorgt dafür, dass Aufzeichnungen über alle ihre Dienstleistungen und Geschäfte
geführt werden, die ausreichen, um der zuständigen Behörde zu ermöglichen, die Einhaltung der Anforde
rungen dieser Richtlinie zu überprüfen und sich vor allem zu vergewissern, dass die Wertpapierfirma
sämtlichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden oder potenziellen Kunden nachgekommen ist.

7.
Die Aufzeichnungen enthalten die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder elektronischen Mittei
lungen in Bezug auf zumindest die beim Handel für eigene Rechnung getätigten Geschäfte und die Kunden
aufträge, bei denen die Dienstleistungen der Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen und die
Ausführung von Aufträgen im Namen der Kunden erbracht werden.

Die Mitgliedstaaten können von der Pflicht, Telefongespräche aufzuzeichnen, absehen, wenn das Haupt
geschäft der Wertpapierfirma nicht die Entgegennahme und Weiterleitung sowie die Ausführung von
Aufträgen im Namen von Kunden ist.

Im Hinblick auf die Kommunikation zwischen Finanzinstituten und Kleinanlegern können die Mitglied
staaten statt der im Unterabsatz 1 erwähnten Aufzeichnungen die angemessene Dokumentierung des
Inhalts solcher Telefongespräche etwa in Form von Protokollen anerkennen, wobei diese Protokolle vom
Kunden unterzeichnet werden.

Die in Einklang mit Unterabsatz 1 gespeicherten Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder die im
Einklang mit Unterabsatz 2 angefertigten Protokolle werden den betreffenden Kunden auf Anfrage zur
Verfügung gestellt. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass solche Aufzeichnungen ein Jahr lang nach
Beendigung der Investition aufbewahrt werden müssen.

Die entsprechenden Mitarbeiter der Wertpapierfirma dürfen Gespräche und Mitteilungen nach Unter
absatz 1, von denen Aufzeichnungen aufbewahrt werden, ausschließlich mittels der von der Wertpapier
firma zur Verfügung gestellten Ausrüstung führen bzw. austauschen.

8.
Eine Wertpapierfirma, die Kunden gehörende Finanzinstrumente hält, trifft geeignete Vorkehrungen,
um deren Eigentumsrechte – insbesondere für den Fall der Insolvenz der Wertpapierfirma – an diesen
Instrumenten zu schützen und zu verhindern, dass die Finanzinstrumente eines Kunden ohne dessen
ausdrückliche Zustimmung für eigene Rechnung verwendet werden.

9.
Eine Wertpapierfirma, die Kunden gehörende Gelder hält, trifft geeignete Vorkehrungen, um die Rechte
der Kunden zu schützen und – außer im Falle von Kreditinstituten – zu verhindern, dass die Gelder der
Kunden für eigene Rechnung verwendet werden.
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10.
Eine Wertpapierfirma schließt keine Sicherheiten in Form von Rechtsübertragungen mit Kleinanle
gern zur Besicherung oder Deckung bestehender oder künftiger, tatsächlicher, möglicher oder voraussicht
licher Verpflichtungen der Kunden ab.
11.
Im Falle von Zweigniederlassungen von Wertpapierfirmen ist die zuständige Behörde des Mitglied
staats, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, unbeschadet der direkten Zugriffsmöglichkeit der
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma auf diese Aufzeichnungen, für die
Kontrolle der Einhaltung von Absatz 6 und Absatz 7 in Bezug auf die von der Zweigniederlassung ge
tätigten Geschäfte verantwortlich.
12.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um die in den Absätzen 2 bis 9 dieses Artikels festgelegten konkreten organisatorischen An
forderungen zu präzisieren, die Wertpapierfirmen und in Einklang mit Artikel 43 zugelassenen Zweignieder
lassungen von Drittlandfirmen vorzuschreiben sind, die verschiedene Wertpapierdienstleistungen, Anlage
tätigkeiten und/oder Nebendienstleistungen oder entsprechende Kombinationen erbringen oder ausüben.
Artikel 17
Algorithmischer Handel und Hochfrequenzhandel
1.
Eine Wertpapierfirma, die algorithmischen Handel betreibt, verfügt über wirksame Systeme und Risiko
kontrollen, die für das von ihr betriebene Geschäft geeignet sind, um sicherzustellen, dass ihre Handels
systeme belastbar sind und über ausreichende Kapazitäten verfügen, angemessenen Handelsschwellen und
Handelsobergrenzen unterliegen sowie die Übermittlung von fehlerhaften Aufträgen oder eine Funktions
weise des Systems vermieden wird, durch die Störungen auf dem Markt verursacht werden könnten bzw. ein
Beitrag zu diesen geleistet werden könnte. Eine solche Wertpapierfirma verfügt außerdem über wirksame
Systeme und Risikokontrollen, um sicherzustellen, dass die Handelssysteme nicht für einen Zweck ver
wendet werden können, der gegen die Verordnung (EU) Nr. [MAR] oder die Vorschriften des Handelsplatzes
verstößt, mit dem sie verbunden ist. Die Wertpapierfirma verfügt über wirksame Notfallvorkehrungen, um
mit jeglichen unvorgesehenen Störungen in ihrem Handelssystemen umzugehen, und stellt sicher, dass ihre
Systeme vollständig geprüft sind und ordnungsgemäß überwacht werden, damit die Anforderungen dieses
Absatzes erfüllt werden.
2.
Eine Wertpapierfirma, die algorithmischen Handel betreibt, legt der zuständigen Behörde des Her
kunftsmitgliedstaats mindestens ein Mal jährlich aus eigener Initiative und auf Verlangen zu irgend einem
anderen Zeitpunkt eine detaillierte Beschreibung ihrer algorithmischen Handelsstrategien, die Einzelheiten
zu den Handelsparametern oder Handelsobergrenzen, denen das System unterliegt, die wichtigsten Kon
trollen für Einhaltung und Risiken, die sie zur Erfüllung der Bedingungen von Absatz 1 eingerichtet hat,
sowie die Einzelheiten über ihre Systemprüfung vor. Eine Investmentfirma übermittelt auf Verlangen einer
zuständigen Behörde weitere Informationen über ihren algorithmischen Handel und die für diesen Handel
eingesetzten System.
2a.
Eine Wertpapierfirma, die eine Hochfrequenzhandelsstrategie verfolgt, muss in einer genehmigten
Form ihren unbearbeiteten Prüfpfad ihrer Notations- und Handelsaktivitäten an einem Handelsplatz
speichern und der zuständigen Behörde auf Verlangen zugänglich machen.
3.
Eine Wertpapierfirma, die im Market Making tätig ist, einschließlich durch eine die Teilnahme an
einem von einem Handelsplatz angebotenen Market-Making-System, muss eine rechtlich bindende
schriftliche Vereinbarung zwischen der Firma und dem Handelsplatz über die wesentlichen Pflichten
eingehen, die aus dem Market Making entstehen, und die Bestimmungen und Bedingungen der Ver
einbarung befolgen, einschließlich Liquiditätszufuhr. Die Wertpapierfirma verfügt über wirksame Sys
teme und Kontrollen, mit denen sie sicherstellt, dass sie jederzeit ihren Verpflichtungen nach der Ver
einbarung nachkommen kann. Wenn eine Wertpapierfirma eine algorithmische Handelsstrategie einsetzt,
um ihren Verpflichtungen als Market Maker nachzukommen, hat sie sicherzustellen, dass der Algorith
mus während der Handelszeiten des Handelsplatzes, an den Aufträge gesendet oder durch dessen Systeme
Aufträge ausgeführt werden, im laufenden Einsatz ist, und dass die Handelsparameter oder Handelsober
grenzen des Algorithmus gewährleisten, dass die Wertpapierfirma feste Kurse zu wettbewerbsfähigen
Preisen stellt, wodurch diese Handelsplätze zu jeder Zeit, unabhängig von den vorherrschenden Markt
bedingungen, regelmäßig und kontinuierlich mit Liquidität versorgt sind, es sei denn, in der schriftlichen
Vereinbarung ist etwas anderes vorgesehen.
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4.
Wertpapierfirmen dürfen keinen direkten geförderten oder ungehemmten Zugang zu einem Han
delsplatz gewähren. Eine Wertpapierfirma, die einen direkten Marktzugang zu einem Handelsplatz bietet,
verfügt über wirksame Systeme und Kontrollen, durch die eine ordnungsgemäße Beurteilung und Über
prüfung der Eignung der Personen gewährleistet wird, die diesen Dienst nutzen, und sichergestellt wird, dass
diese Personen die angemessenen voreingestellten Handels- und Kreditschwellen nicht überschreiten können,
der Handel dieser Personen ordnungsgemäß überwacht wird und ein Handel, durch den Risiken für die
Wertpapierfirma selbst entstehen oder durch den Störungen auf dem Markt auftreten könnten bzw. ein
Beitrag zu diesen geleistet werden könnte oder der gegen die Verordnung (EU) Nr. [MAR] bzw. die Vor
schriften des Handelsplatzes verstößt, durch angemessene Risikokontrollen verhindert wird. Die Wertpapier
firma sorgt dafür, dass eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung zwischen der Firma und der
jeweiligen Person im Hinblick auf die wesentlichen Rechte und Pflichten, die durch diesen Dienst entstehen,
besteht und die Firma nach der Vereinbarung die Verantwortung dafür behält, dass bei einem Handel über
diesen Dienst die Anforderungen dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. [MAR] bzw. die Vorschriften des
Handelsplatzes eingehalten werden.
5.
Eine Wertpapierfirma, die als allgemeines Clearing-Mitglied für andere Personen handelt, verfügt über
wirksame Systeme und Kontrollen, um sicherzustellen, dass Clearing-Dienste nur für Personen angewandt
werden, die dafür geeignet sind und die eindeutigen Kriterien erfüllen, und diesen Personen geeignete
Anforderungen auferlegt werden, damit sie die Risiken für die Firma und den Markt verringern. Die Wert
papierfirma sorgt dafür, dass eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung zwischen der Firma und der
jeweiligen Person im Hinblick auf die wesentlichen Rechte und Pflichten besteht, die durch diesen Dienst
entstehen.
6.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um die in den Absätzen 1 bis 5 festgelegten konkreten organisatorischen Anforderungen zu
präzisieren, die Wertpapierfirmen vorzuschreiben sind, die verschiedene Wertpapierdienstleistungen und/
oder Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen oder entsprechende Kombinationen erbringen oder
ausüben.
Artikel 18
Handel und Abschluss von Geschäften über MTF und OTF
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, neben der Einhaltung der organisatorischen Anforderungen des Artikels 16 transparente
Regeln und Verfahren für einen fairen und ordnungsgemäßen Handel sowie objektive Kriterien für die
wirksame Ausführung von Aufträgen festlegen. Sie verfügen über Vorkehrungen für eine solide Verwaltung
der technischen Abläufe des Systems, einschließlich wirksamer Notfallvorkehrungen für den Fall einer
Systemstörung.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, transparente Regeln für die Kriterien aufstellen, nach denen sich bestimmt, welche Finanz
instrumente innerhalb ihrer Systeme gehandelt werden können.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein OTF
betreiben, gegebenenfalls ausreichende öffentlich zugängliche Informationen bereitstellen oder davon über
zeugt sind, dass ein Zugang zu solchen Informationen besteht, damit seine Nutzer sich ein Urteil über die
Anlagemöglichkeiten bilden können, wobei sowohl die Art der Nutzer als auch die Art der gehandelten
Instrumente zu berücksichtigen ist.
3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, transparente und nichtdiskriminierende, auf objektiven Kriterien beruhende Regeln festlegen,
veröffentlichen und einhalten, die den Zugang zu dem System regeln.
3a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder
ein OTF betreiben, über Vorkehrungen verfügen, durch die sich etwaige Interessenkonflikte zwischen dem
MTF oder dem OTF, seinen Eigentümern oder seinem Betreiber und dem einwandfreien Funktionieren des
MTF oder OTF klar erkennen lassen und etwaige nachteilige Auswirkungen auf den Betrieb des MTF
oder OTF oder seine Teilnehmer, die sich aus solchen Interessenkonflikten ergeben, geregelt werden
können.
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4.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, seine Nutzer klar über ihre jeweilige Verantwortung für die Abrechnung der über das System
abgewickelten Geschäfte informieren. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Markt
betreiber, die ein MTF oder ein OTF betreiben, die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben müssen, um
die wirksame Abrechnung der innerhalb der Systeme des MTF oder des OTF geschlossenen Geschäfte zu
erleichtern.

4a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein MTF oder OTF mindestens drei aktive Mitglieder oder
Nutzer hat, die über die Möglichkeit verfügen, mit allen übrigen zum Zwecke der Preisbildung in Ver
bindung zu treten.

5.
Wird ein übertragbares Wertpapier, das zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen wurde,
auch ohne Zustimmung des Emittenten über ein MTF oder ein OTF gehandelt, so entstehen dem Emittenten
dadurch keine Verpflichtungen in Bezug auf die erstmalige, laufende oder punktuelle Veröffentlichung von
Finanzinformationen für das MTF oder das OTF.

6.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, unverzüglich jeder Anweisung ihrer zuständigen Behörde aufgrund von Artikel 72 Absatz 1
nachkommen, ein Finanzinstrument vom Handel auszuschließen oder den Handel damit auszusetzen.

7.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF oder ein
OTF betreiben, der zuständigen Behörde und der ESMA eine ausführliche Beschreibung über die Funk
tionsweise des MTF oder OTF übermitteln, einschließlich etwaiger Verbindungen zu einem geregelten
Markt, einem MTF, einem OTF oder einem systematischen Internalisierer im Eigentum derselben Wert
papierfirma oder desselben Marktbetreibers, sowie eine Liste ihrer Mitglieder und/oder Nutzer. Jede
Zulassung einer Wertpapierfirma oder eines Marktbetreibers als MTF und OTF wird der ESMA mitgeteilt.
Die ESMA erstellt ein Verzeichnis sämtlicher MTF und OTF in der Europäischen Union. Das Verzeichnis
enthält Informationen über die Dienste, die ein MTF oder ein OTF bietet, und den einheitlichen Code, der
das MTF oder OTF in den Meldungen gemäß Artikel 23 und den Artikeln 5 und 9 der Verordnung (EU) Nr.
…/… [MiFIR] kennzeichnet. Es wird regelmäßig aktualisiert. Die ESMA veröffentlicht dieses Verzeichnis auf
ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

8.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um den Inhalt und das Format
der in Absatz 8 genannten Beschreibung und Meldung zu bestimmen.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Artikel 19
Besondere Anforderungen für MTF
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF betreiben,
zusätzlich zur Einhaltung der Anforderungen der Artikel 16 und 18, nichtdiskretionäre Regeln für die
Ausführung der Aufträge im System festlegen und umsetzen.

2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Artikel 18 Absatz 4 genannten Vorschriften, die den
Zugang zu einem MTF regeln, in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 55 Absatz 3 stehen.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF betreiben,
Vorkehrungen treffen,
a) damit sie angemessen für die Verwaltung der Risiken, denen es ausgesetzt ist, ausgestattet sind,
angemessene Vorkehrungen und Systeme zur Ermittlung aller für seinen Betrieb wesentlichen Risiken
umgesetzt und wirksame Maßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken getroffen werden;
b) damit etwaige nachteilige Auswirkungen von Interessenkonflikten zwischen dem MTF, seinen Eigentü
mern oder seinem Betreiber und dem einwandfreien Funktionieren des MTF auf den Betrieb des MTF
oder seine Teilnehmer klar erkannt und geregelt werden können;
c) damit wirksame Vorkehrungen zur Verfügung stehen, die einen reibungslosen und rechtzeitigen Ab
schluss der innerhalb seiner Systeme ausgeführten Geschäfte erleichtern; und
d) damit bei der Zulassung und fortlaufend über ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um
sein ordnungsgemäßes Funktionieren zu erleichtern, wobei der Art und dem Umfang der an dem
geregelten Markt geschlossenen Geschäfte sowie dem Spektrum und der Höhe der Risiken, denen er
ausgesetzt ist, Rechnung zu tragen ist.
4.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein MTF mit den Artikeln 51 und 51a im Einklang steht und
hierfür über wirksame Systeme, Verfahren und Vorkehrungen verfügt.
5.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Artikel 24, 25, 27 und 28 nicht für Geschäfte gelten, die
nach den für ein MTF geltenden Regeln zwischen dessen Mitgliedern oder Teilnehmern oder zwischen dem
MTF und seinen Mitgliedern oder Teilnehmern in Bezug auf die Nutzung des MTF geschlossen werden. Die
Mitglieder oder Teilnehmer des MTF müssen allerdings den Verpflichtungen der Artikel 24, 25, 27 und 28
in Bezug auf ihre Kunden nachkommen, wenn sie im Namen ihrer Kunden deren Aufträge im Rahmen eines
MTF ausführen.
Artikel 20
Besondere Anforderungen für OTF
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein OTF betreiben,
Vorkehrungen treffen, durch die die Ausführung von Kundenaufträgen in einem OTF unter Einsatz des
Eigenkapitals der Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die das OTF betreiben, oder einer Einrichtung
derselben Unternehmensgruppe und/oder juristischen Person wie die Wertpapierfirma und/oder der
Marktbetreiber verhindert wird.
Die Wertpapierfirma oder der Marktbetreiber oder eine Einrichtung derselben Unternehmensgruppe
und/oder juristischen Person wie die Wertpapierfirma und/oder der Marktbetreiber ist nicht als syste
matischer Internalisierer in einem OTF tätig, das von ihr selbst betrieben wird, und ein OTF wird nicht
mit einem systematischen Internalisierer verbunden, wenn dadurch die Interaktion von Aufträgen in
einem OTF und Aufträge oder Offerten in einem systematischen Internalisierer ermöglicht werden.
Ein OTF wird nicht mit einem anderen OTF verbunden, wenn dadurch die Interaktion von Aufträgen in
unterschiedlichen OTF ermöglicht wird.
1a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass in dem Fall, dass eine Schuldverschreibung, ein struktu
riertes Finanzprodukt oder ein Emissionszertifikat zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen ist
oder über ein MTF gehandelt wird, Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein OTF betreiben, nur die
Ausführung von Aufträgen mit einem großen Volumen über das OTF zulassen.
1b.
Wertpapierfirmen und Marktbetreibern, die ein OTF betreiben, steht beim Betrieb des OTF ein
Ermessen nur dabei zu,
a) wie ein Geschäft ausgeführt wird, und
b) wie die Interaktion der Kunden erfolgt.
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2.
Ein Antrag auf Zulassung als OTF enthält eine ausführliche Erklärung darüber, warum das System
keinem geregelten Markt, MTF oder systematischen Internalisierer entspricht und nicht als solches betrieben
werden kann. Nach der Zulassung muss der Betreiber eines OTF jährlich der zuständigen Behörde
Bericht erstatten und eine aktualisierte Erklärung liefern.
2a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein OTF be
treiben, geeignete Maßnahmen treffen, um Interessenkonflikte zu erkennen und zu regeln, die sich im
Zusammenhang mit der Überwachung und dem Betrieb des OTF ergeben und negative Auswirkungen
auf die Mitglieder oder Teilnehmer des OTF haben könnten.
3.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Artikel 24, 25, 27 und 28 für Geschäfte gelten, die über ein
OTF abgeschlossen wurden.
4.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein OTF mit den Artikeln 51 und 51a im Einklang steht und hierfür
über wirksame Systeme, Verfahren und Vorkehrungen verfügt ▐.<BR>▐
KAPITEL II
BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT VON WERTPAPIERFIRMEN
ABSCHNITT 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 21
Regelmäßige Überprüfung der Voraussetzungen für die Erstzulassung
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine in ihrem Hoheitsgebiet zugelassene Wertpapierfirma die
Voraussetzungen für die Erstzulassung gemäß Kapitel I dieses Titels jederzeit erfüllen muss.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden durch geeignete Methoden über
wachen, dass Wertpapierfirmen ihren Verpflichtungen gemäß Absatz 1 nachkommen. Sie schreiben vor,
dass Wertpapierfirmen den zuständigen Behörden alle wichtigen Änderungen der Voraussetzungen für die
Erteilung der Erstzulassung melden.
Die ESMA kann Leitlinien für die in diesem Absatz genannten Überwachungsmethoden entwickeln.
Artikel 22
Allgemeine Verpflichtung zur laufenden Überwachung
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die Tätigkeit von Wertpapierfirmen über
wachen, um die Einhaltung der Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit gemäß dieser Richtlinie zu
beurteilen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete Maßnahmen vorhanden sind, damit die zu
ständigen Behörden die notwendigen Informationen erhalten, um die Einhaltung dieser Bedingungen durch
die Wertpapierfirmen zu prüfen.
Artikel 23
Interessenkonflikte
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um
alle Interessenkonflikte zwischen ihnen selbst, einschließlich ihrer Geschäftsleitung, ihren Beschäftigten und
vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit ihnen direkt oder indirekt durch Kon
trolle verbunden sind, und ihren Kunden oder zwischen ihren Kunden untereinander zu erkennen, die bei
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen oder einer Kombination davon
entstehen, einschließlich derjenigen, die auf den Erhalt von Anreizen von Dritten oder durch die eigene
Vergütungsstruktur oder sonstige eigene Anreizstrukturen der Firma zurückgehen.
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2.
Reichen die von der Wertpapierfirma gemäß Artikel 16 Absatz 3 getroffenen organisatorischen oder
verwaltungsmäßigen Vorkehrungen zur Vermeidung oder Regelung von Interessenkonflikten nicht aus, um
nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen
vermieden wird, so legt die Wertpapierfirma dem Kunden die allgemeine Art und/oder die Quellen von
Interessenkonflikten eindeutig dar, bevor sie Geschäfte in seinem Namen tätigt.
3.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um
a) die Maßnahmen zu bestimmen, die von Wertpapierfirmen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden
können, um Interessenkonflikte zu erkennen, zu vermeiden, zu regeln und/ offen zu legen, wenn sie
verschiedene Arten von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen oder Kombinationen
davon erbringen;
b) geeignete Kriterien festzulegen, anhand derer die Typen von Interessenkonflikten bestimmt werden
können, die den Interessen der Kunden oder potenziellen Kunden der Wertpapierfirma schaden könnten.
ABSCHNITT 2
BESTIMMUNGEN ZUM ANLEGERSCHUTZ

Artikel 24
Allgemeine Grundsätze and Kundeninformation
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma bei der Erbringung von Wertpapierdienst
leistungen oder gegebenenfalls Nebendienstleistungen für ihre Kunden ehrlich, redlich und professionell im
bestmöglichen Interesse ihrer Kunden handelt und insbesondere den Grundsätzen dieses Artikels und des
Artikels 25 genügt.
1a.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die von Wertpapierfirmen entwickelten Anlagepro
dukte oder strukturierten Einlagen, die sie professionellen Kunden oder Kleinanlegern zum Kauf anbieten,
so konzipiert sind, dass sie den Bedürfnissen eines bestimmten Zielmarkts innerhalb der relevanten
Kundenkategorie gerecht werden. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Wertpapierfirmen an
gemessene Maßnahmen treffen um zu gewährleisten, dass jedes Anlageprodukt an Kunden innerhalb
einer Zielgruppe vertrieben wird und dass Verkaufsziele und interne Anreizsysteme dem Verkauf oder
dem Vertrieb des Anlageprodukts außerhalb der Zielgruppe keinen Vorschub leisten. Die Mitgliedstaaten
schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die Anlageprodukte oder strukturierte Einlagen für den Verkauf an
professionelle Kunden oder Kleinanleger entwickeln, jedem Dritten, der als Vertriebshändler tätig ist,
Informationen über die beabsichtigte Zielgruppe für das Produkt zur Verfügung stellen.
1b.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Art und Weise, in der eine Wertpapierfirma ihr
Personal, ihre ernannten Vertreter oder andere Wertpapierfirmen vergütet, nicht der Einhaltung ihrer
Verpflichtung entgegensteht, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Die Mitgliedstaaten tragen
dafür Sorge, dass in dem Fall, dass Mitarbeiter Kleinanleger über Finanzinstrumente beraten oder ihnen
diese verkaufen, die einschlägigen Vergütungsstrukturen nicht ihre Fähigkeit einschränken, gegebenen
falls eine objektive Empfehlung abzugeben oder Informationen in einer Weise zur Verfügung zu stellen,
die fair, klar und nicht irreführend im Einklang mit Absatz 2 ist, oder in sonstiger Weise zu unzulässige
Interessenskonflikten führt.
Insbesondere gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass
a) die Vergütung nicht weitgehend von Verkaufszielen oder vom Ertragswert der Anlageprodukte oder
Finanzinstrumente abhängt,
b) die Vergütung oder andere Vorkehrungen, einschließlich der Leistungsbeurteilung, keinen Anreiz für
Mitarbeiter darstellen, ein bestimmtes Anlageprodukt oder Finanzinstrument Kleinanlegern zu emp
fehlen, wenn die Wertpapierfirma ein anderes Anlageprodukt oder Finanzinstrument anbieten könnte,
durch das die Ziele des Kunden besser erreicht werden könnten.
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1c.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass nicht davon ausgegangen wird, dass Wertpapierfir
men ihre Verpflichtungen nach Artikel 23 oder Absatz 1 dieses Artikel erfüllen, wenn sie insbesondere
einer Person – außer dem Kunden – eine Gebühr oder Provision zahlen oder eine Gebühr oder Provision
erhalten oder einen nicht-monetären Vorteil im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapier
dienstleistung oder einer Nebendienstleistung gewähren oder von einem Dritten – außer den Kunden –
erhalten, es sei denn, die Zahlung der Gebühr oder Provision oder die Gewährung des nicht-monetären
Vorteils ist so gestaltet, dass die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden verbessert und
die Erfüllung der Pflicht der Wertpapierfirma, ehrlich, redlich und professionell im besten Interesse ihrer
Kunden zu handeln, nicht beeinträchtigt wird, und
a) sie wird an den Anleger zusammen mit einer Dokumentation weitergegeben, aus der sich im Einzelnen
alle Dienstleistungen und die Gebühren oder Provisionen ergeben, die damit im Zusammenhang
stehen,
b) sie ermöglicht oder ist erforderlich für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen — wie Ver
wahrungsgebühren, Abwicklungs- und Handelsplatzgebühren, Verwaltungsabgaben oder gesetzliche
Gebühren — und kann wesensbedingt keine Konflikte mit der Verpflichtung der Firma hervorrufen,
im besten Interesse ihrer Kunden ehrlich, redlich und professionell zu handeln, oder
c) sie wird dem Kunden vor der Erbringung der entsprechenden Dienstleistung hinsichtlich ihres Be
stehens, ihrer Art und ihrer Höhe oder, wenn der Betrag nicht bestimmt werden kann, der Methode
zur Berechnung dieses Betrags auf verständliche Weise offengelegt.
Etwas anderes gilt nur, wenn die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Anforderungen dieses Absatzes nur
dann erfüllt sind, wenn der Wert der Gebühr, der Provision oder des nicht-monetären Vorteils an den
Kunden weitergegeben wird. [Abänd. 5]
2.
Alle Informationen, einschließlich Marketing-Mitteilungen, die die Wertpapierfirma an Kunden oder
potenzielle Kunden richtet, müssen redlich, eindeutig und nicht irreführend sein. Marketing-Mitteilungen
müssen eindeutig als solche erkennbar sein.
3.
Kunden und potenziellen Kunden sind angemessene Informationen zum geeigneten Zeitpunkt zur
Verfügung zu stellen über
— die Wertpapierfirma und ihre Dienstleistungen; bei einer Anlageberatung muss die Information An
gaben zum Umfang der Produkte enthalten, auf die sich die Beratung bezieht;
— Produktstrukturen und die Kundeneinstufung des beabsichtigten Zielmarkts, Finanzinstrumente und
vorgeschlagene Anlagestrategien; dies sollte auch geeignete Leitlinien und Warnhinweise zu den mit
einer Anlage in diese Produktstrukturen oder Finanzinstrumente oder mit diesen Anlagestrategien ver
bundenen Risiken umfassen;
— Ausführungsplätze;
— Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang sowohl mit Wertpapierdienstleistungen als auch Neben
dienstleistungen, und allen Anlageprodukten, strukturierten Einlagen oder Finanzinstrumenten, die
den Kunden empfohlen oder an sie vertrieben werden.
Für alle Anlageprodukte umfasst die Information nach Absatz 1 die Gesamtkosten der Anlage mittels
einer standardisierten Darstellung der kumulierten Wirkung aller Abzüge, einschließlich Gebühren und
Kosten, von der Rendite, die nicht dadurch verursacht werden, dass sich das zugrunde liegende Markt
risiko materialisiert. Grundlage ist eine standardisierte Prognose, die als Barbetrag vor der Anlage und
mindestens einmal jährlich für jede tatsächliche Anlage ausgedrückt wird.
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3a.
Wenn die Anlageberatung oder die Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum erbracht wird, ist
die in Absatz 3 erwähnte angemessene Information zu erteilen, bevor die Anlageberatung erfolgt, und sie
muss Folgendes umfassen:
a) die Palette von Anlageprodukten und Finanzinstrumenten, auf die sich die Empfehlung gründet, und
insbesondere Angaben darüber, ob die Palette auf Finanzinstrumente beschränkt ist, die von Einrich
tungen herausgegeben oder zur Verfügung gestellt werden, die enge Verbindungen mit der Wert
papierfirma aufweisen;
b) Angaben darüber, ob die Gebühr vom Kunden für die Beratung zu zahlen ist, und, falls dies der Fall
ist, die Gebühr oder ihre Berechnungsgrundlage;
c) Angaben darüber, ob die Firma Gebühren, Provisionen, monetäre oder nicht-monetären Vorteile oder
sonstige Anreize von Dritten im Zusammenhang mit der Erbringung der Anlageberatung erhält, und
gegebenenfalls die Mechanismen für die Weitergabe des Anreizes an den Kunden;
d) Angaben darüber, ob die Wertpapierfirma dem Kunden eine regelmäßige Beurteilung über die Eig
nung der Finanzinstrumente bietet, die den Kunden empfohlen werden.
Die in Unterabsatz 1 und Absatz 1c Buchstabe c genannten Informationen werden auf verständliche und
eine solche Weise zur Verfügung gestellt, dass die Kunden bzw. potenziellen Kunden nach vernünftigem
Ermessen die genaue Art und die Risiken der Wertpapierdienstleistungen und des speziellen Typs von
Finanzinstrument, der ihnen angeboten wird, verstehen können und somit auf informierter Grundlage
Anlageentscheidungen treffen können. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass diese Informationen
▐ in standardisierter Form zur Verfügung gestellt werden.
4.
Wird eine Wertpapierdienstleistung als Teil eines Finanzprodukts angeboten, das in Bezug auf die
Informationspflichten bereits anderen Bestimmungen des Rechts der Europäischen Union oder gemein
samen europäischen Normen für Kreditinstitute und Verbraucherkredite unterliegt, so unterliegt diese
Dienstleistung nicht zusätzlich den Anforderungen der Absätze 2, 3 und 3a.
5.
Die Mitgliedstaaten können zusätzlich das Angebot oder die Annahme von Gebühren, Provisionen
oder nicht-monetären Vorteilen im Zusammenhang mit der Erbringung einer Anlageberatung oder einer
Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum verbieten oder weiter einschränken. Dies kann die Anfor
derung umfassen, dass alle derartigen Gebühren, Provisionen oder nicht-monetären Vorteile an den
Kunden zurückgegeben oder mit durch den Kunden bezahlten Gebühren aufgerechnet werden.
5a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass in dem Fall, dass eine Wertpapierfirma dem Kunden
mitteilt, dass die Anlageberatung oder die Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum unabhän
gig erfolgt, die Wertpapierfirma eine ausreichend große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Anlage
produkten oder Finanzinstrumenten, die hinsichtlich ihrer Art und Emittenten oder Produktanbieter
ausreichend diversifiziert sind, bewertet, damit sichergestellt wird, dass die Ziele des Kunden in geeig
neter Weise erreicht werden können und die Auswahl nicht auf Finanzinstrumente beschränkt ist, die
von Einrichtungen herausgegeben oder zur Verfügung gestellt werden, die enge Verbindungen mit der
Wertpapierfirma aufweisen.
Wenn eine Wertpapierfirma dem Kunden mitteilt, dass die Anlageberatung oder die Portfolioverwaltung
mit einem Ermessensspielraum unabhängig erfolgt, tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die
Annahme von Gebühren, Provisionen oder nicht-monetären Vorteilen im Zusammenhang mit der An
lageberatung oder Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum verboten ist. [Abänd. 6]
6.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma bei der Erbringung einer Portfolio
verwaltung mit einem Ermessensspielraum in einem regelmäßigen Bericht alle gezahlten oder erhaltenen
Anreize im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung mit einem Ermessensspielraum während des
vorhergehenden Zeitraums offen legt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine Wertpapierfirma ihre
Arbeitnehmer, Vertreter oder andere verbundene Wertpapierfirmen nicht in einer Weise entlohnt oder
ihre Leistung bewertet, die ihre Pflicht beeinträchtigt, im besten Interesse der Kunden zu handeln.
[Abänd. 7]
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7.
Wird eine Wertpapierdienstleistung zusammen mit einer anderen Dienstleistung oder einem Produkt
als Teil eines Pakets oder als Bedingung für dieselbe Vereinbarung bzw. dasselbe Paket einem Kleinanleger
angeboten, so informiert die Wertpapierfirma den Kunden, ob die verschiedenen Bestandteile getrennt
voneinander gekauft werden können, und erbringt für jeden Bestandteil einen getrennten Nachweis über
Kosten und Gebühren.
Die ESMA arbeitet gemeinsam mit der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäischen Bankenaufsichts
behörde) und der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungs
wesen und die betriebliche Altersversorgung) im Rahmen des gemeinsamen Ausschusses der Europäi
schen Aufsichtsbehörden spätestens bis zum […] (*) Leitlinien für die Bewertung und die Beaufsichtigung
von Querverkäufen aus, in denen insbesondere Situationen beschrieben werden, in denen Querverkäufe die
Verpflichtungen von Absatz 1 nicht erfüllen, und aktualisiert diese in regelmäßigen Abständen.
8.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um sicherzustellen, dass die Wertpapierfirmen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
oder Nebendienstleistungen für ihre Kunden die in diesem Artikel vorgeschriebenen Grundsätze einhalten,
einschließlich der Bedingungen, die diese Informationen erfüllen müssen, um fair, eindeutig und nicht
irreführend zu sein, der Einzelheiten bezüglich des Inhalts und des Formats der Informationen an Kunden
im Zusammenhang mit Wertpapierfirmen und ihren Diensten, der Kriterien für die Bewertung der
verschiedenen Emittenten und Produktanbieter für die Erbringung einer unabhängigen Anlageberatung
sowie der Kriterien für die Bewertung, ob Firmen, die Anreize erhalten, die Pflicht erfüllen, ehrlich,
redlich und professionell im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln. In diesen delegierten Rechts
akten sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: [Abänd. 8]
a) die Art der den Kunden oder potenziellen Kunden angebotenen oder für diese erbrachten Dienstleis
tung(en) unter Berücksichtigung von Typ, Gegenstand, Umfang und Häufigkeit der Geschäfte;
b) die Art der Anlageprodukte, die angeboten werden, bzw. die in Artikel 1 Absatz 2 genannten unter
schiedlichen Arten von Finanzinstrumenten und Einlagen, die darin enthalten sein sollen;
c) ob es sich bei den Kunden oder potenziellen Kunden um Kleinanleger oder professionelle Anleger
handelt oder im Fall von Absatz 3 deren Einstufung als geeignete Gegenpartei;
ca) die Parameter für die in Absatz 3 genannten standardisierten Darstellungen.
Artikel 25
Beurteilung der Eignung und Zweckmäßigkeit sowie Berichtspflicht gegenüber Kunden
-1. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen dafür sorgen und nachweisen, dass na
türliche Personen, die Kunden im Namen der Wertpapierfirma eine Anlageberatung erbringen oder
Informationen über Anlageprodukte, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erteilen,
über die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die für die Erfüllung der Verpflichtungen nach
Artikel 24 und diesem Artikel notwendig sind, und dass sie die Kriterien veröffentlichen, die für
die Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen angelegt werden.
1. Erbringt die Wertpapierfirma Anlageberatung- oder Portfolio-Management, so holt sie die notwendigen
Informationen über die Kenntnisse und Erfahrung des Kunden oder potenziellen Kunden im Anlage
bereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp oder den speziellen Typ der Dienstleistung, seine
finanziellen Verhältnisse, einschließlich seiner Fähigkeit, Verluste zu verkraften, und seiner Risikoto
leranz, und seine Anlageziele ein, um ihr zu ermöglichen, dem Kunden oder potenziellen Kunden
Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente zu empfehlen, die für ihn geeignet sind und ins
besondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste zu verkraften, entsprechen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in dem Fall, dass eine Wertpapierfirma eine Anlageberatung
erbringt, bei der ein Paket von Dienstleistungen oder Produkten empfohlen wird, die gemäß Arti
kel 24 Absatz 7 gebündelt sind, jeder einzelne Bestandteil wie auch das gesamte gebündelte Paket für
den Kunden geeignet ist.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen bei anderen als den in Absatz 1 genannten
Finanzdienstleistungen Kunden oder potenzielle Kunden um Angaben zu ihren Kenntnissen und Erfah
rungen im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Typ der angebotenen oder angeforderten Produkte
oder Dienstleistungen bitten, um beurteilen zu können, ob die in Betracht gezogenen Wertpapierdienst
leistungen oder Produkte für den Kunden angemessen sind. Wird ein Bündel von Dienstleistungen oder
Produkten gemäß Artikel 24 Absatz 7 in Betracht gezogen, sollte bei der Beurteilung berücksichtigt
werden, ob jeder einzelne Bestandteil wie auch das gesamte gebündelte Paket angemessen ist.
Ist die Wertpapierfirma aufgrund der gemäß Unterabsatz 1 erhaltenen Informationen der Auffassung,
dass das Produkt oder die Dienstleistung für den Kunden oder potenziellen Kunden nicht geeignet ist, so
warnt sie den Kunden oder potenziellen Kunden. Diese Warnung kann in standardisierter Form erfolgen.
Geben die Kunden oder potenziellen Kunden die in Unterabsatz 1 genannten Informationen nicht an,
oder machen sie unzureichende Angaben zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen, so warnt sie die
Wertpapierfirma, dass sie nicht in der Lage ist zu beurteilen, ob die in Betracht gezogene Wertpapier
dienstleistung oder das in Betracht gezogene Produkt für sie geeignet ist. Diese Warnung kann in
standardisierter Form erfolgen.
3. Die Mitgliedstaaten gestatten Wertpapierfirmen, deren Wertpapierdienstleistungen lediglich in der Aus
führung von Kundenaufträgen oder der Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen mit oder
ohne Nebendienstleistungen bestehen, mit Ausnahme der in Anhang 1 Abschnitt B Nummer 1 fest
gelegten Nebendienstleistungen solche Wertpapierdienstleistungen für ihre Kunden zu erbringen, ohne
zuvor die Angaben gemäß Absatz 2 einholen oder bewerten zu müssen, wenn alle der nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt sind:
a) die Dienstleistungen beziehen sich auf eines der folgenden Finanzinstrumente:
i) Aktien, die zum Handel auf einem geregelten Markt oder auf einem gleichwertigen Markt eines
Drittlandes oder in einem MTF zugelassen sind, sofern es sich um Aktien von Unternehmen
handelt, mit Ausnahme von Aktien von Nicht-OGAW und Aktien, in die ein Derivat eingebettet
ist, es sein denn, das Derivat erhöht nicht das Risiko des Anlegers;
ii) Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, die zum Handel auf einem geregelten
Markt oder auf einem gleichwertigen Markt eines Drittlandes oder in einem MTF zugelassen sind,
mit Ausnahme der Schuldverschreibungen oder verbrieften Schuldtitel, in die ein Derivat einge
bettet ist oder die eine Struktur enthalten, die es Kunden erschweren würde, die damit einher
gehenden Risiken zu verstehen, es sein denn, das Derivat erhöht nicht das Risiko des Anlegers;
iii) Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme der Instrumente, in die ein Derivat eingebettet ist oder die
eine Struktur enthalten, die es Kunden erschweren würde, die damit einhergehenden Risiken zu
verstehen, es sein denn, das Derivat erhöht nicht das Risiko des Anlegers;
iv) Aktien oder Anteile an OGAW ▐;
v) andere nicht komplexe Finanzinstrumente im Sinne dieses Absatzes.
Für die Zwecke dieses Buchstabens gilt ein Markt eines Drittlandes als einem geregelten Markt
gleichwertig, wenn die Anforderungen und Verfahren von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsätze 3 und
4 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulas
sung zum Handel zu veröffentlichen ist (1), erfüllt sind.
(1) ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64.
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b) die Dienstleistung wird auf Veranlassung des Kunden oder potenziellen Kunden erbracht;
c) der Kunde oder potenzielle Kunde wurde eindeutig darüber informiert, dass die Wertpapierfirma bei
der Erbringung dieser Dienstleistung die Eignung oder Zweckmäßigkeit der Instrumente oder Dienst
leistungen, die erbracht oder angeboten werden, nicht prüfen muss und der Kunde daher nicht in
den Genuss des Schutzes der einschlägigen Wohlverhaltensregeln kommt. Diese Warnung kann in
standardisierter Form erfolgen;
d) die Wertpapierfirma kommt ihren Pflichten gemäß Artikel 23 nach.
4. Die Wertpapierfirma erstellt eine Aufzeichnung, die das Dokument oder die Dokumente mit den Ver
einbarungen zwischen der Firma und dem Kunden enthält, die die Rechte und Pflichten der Parteien
sowie die sonstigen Bedingungen, zu denen die Wertpapierfirma Dienstleistungen für den Kunden
erbringt, festlegt. Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien können durch Verweisung auf andere
Dokumente oder Rechtstexte aufgenommen werden.
5. Die Wertpapierfirma muss dem Kunden in geeigneter Form auf einem dauerhaften Datenträger über
die für ihre Kunden erbrachten Dienstleistungen Bericht erstatten. Diese Berichte enthalten regelmäßige
Mitteilungen an die Kunden, in denen der Art und der Komplexität der jeweiligen Finanzinstrumente
sowie der Art der für den Kunden erbrachten Dienstleistung Rechnung getragen wird, und gegebenen
falls die Kosten, die mit den im Namen des Kunden durchgeführten Geschäften und den erbrachten
Dienstleistungen verbunden sind. Erbringt die Wertpapierfirma eine Anlageberatung für Kleinanleger, so
stellt sie dem Kunden eine Aufzeichnung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung, die
zumindest über die Ziele des Kunden und die Anlageempfehlung Auskunft gibt, sowie darüber, wie
die erbrachte Beratung auf die persönlichen Merkmale und Ziele des Kunden abgestimmt wurde. Wenn
eine Wertpapierfirma eine Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum erbringt und wenn eine
Wertpapierfirma, die eine Anlageberatung erteilt, dem Kunden mitteilt, dass sie eine regelmäßige
Beurteilung über die Eignung gemäß Artikel 24 Absatz 3a Buchstabe d bietet, hat sie dem Kunden
mitzuteilen, wie häufig die Beurteilung erfolgt, und die damit zusammenhängende Kommunikation
und der entsprechende Bericht muss Informationen über die Wertentwicklung des entsprechenden
Anlageprodukts enthalten sowie eine aktualisierte Beurteilung der Eignung dieser Anlageprodukte,
wenn eine Anlageberatung oder Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum erbracht wird.
6. Die Kommission wird ermächtigt, delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 ▐ zu erlassen, um zu
gewährleisten, dass Wertpapierfirmen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Neben
dienstleistungen für ihre Kunden den in den Absätzen 1 bis 5 festgelegten Grundsätzen genügen. In
diesen delegierten Rechtsakten sind insbesondere die Kriterien für die Beurteilung der Kenntnisse und
Kompetenzen, die nach Absatz 1 erforderlich sind, anzugeben und folgende Aspekte zu berücksich
tigen:
a) die Art der den Kunden oder potenziellen Kunden angebotenen oder für diese erbrachten Dienst
leistung(en) unter Berücksichtigung von Typ, Gegenstand, Umfang und Häufigkeit der Geschäfte;
b) die Art der angebotenen oder in Betracht gezogenen Produkte, einschließlich der in Artikel 1 Absatz
2 genannten unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten und Bankeinlagen;
c) die Tatsache, ob es sich bei den Kunden oder potenziellen Kunden um Kleinanleger oder professio
nelle Anleger handelt oder im Fall von Absatz 5 deren Einstufung als geeignete Gegenpartei.
7. Die ESMA arbeitet bis zum […] (*) Leitlinien für die Bewertung von Finanzinstrumenten aus, die gemäß
Absatz 3 Buchstabe a eine Struktur enthalten, die es dem Kunde erschwert, die damit einhergehenden
Risiken zu verstehen, und aktualisiert diese in regelmäßigen Abständen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 26
Erbringung von Dienstleistungen über eine andere Wertpapierfirma
Die Mitgliedstaaten gestatten einer Wertpapierfirma, die über eine andere Wertpapierfirma eine Anweisung
erhält, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, sich
auf Kundeninformationen zu stützen, die von letzterer Firma weitergeleitet werden. Die Verantwortung für
die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisungen verbleibt bei der Wertpapierfirma, die
die Anweisungen übermittelt.
Die Wertpapierfirma, die eine Anweisung erhält, auf diese Art Dienstleistungen im Namen eines Kunden zu
erbringen, darf sich auch auf Empfehlungen in Bezug auf die Dienstleistung oder das Geschäft verlassen, die
dem Kunden von einer anderen Wertpapierfirma gegeben wurden. Die Verantwortung für die Eignung der
Empfehlungen oder der Beratung für den Kunden verbleibt bei der Wertpapierfirma, welche die Anweisun
gen übermittelt.
Die Verantwortung für die Erbringung der Dienstleistung oder den Abschluss des Geschäfts auf der Grund
lage solcher Angaben oder Empfehlungen im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Titels
verbleibt bei der Wertpapierfirma, die die Kundenanweisungen oder -aufträge über eine andere Wertpapier
firma erhält.
Artikel 27
Verpflichtung zur kundengünstigsten Ausführung von Aufträgen
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der Ausführung von Aufträgen unter
Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
Abwicklung des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen. Liegt
jedoch eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, so führt die Wertpapierfirma den Auftrag gemäß dieser
ausdrücklichen Weisung aus.
Führt eine Wertpapierfirma einen Auftrag im Namen eines Kleinanlegers aus, bestimmt sich das best
mögliche Ergebnis nach der Gesamtbewertung, die den Preis des Finanzinstruments und die Kosten im
Zusammenhang mit der Ausführung darstellt und alle dem Kunden entstandenen Kosten umfasst, die in
direktem Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags stehen, einschließlich der Gebühren des
Ausführungsplatzes, Clearing- und Abwicklungsgebühren und sonstigen Gebühren, die Dritten gezahlt
wurden, die an der Ausführung des Auftrags beteiligt sind.
1a.
Eine Wertpapierfirma erhält keine Vergütung und keinen Rabatt oder nicht-monetären Vorteil für
die Weiterleitung von Aufträgen zu einem bestimmten Handelsplatz oder Ausführungsplatz.
2.
Die Mitgliedsaaten schreiben vor, dass jeder Handelsplatz der Öffentlichkeit mindestens einmal vier
teljährlich gebührenfrei Informationen über die Qualität der Ausführung von Aufträgen auf diesem Handels
platz zur Verfügung stellt, und dass die Wertpapierfirma nach der Ausführung eines Geschäfts im Namen
eines Kunden auf Verlangen dem Kunden mitteilt, wo der Auftrag ausgeführt wurde. Diese regelmäßigen
Berichte enthalten ausführliche Angaben zu den Kursen sowie der Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der
Ausführung einzelner Finanzinstrumente.
3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen wirksame Vorkehrungen für die Einhaltung
von Absatz 1 treffen und anwenden. Die Mitgliedstaaten schreiben insbesondere vor, dass Wertpapierfirmen
Grundsätze der Auftragsausführung festlegen und anwenden, die es ihnen erlauben, für die Aufträge ihrer
Kunden das bestmögliche Ergebnis in Einklang mit Absatz 1 zu erzielen.
4.
Die Grundsätze der Auftragsausführung enthalten für jede Gattung von Finanzinstrumenten Angaben
zu den verschiedenen Handelsplätzen, an denen die Wertpapierfirma Aufträge ihrer Kunden ausführt, und
die Faktoren, die für die Wahl des Ausführungsplatzes ausschlaggebend sind. Es werden zumindest die
Handelsplätze genannt, an denen die Wertpapierfirma gleich bleibend die bestmöglichen Ergebnisse bei
der Ausführung von Kundenaufträgen erzielen kann.
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Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen ihre Kunden über ihre Grundsätze der Auftrags
ausführung in geeigneter Form informieren. In diesen Informationen wird klar, ausführlich und auf eine für
Kunden verständliche Weise erläutert, wie die Kundenaufträge von der Wertpapierfirma ausgeführt werden.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen die vorherige Zustimmung ihrer Kunden zu ihrer
Ausführungspolitik einholen.
Für den Fall, dass die Grundsätze der Auftragsausführung vorsehen, dass Aufträge außerhalb eines geregelten
Marktes, MTF oder OTF ausgeführt werden dürfen, schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die Wertpapier
firma ihre Kunden oder potenziellen Kunden insbesondere auf diese Möglichkeit hinweisen muss. Die
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen die vorherige ausdrückliche Zustimmung der Kunden
einholen, bevor sie Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes, MTF oder OTF ausführen. Wert
papierfirmen können diese Zustimmung entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder zu jedem
Geschäft einzeln einholen.
4a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen einmal vierteljährlich für jede Klasse
von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom übermittelten Handelsvolumen am
wichtigsten sind und an denen sie im vorangegangenen Quartal Kundenaufträge ausgeführt haben, und
Daten über die erreichte Ausführungsqualität zusammenfassen und veröffentlichen.
5.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen die Effizienz ihrer Vorkehrungen zur Auf
tragsausführung und ihre Ausführungspolitik überwachen, um Mängel festzustellen und gegebenenfalls zu
beheben. Insbesondere prüfen sie regelmäßig, ob die in der Ausführungspolitik genannten Handelsplätze das
bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen zur Auftragsausführung geän
dert werden müssen. Bei dieser Prüfung wird auch gegebenenfalls ermittelt, welche Änderungen im Lichte
der gemäß den Absätzen 2 und 4a veröffentlichten Informationen an der Politik vorzunehmen sind. Die
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen ihren Kunden wesentliche Änderungen ihrer Vorkeh
rungen zur Auftragsausführung oder ihrer Ausführungspolitik mitteilen.
▐
6.
Die Mitgliedstaaten schreiben Wertpapierfirmen vor, ihren Kunden auf deren Anfragen nachzuweisen,
dass sie deren Aufträge im Einklang mit den Ausführungsgrundsätzen der Firma und diesem Artikel
ausgeführt haben.
7.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 zu erlassen, die Folgendes
betreffen:
a) die Kriterien, nach denen die relative Bedeutung der verschiedenen Faktoren bestimmt wird, die gemäß
Absatz 1 herangezogen werden können, um das bestmögliche Ergebnis unter Berücksichtigung des
Umfangs und der Art des Auftrags und des Kundentyps – Kleinanleger oder professioneller Kunde –
zu ermitteln;
b) Faktoren, die eine Wertpapierfirma heranziehen kann, um ihre Ausführungsvorkehrungen zu überprüfen
und um zu prüfen, unter welchen Umständen eine Änderung dieser Vorkehrungen angezeigt wäre.
Insbesondere die Faktoren zur Bestimmung, welche Handelsplätze Wertpapierfirmen ermöglichen, bei
der Ausführung von Kundenaufträgen auf Dauer die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;
c) Art und Umfang der Informationen über die Ausführungspolitik, die den Kunden gemäß Absatz 4 zur
Verfügung zu stellen sind.
8.

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes festzulegen:

a) den genauen Inhalt, das Format und die Periodizität der in Einklang mit Absatz 2 zu veröffentlichenden
Daten in Bezug auf die Qualität der Ausführung, wobei der Art des Handelsplatzes sowie der Art des
Finanzinstruments Rechnung getragen wird;
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b) den Inhalt und das Format der von den Wertpapierfirmen in Einklang mit Absatz 5 Unterabsatz 2 zu
veröffentlichenden Informationen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 28
Vorschriften für die Bearbeitung von Kundenaufträgen
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die zur Ausführung von Aufträgen im
Namen von Kunden berechtigt sind, Verfahren und Systeme einrichten, die die unverzügliche, redliche
und rasche Ausführung von Kundenaufträgen im Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen oder den Handels
interessen der Wertpapierfirma gewährleisten.
Diese Verfahren oder Systeme ermöglichen es, dass ansonsten vergleichbare Kundenaufträge gemäß dem
Zeitpunkt ihres Eingangs bei der Wertpapierfirma ausgeführt werden.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei Kundenlimitaufträgen in Bezug auf
Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, die zu den vorherrschenden Markt
bedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, Maßnahmen ergreifen, um die schnellstmögliche Aus
führung dieser Aufträge dadurch zu erleichtern, dass sie sie unverzüglich und auf eine Art und Weise
bekannt machen, die für andere Marktteilnehmer leicht zugänglich ist, sofern der Kunde nicht ausdrücklich
eine anders lautende Anweisung gibt. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass eine Wertpapierfirma
dieser Pflicht genügt, wenn sie die Kundenlimitaufträge an einen geregelten Markt oder ein MTF weiterleitet.
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen Behörden von dieser Verpflichtung zur Bekanntmachung
eines Limitauftrags im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] absehen können, wenn
dieser im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang sehr groß ist.
3.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, die Folgendes festlegen:
a) die Bedingungen und die Art der Verfahren und Systeme für die unverzügliche, redliche und rasche
Ausführung von Kundenaufträgen, sowie die Situationen oder Geschäftsarten, in denen bzw. bei denen
Wertpapierfirmen sinnvollerweise von der unverzüglichen Ausführung abweichen können, um günstigere
Bedingungen für Kunden zu erwirken;
b) die verschiedenen Methoden, die eine Wertpapierfirma anwenden kann, um ihrer Verpflichtung nach
zukommen, dem Markt Kundenlimitaufträge, die nicht unverzüglich ausgeführt werden können, bekannt
zu machen.
Artikel 29
Verpflichtungen von Wertpapierfirmen bei der Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern
1.
Die Mitgliedstaaten gestatten einer Wertpapierfirma, vertraglich gebundene Vermittler für die För
derung des Dienstleistungsgeschäfts der Wertpapierfirma, das Hereinholen neuer Geschäfte oder die Ent
gegennahme der Aufträge von Kunden oder potenziellen Kunden sowie die Übermittlung dieser Aufträge,
das Platzieren von Finanzinstrumenten sowie für Beratungen in Bezug auf die von der Wertpapierfirma
angebotenen Finanzinstrumente und Dienstleistungen heranzuziehen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.

C 72 E/180

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma, die beschließt, einen vertraglich gebun
denen Vermittler heranzuziehen, für jedes Handeln oder Unterlassen des vertraglich gebundenen Vermittlers
uneingeschränkt haftet, wenn er im Namen der Firma tätig ist. Die Mitgliedstaaten schreiben der Wert
papierfirma vor, sicherzustellen, dass ein vertraglich gebundener Vermittler mitteilt, in welcher Eigenschaft er
handelt und welche Firma er vertritt, wenn er mit Kunden oder potenziellen Kunden Kontakt aufnimmt oder
bevor er mit diesen Geschäfte abschließt.
Die Mitgliedstaaten untersagen vertraglich gebundenen Vermittlern, die in ihrem Hoheitsgebiet registriert
sind, Gelder und/oder Finanzinstrumente von Kunden zu verwalten.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Wertpapierfirmen die Tätigkeiten ihrer vertraglich gebundenen
Vermittler überwachen, um zu gewährleisten, dass sie diese Richtlinie auf Dauer einhalten, wenn sie über
vertraglich gebundene Vermittler tätig werden.
3.
Vertraglich gebundene Vermittler werden in das öffentliche Register des Mitgliedstaats eingetragen, in
dem sie niedergelassen sind. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website Verweise oder Hyperlinks zu den
öffentlichen Registern, die nach diesem Artikel von den Mitgliedstaaten eingerichtet worden sind, die es
Wertpapierfirmen gestatten, vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vertraglich gebundene Vermittler nur dann in das öffentliche Register
eingetragen werden, wenn feststeht, dass sie ausreichend gut beleumdet sind und über die angemessenen
allgemeinen, kaufmännischen und beruflichen Kenntnisse verfügen, um die Wertpapierdienstleistungen
oder Nebendienstleistungen erbringen und alle einschlägigen Informationen über die angebotene Dienst
leistung korrekt an den Kunden oder den potenziellen Kunden weiterleiten zu können.
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Wertpapierfirmen anstatt der zuständigen Behörden über
prüfen dürfen, ob die von ihnen herangezogenen vertraglich gebundenen Vermittler ausreichend gut be
leumdet sind und über die Kenntnisse gemäß Unterabsatz 3 verfügen, sofern eine angemessene Kontrolle
gewährleistet ist.
Das Register wird regelmäßig aktualisiert. Es steht der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme offen.
4.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die vertraglich gebundene Vermittler heran
ziehen, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie
fallenden Tätigkeiten des vertraglich gebundenen Vermittlers keine nachteiligen Auswirkungen auf die Tätig
keiten haben, die der vertraglich gebundene Vermittler im Namen der Wertpapierfirma ausübt.
Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden gestatten, mit Wertpapierfirmen und Kreditinstituten,
deren Verbänden und sonstigen Rechtspersönlichkeiten bei der Registrierung von vertraglich gebundenen
Vermittlern und der Überwachung der Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 3 durch die vertraglich
gebundenen Vermittler zusammenarbeiten. Insbesondere können vertraglich gebundene Vermittler durch
Wertpapierfirmen, Kreditinstitute oder deren Verbände und sonstige Rechtspersönlichkeiten unter der Auf
sicht der zuständigen Behörde registriert werden.
5.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen nur vertraglich gebundene Vermittler heran
ziehen dürfen, die in den öffentlichen Registern gemäß Absatz 3 geführt werden.
5a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen vertraglich gebundenen Vermittlern, die
sie heranziehen, aktuelle Informationen über das Anlageprodukt und den Zielmarkt zur Verfügung
stellen, die nach Artikel 24 Absatz 1 festgelegt werden, und dafür sorgen, dass der vertraglich gebundene
Vermittler dem Kunden die nach Artikel 24 Absatz 3 erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt.
6.
Die Mitgliedstaaten können für in ihrem Hoheitsgebiet registrierte vertraglich gebundene Vermittler
striktere Anforderungen als die dieses Artikels oder zusätzliche Anforderungen vorsehen.
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Artikel 30
Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die zur Ausführung von Aufträgen im
Namen von Kunden und/oder zum Handel für eigene Rechnung und/oder zur Entgegennahme und Wei
terleitung von Aufträgen berechtigt sind, Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien anbahnen oder abschlie
ßen können, ohne in Bezug auf diese Geschäfte oder auf Nebendienstleistungen in direktem Zusammenhang
mit diesen Geschäften den Auflagen der Artikel 24 (mit Ausnahme von Absatz 3), 25 (mit Ausnahme von
Absatz 5) und 27 und des Artikels 28 Absatz 1 genügen zu müssen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen in ihrer Beziehung mit den geeigneten Gegen
parteien ehrlich, redlich und professionell handeln sowie auf redliche, eindeutige und nicht irreführende
Weise mit ihnen kommunizieren, und dabei der Form der geeigneten Gegenpartei und deren Geschäfts
tätigkeit Rechnung tragen.

2.
Die Mitgliedstaaten erkennen für die Zwecke dieses Artikels Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Ver
sicherungsgesellschaften, OGAW und ihre Verwaltungsgesellschaften, Pensionsfonds und ihre Verwaltungs
gesellschaften, sonstige zugelassene oder nach dem Recht der Europäischen Union oder den Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats einer Aufsicht unterliegende Finanzinstitute, Unternehmen, die gemäß Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe k von der Anwendung dieser Richtlinie ausgenommen sind, nationale Regierungen und
deren Einrichtungen, einschließlich öffentlicher Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler
Ebene, Zentralbanken und supranationale Organisationen als geeignete Gegenparteien an.

Die Einstufung als geeignete Gegenpartei gemäß Unterabsatz 1 berührt nicht das Recht solcher Rechts
persönlichkeiten, entweder generell oder für jedes einzelne Geschäft eine Behandlung als Kunde zu be
antragen, für dessen Geschäfte mit der Wertpapierfirma die Artikel 24, 25, 27 und 28 gelten.

3.
Die Mitgliedstaaten können auch andere Unternehmen als geeignete Gegenparteien anerkennen, die im
Voraus festgelegte proportionale Anforderungen einschließlich quantitativer Schwellenwerte erfüllen. Im
Falle eines Geschäfts mit potenziellen Gegenparteien, die verschiedenen Rechtsordnungen angehören, trägt
die Wertpapierfirma dem Status des anderen Unternehmens Rechnung, der sich nach den Rechtsvorschriften
oder Maßnahmen des Mitgliedstaats bestimmt, in dem das Unternehmen ansässig ist.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirma, die Geschäfte gemäß Absatz 1 mit solchen
Unternehmen abschließt, die ausdrückliche Zustimmung der potenziellen Gegenpartei einholt, als geeignete
Gegenpartei behandelt zu werden. Die Mitgliedstaaten gestatten der Wertpapierfirma, diese Zustimmung
entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder für jedes einzelne Geschäft einzuholen.

4.
Die Mitgliedstaaten können Rechtspersönlichkeiten von Drittländern, die den in Absatz 2 genannten
Kategorien von Rechtspersönlichkeiten gleichwertig sind, als zulässige Gegenparteien anerkennen.

Die Mitgliedstaaten können auch Unternehmen von Drittländern, wie die nach Absatz 3, unter denselben
Voraussetzungen und bei Erfüllung derselben Anforderungen wie denen des Absatzes 3 als zulässige Gegen
parteien anerkennen.

5.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, die Folgendes festlegen:

a) die Verfahren zur Beantragung einer Behandlung als Kunde gemäß Absatz 2;
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b) die Verfahren zur Einholung der ausdrücklichen Zustimmung potenzieller Gegenparteien gemäß Ab
satz 3;
c) die im Voraus festgelegten proportionalen Anforderungen einschließlich der quantitativen Schwellen
werte, nach denen ein Unternehmen als geeignete Gegenpartei gemäß Absatz 3 anerkannt werden kann.
ABSCHNITT 3
MARKTTRANSPARENZ UND -INTEGRITÄT

Artikel 31
Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF oder des OTF und anderer rechtlicher Verpflichtungen
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF
betreiben, für das MTF oder OTF auf Dauer wirksame Vorkehrungen und Verfahren für die regelmäßige
Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF oder OTF durch dessen Nutzer oder Kunden festlegen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF
betreiben, die erteilten und stornierten Aufträge sowie die von ihren Nutzern oder Kunden innerhalb ihrer
Systeme abgeschlossenen Geschäfte überwachen, um Verstöße gegen diese Regeln, marktstörende Handels
bedingungen oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten könnten, zu erkennen, und dass
sie die Ressourcen einsetzen, die notwendig sind um sicherzustellen, dass eine solche Überwachung
effektiv ist.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF
betreiben, der zuständigen Behörde schwerwiegende Verstöße gegen diese Regeln oder marktstörende Han
delsbedingungen oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten könnten, melden. Die Mitglied
staaten schreiben ferner vor, dass Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF betreiben,
der Behörde, die für die Ermittlung und Verfolgung von Marktmissbrauch zuständig ist, die einschlägigen
Informationen unverzüglich übermitteln und sie bei Ermittlungen wegen Marktmissbrauchs innerhalb oder
über ihre Systeme und dessen Verfolgung in vollem Umfang unterstützen.
Artikel 32
Aussetzung des Handels und Ausschluss von Instrumenten vom Handel in einem MTF oder einem OTF
1.
Unbeschadet des Rechts der zuständigen Behörde gemäß Artikel 72 Buchstabe d und e, die Aus
setzung des Handels mit einem Instrument oder dessen Ausschluss vom Handel zu verlangen, kann der
Betreiber eines MTF oder OTF den Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des MTF oder
OTF nicht mehr entspricht, aussetzen oder dieses Instrument vom Handel ausschließen, sofern die
Anlegerinteressen oder das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes durch eine solche Maßnahme
nicht erheblich geschädigt werden.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF
betreiben, das ein Finanzinstrument vom Handel aussetzt oder ausschließt, diese Entscheidung veröffent
lichen, den regulierten Märkten, anderen MTF und OTF mitteilen, auf denen dasselbe Finanzinstrument
gehandelt wird, und der zuständigen Behörde die einschlägigen Informationen übermitteln. Die zuständige
Behörde unterrichtet die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten. Sofern die Aussetzung oder der
Ausschluss durch das Verschweigen von Informationen über den Emittenten oder das Finanzinstrument
bedingt ist, verlangt die dafür zuständige Behörde im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1287/2006 der Kommission, dass andere geregelte Märkte, MTF und OTF oder andere Handels
systeme, über die dasselbe Finanzinstrument gehandelt wird, dieses Finanzinstrument ebenfalls möglichst
bald vom Handel aussetzen oder ausschließen. Die Mitgliedstaaten verlangen von den anderen geregelten
Märkten, MTF und OTF, ihre Entscheidung der zuständigen Behörde sowie allen geregelten Märkten, MTF
und OTF mitzuteilen, auf denen dasselbe Finanzinstrument gehandelt wird, einschließlich einer Erklärung,
falls entschieden wurde, das Finanzinstrument nicht vom Handel auszusetzen oder auszuschließen.
2.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um das Format und den Zeit
punkt der in Absatz 1 genannten Mitteilung und Veröffentlichung zu bestimmen.
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
▐

3.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 zu erlassen, um die be
sonderen Situationen aufzulisten, in denen ▐ die Interessen der Anleger ▐ erheblich geschädigt würden, um

a) zu präzisieren, was unter dem Begriff „möglichst bald“ und „gemäß den Absätzen 1 und 2 … die
geordnete Funktionsweise des Binnenmarktes“ zu verstehen ist,

b) und um die Aspekte im Zusammenhang mit dem Verschweigen von Informationen über den Emittenten
oder das Finanzinstrument nach Absatz 1 festzulegen, einschließlich des Verfahrens, das zur Auf
hebung der Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument erforderlich ist.
▐

Artikel 34
Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit MTF und OTF
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder OTF
betreiben, andere Wertpapierfirmen und Marktbetreiber unmittelbar über die folgenden Umstände im Zu
sammenhang mit einem Finanzinstrument anderer MTF, OTF und geregelter Märkte informieren:
a) marktstörende Handelsbedingungen ▐ und

c) Systemstörungen.

1a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF oder
ein OTF betreiben, die eine Verhaltensweise feststellen, bei der es Anhaltspunkte für ein missbräuchliches
Verhalten innerhalb des Geltungsbereich der Verordnung (EU)) Nr. …/… [MAR] gibt, unverzüglich die
nach Artikel 16 jener Verordnung benannte zuständige Behörde oder eine Stelle benachrichtigen, der die
Aufgaben der zuständigen Behörde gemäß Artikel 17 jener Verordnung übertragen wurden, um eine
marktübergreifende Aufsicht in Echtzeit zu erleichtern.

2.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die besonderen Umstände
festzulegen, durch die eine Informationspflicht nach Absatz 1 bewirkt wird.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum … (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards gemäß ▐ den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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ABSCHNITT 4
KMU-MÄRKTE

Artikel 35
KMU-Wachstumsmärkte
1.
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Betreiber eines MTF die Registrierung des MTF als KMUWachstumsmarkt bei der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats beantragen kann.
2.
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats das MTF als
KMU-Wachstumsmarkt registrieren kann, sofern sie einen Antrag gemäß Absatz 1 erhalten hat und davon
überzeugt ist, dass die Anforderungen von Absatz 3 im Zusammenhang mit dem MTF erfüllt sind.
3.
Das MTF unterliegt wirksamen Regeln, Systemen und Verfahren, durch die sichergestellt wird, dass die
folgenden Anforderungen eingehalten werden:
a) Der Großteil der Emittenten, deren Finanzinstrumente zum Handel auf dem Markt zugelassen sind,
besteht aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
b) Für die ursprüngliche und laufende Zulassung der Finanzinstrumente von Emittenten zum Handel auf
dem Markt wurden geeignete Kriterien festgelegt.
c) Über die ursprüngliche Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel auf dem Markt wurden aus
reichende Informationen veröffentlicht, so dass Anleger in der Lage sind, eine informierte Entscheidung
darüber zu treffen, ob sie in das Instrument investieren wollen. Diese Informationen liegen entweder in
Form eines Zulassungsdokuments oder eines Prospekts vor, falls die Anforderungen der Richtlinie
2003/71/EG ▐ im Hinblick auf ein öffentliches Angebot im Zusammenhang mit der Zulassung zum
Handel Anwendung finden.
d) Es findet eine geeignete laufende Finanzberichterstattung durch einen oder im Namen eines Emittenten
auf dem Markt statt, z. B. geprüfte Jahresberichte.
e) Die Emittenten auf dem Markt und Personen, die bei einem Emittenten Führungsaufgaben wahrnehmen,
sowie Personen, die in enger Beziehung zu diesen stehen, erfüllen die jeweiligen Anforderungen, die für
sie gemäß der Verordnung (EU) Nr. …/… [MAR] gelten.
f) Die regulatorischen Informationen in Bezug auf die Emittenten auf dem Markt werden gespeichert und
öffentlich verbreitet.
g) Es bestehen wirksame Systeme und Kontrollen, durch die ein Marktmissbrauch auf diesem Markt gemäß
der Verordnung (EU) Nr. …/… [MAR] erkannt und verhindert werden soll.
4.
Die Einhaltung anderer Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von MTF gemäß dieser
Richtlinie durch den Betreiber des MTF wird durch die Anforderungen von Absatz 3 nicht berührt. Diese
hindern den Betreiber des MTF auch nicht daran, zusätzliche Anforderungen festzulegen.
5.
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die Registrie
rung eines MTF als KMU-Wachstumsmarkt unter den folgenden Umständen aufheben kann:
a) der Marktbetreiber beantragt die Aufhebung,
b) die Anforderungen von Absatz 3 in Zusammenhang mit dem MTF werden nicht mehr erfüllt.
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6.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die ESMA
schnellstmöglich über die Registrierung bzw. die Aufhebung einer Registrierung eines MTF als KMU-Wachs
tumsmarkt gemäß diesem Artikel in Kenntnis setzt. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Ver
zeichnis der KMU-Wachstumsmärkte und aktualisiert dieses regelmäßig.
7.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Finanzinstrument eines Emittenten, das zum Handel auf
einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen ist, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Emittenten auch auf
einem anderen KMU-Wachstumsmarkt gehandelt werden kann. In einem solchen Fall entstehen dem Emit
tenten im Hinblick auf diesen anderen KMU-Markt keine Verpflichtungen in Bezug auf die Geschäftsführung
oder die erstmalige, laufende oder punktuelle Veröffentlichung.
8.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 zu erlassen, durch die die in
Absatz 3 genannten Anforderungen näher bestimmt werden. In den Maßnahmen wird berücksichtigt, dass
durch die Anforderungen ein hoher Anlegerschutz aufrechterhalten, das Vertrauen der Anleger auf diesen
Märkten gefördert und gleichzeitig der Verwaltungsaufwand für die Emittenten auf dem Markt verringert
werden sollte.
KAPITEL III
RECHTE VON WERTPAPIERFIRMEN

Artikel 36
Freiheit der Wertpapierdienstleistung und der Anlagetätigkeit
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Wertpapierfirma, die von den zuständigen Behörden eines
anderen Mitgliedstaats im Einklang mit dieser Richtlinie und bei Kreditinstituten im Einklang mit der
Richtlinie 2006/48/EG zugelassen und beaufsichtigt wird, in ihrem Hoheitsgebiet ungehindert Wertpapier
dienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen erbringen bzw. ausüben kann,
sofern diese Dienstleistungen und Tätigkeiten durch ihre Zulassung gedeckt sind. Nebendienstleistungen
dürfen nur in Verbindung mit einer Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden.
Die Mitgliedstaaten erlegen diesen Wertpapierfirmen oder Kreditinstituten in den von der vorliegenden
Richtlinie erfassten Bereichen keine zusätzlichen Anforderungen auf.
2.
Jede Wertpapierfirma, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats erstmals Dienstleistungen
erbringen oder Anlagetätigkeiten ausüben möchte oder die Palette ihrer dort angebotenen Dienstleistungen
oder Tätigkeiten ändern möchte, übermittelt der zuständigen Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaats folgende
Angaben:
a) den Mitgliedstaat, in dem sie ihre Tätigkeit auszuüben beabsichtigt,
b) einen Geschäftsplan, aus dem insbesondere ihre beabsichtigten Wertpapierdienstleistungen und/oder
Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen hervorgehen, und ob sie beabsichtigt, im Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaats, in dem sie Dienstleistungen zu erbringen beabsichtigt, vertraglich gebundene Ver
mittler heranzuziehen. Beabsichtigt die Wertpapierfirma, vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen,
teilt sie der zuständigen Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaats die Namen dieser vertraglich gebundenen
Vermittler mit.
Beabsichtigt die Wertpapierfirma, vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen, teilt die zuständige Be
hörde des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma innerhalb eines Monats nach Erhalt der Informatio
nen der gemäß Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle benannten zuständigen Behörde des Aufnahmemit
gliedstaats den beziehungsweise die Namen der vertraglich gebundenen Vermittler mit, die die Wertpapier
firma in dem genannten Mitgliedstaat als Dienstleistungserbringer heranzuziehen beabsichtigt. Der Auf
nahmemitgliedstaat veröffentlicht die entsprechenden Angaben. Die ESMA kann nach dem Verfahren und
unter den in Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen den Zugang zu
diesen Informationen beantragen.
3.
Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats leitet diese Angaben innerhalb eines Monats nach
Erhalt an die gemäß Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle benannte zuständige Behörde des Aufnahme
mitgliedstaats weiter. Die Wertpapierfirma kann dann im Aufnahmemitgliedstaat die betreffende(n) Wert
papierdienstleistung(en) erbringen.
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4.
Bei einer Änderung der nach Absatz 2 übermittelten Angaben teilt die Wertpapierfirma der zustän
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats diese Änderung mindestens einen Monat vor Durchführung der
Änderung schriftlich mit. Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats setzt die zuständige Behörde
des Aufnahmemitgliedstaats von diesen Änderungen in Kenntnis.

5.
Jedes Kreditinstitut, das gemäß Absatz 1 Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten sowie
Nebendienstleistungen durch vertraglich gebundene Vermittler erbringen bzw. ausüben möchte, teilt der
zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats die Namen dieser vertraglich gebundenen Vermittler mit.

Beabsichtigt das Kreditinstitut, vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen, teilt die zuständige Behörde
des Herkunftsmitgliedstaats des Kreditinstituts innerhalb eines Monats nach Erhalt der Informationen der
gemäß Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle benannten zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats
die Namen der vertraglich gebundenen Vermittler mit, die das Kreditinstitut in dem genannten Mitgliedstaat
als Dienstleistungserbringer heranzuziehen beabsichtigt. Der Aufnahmemitgliedstaat veröffentlicht die ent
sprechenden Angaben.

6.
Die Mitgliedstaaten gestatten Wertpapierfirmen und Marktbetreibern aus anderen Mitgliedstaaten, die
MTF und OTF betreiben, ohne weitere rechtliche oder verwaltungstechnische Auflagen, in ihrem Hoheits
gebiet geeignete Systeme bereitzustellen, um Fernnutzern oder -teilnehmern in ihrem Hoheitsgebiet den
Zugang zu ihren Systemen sowie deren Nutzung zu erleichtern.

7.
Die Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein MTF betreiben, teilen der zuständigen Behörde ihres
Herkunftsmitgliedstaats mit, in welchem Mitgliedstaat sie derartige Systeme bereitzustellen beabsichtigen. Die
zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des MTF übermittelt diese Angaben innerhalb eines Monats
an den Mitgliedstaat, in dem das MTF derartige Systeme bereitstellen möchte.

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des MTF übermittelt der zuständigen Behörde des
Aufnahmemitgliedstaats des MTF auf deren Ersuchen innerhalb einer angemessenen Frist die Namen der
Mitglieder oder Teilnehmer des in jenem Mitgliedstaat niedergelassenen MTF.

8.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Angaben, die
gemäß den Absätzen 2, 4 und 7 zu übermitteln sind.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

9.
Die ESMA entwickelt nach Maßgabe der Absätze 3, 4 und 7 Entwürfe technischer Durchführungs
standards, um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die Übermittlung von Angaben festzule
gen.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission vor dem [31. Dezember
2016] vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 37
Errichtung einer Zweigniederlassung
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihrem Hoheitsgebiet Wertpapierdienstleistungen und/oder
Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen im Einklang mit dieser Richtlinie und der Richtlinie
2006/48/EG durch die Errichtung einer Zweigniederlassung erbracht bzw. ausgeübt werden können, sofern
diese Dienstleistungen und Tätigkeiten von der der Wertpapierfirma oder dem Kreditinstitut im Herkunfts
mitgliedstaat erteilten Zulassung abgedeckt sind. Nebendienstleistungen dürfen nur in Verbindung mit einer
Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden.
Mit Ausnahme der nach Absatz 8 zulässigen Auflagen sehen die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen An
forderungen an die Errichtung und den Betrieb einer Zweigniederlassung in den von dieser Richtlinie
erfassten Bereichen vor.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben jeder Wertpapierfirma, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
eine Zweigniederlassung errichten möchte, vor, die zuständige Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaats zuvor
davon in Kenntnis zu setzen und dieser folgende Angaben zu übermitteln:
a) die Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet die Errichtung einer Zweigniederlassung geplant ist;
b) einen Geschäftsplan, aus dem unter anderem die Art der angebotenen Wertpapierdienstleistungen und/
oder Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen und die Organisationsstruktur der Zweigniederlas
sung hervorgeht und ob sie beabsichtigt, vertraglich gebundene Vermittler heranzuziehen, sowie die
Namen dieser vertraglich gebundenen Vermittler;
c) die Anschrift, unter der im Aufnahmemitgliedstaat Unterlagen angefordert werden können;
d) die Namen der Geschäftsführer der Zweigniederlassung.
Zieht eine Wertpapierfirma einen vertraglich gebundenen Vermittler heran, der in einem anderen Mitglied
staat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat ansässig ist, so wird dieser vertraglich gebundene Vermittler der
Zweigniederlassung gleichgestellt und unterliegt den für Zweigniederlassungen geltenden Bestimmungen
dieser Richtlinie.
3.
Sofern die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats in Anbetracht der geplanten Tätigkeiten
keinen Grund hat, die Angemessenheit der Verwaltungsstrukturen oder der Finanzlage der Wertpapierfirma
anzuzweifeln, übermittelt sie die Angaben innerhalb von drei Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben
der gemäß Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle benannten zuständigen Behörde des Aufnahmemitglied
staats und teilt dies der betreffenden Wertpapierfirma mit.
4.
Zusätzlich zu den Angaben gemäß Absatz 2 übermittelt die zuständige Behörde des Herkunftsmit
gliedstaats der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats genaue Angaben zu dem anerkannten
Anlegerentschädigungssystem, dem die Wertpapierfirma gemäß der Richtlinie 97/9/EG angeschlossen ist.
Im Falle einer Änderung dieser Angaben teilt die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats dies der
zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats mit.
5.
Verweigert die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die Übermittlung der Angaben an die
zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats, so nennt sie der betroffenen Wertpapierfirma innerhalb
von drei Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben die Gründe dafür.
6.
Nach Eingang einer Mitteilung der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats oder bei deren
Nichtäußerung spätestens nach zwei Monaten nach Weiterleitung der Mitteilung durch die zuständige
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, kann die Zweigniederlassung errichtet werden und ihre Tätigkeit auf
nehmen.
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7.
Jedes Kreditinstitut, das zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder zur Ausübung von
Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen im Einklang mit dieser Richtlinie einen vertraglich gebundenen
Vermittler heranziehen möchte, der in einem anderen Mitgliedstaat als seinem Herkunftsmitgliedstaat an
sässig ist, teilt dies der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats mit.
Sofern die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats keinen Grund hat, die Angemessenheit der Ver
waltungsstrukturen oder der Finanzlage des Kreditinstituts anzuzweifeln, übermittelt es die Angaben inner
halb von drei Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben der gemäß Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle
benannten zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats und teilt dies dem betreffenden Kreditinstitut
mit.
Verweigert die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die Übermittlung der Angaben an die zu
ständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats, nennt sie dem betreffenden Kreditinstitut innerhalb von drei
Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben die Gründe dafür.
Nach Eingang einer Mitteilung der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats oder bei Ausbleiben
einer solchen Mitteilung spätestens nach zwei Monaten nach der Weiterleitung der Mitteilung durch die
zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, kann der vertraglich gebundene Vermittler seine Tätigkeit
aufnehmen. Dieser vertraglich gebundene Vermittler unterliegt den für Zweigniederlassungen geltenden
Bestimmungen dieser Richtlinie.
8.
Der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, obliegt es,
zu gewährleisten, dass die Zweigniederlassung bei Erbringung ihrer Leistungen im Hoheitsgebiet dieses
Staates den Verpflichtungen nach den Artikeln 24, 25, 27 und 28, dieser Richtlinie und den Artikeln 13
bis 23 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] sowie den im Einklang damit erlassenen Maßnahmen
nachkommt.
Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Zweigniederlassung befindet, hat das Recht, die
von der Zweigniederlassung getroffenen Vorkehrungen zu überprüfen und Änderungen zu verlangen, die
zwingend notwendig sind, um der zuständigen Behörde zu ermöglichen, die Einhaltung der Verpflichtungen
gemäß den Artikeln 24, 25, 27 und 28, dieser Richtlinie und den Artikeln 13 bis 23 der Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] sowie den im Einklang damit erlassenen Maßnahmen in Bezug auf die Dienstleistungen
und/oder Aktivitäten der Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet zu überwachen.
9.
Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats einer Wert
papierfirma, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist und in seinem Hoheitsgebiet eine Zweig
niederlassung errichtet hat, in Wahrnehmung ihrer Pflichten und nach Unterrichtung der zuständigen
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats vor Ort Ermittlungen in dieser Zweigniederlassung vornehmen kann.
10.
Bei einer Änderung der nach Absatz 2 übermittelten Angaben teilt die Wertpapierfirma der zustän
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats diese Änderung mindestens einen Monat vor Durchführung der
Änderung schriftlich mit. Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats wird von der zuständigen
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ebenfalls über diese Änderung in Kenntnis gesetzt.
11.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Angaben, die
gemäß den Absätzen 2, 4 und 10 zu übermitteln sind.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards gemäß ▐ den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
12.
Die ESMA entwickelt nach den Absätzen 3 und 10 Entwürfe technischer Durchführungsstandards,
um Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die Übermittlung von Angaben festzulegen.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission vor dem [31. Dezember
2016] vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 38
Zugang zu geregelten Märkten
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen aus anderen Mitgliedstaaten, die zur Aus
führung von Kundenaufträgen oder zum Handel auf eigene Rechnung berechtigt sind, auf eine der nach
stehend genannten Arten Mitglied der in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen geregelten Märkte werden können
oder zu diesen Märkten Zugang haben:
a) unmittelbar durch Errichtung von Zweigniederlassungen in den Aufnahmemitgliedstaaten;
b) in Fällen, in denen die Handelsabläufe und -systeme des betreffenden Marktes für Geschäftsabschlüsse
keine physische Anwesenheit erfordern, durch Fernmitgliedschaft in dem geregelten Markt oder Fern
zugang zu diesem ohne im Herkunftsmitgliedstaat des geregelten Marktes niedergelassen sein zu müssen.
2.
Die Mitgliedstaaten erlegen Wertpapierfirmen, die das Recht gemäß Absatz 1 in Anspruch nehmen, in
den von dieser Richtlinie erfassten Bereichen keine zusätzlichen rechtlichen oder verwaltungstechnischen
Auflagen auf.
Artikel 39
Zugang zu zentralen Gegenparteien, Clearing- und Abrechnungssystemen sowie Recht auf Wahl eines
Abrechnungssystems
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Ho
heitsgebiet für den Abschluss von Geschäften mit Finanzinstrumenten oder die Vorkehrungen zum Ab
schluss von Geschäften mit Finanzinstrumenten das Recht auf Zugang zu zentralen Gegenparteien, Clearingund Abrechnungssystemen haben.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass für den Zugang dieser Wertpapierfirmen zu diesen Einrichtungen
dieselben nichtdiskriminierenden, transparenten und objektiven Kriterien gelten wie für inländische Teil
nehmer. Die Mitgliedstaaten beschränken die Nutzung dieser Einrichtungen nicht auf Clearing und Abrech
nung von Geschäften mit Finanzinstrumenten, die auf einem geregelten Markt oder über ein MTF oder OTF
in ihrem Hoheitsgebiet getätigt werden.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte in ihrem Hoheitsgebiet allen ihren Mitgliedern
oder Teilnehmern das Recht auf Wahl des Systems einräumen, über das die auf diesem geregelten Markt
getätigten Geschäfte mit Finanzmarkinstrumenten abgerechnet werden, vorausgesetzt, dass die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:
a) die Verbindungen und Vereinbarungen zwischen dem gewählten Abrechnungssystem und jedem anderen
System oder jeder anderen Einrichtung bestehen, die für eine effiziente und wirtschaftliche Abrechnung
des betreffenden Geschäfts erforderlich sind,
b) die für die Überwachung des geregelten Marktes zuständige Behörde ist der Auffassung, dass die tech
nischen Voraussetzungen für die Abrechnung der auf dem geregelten Markt getätigten Geschäfte durch
ein anderes Abrechnungssystem als das von dem geregelten Markt gewählte ein reibungsloses und
ordnungsgemäßes Funktionieren der Finanzmärkte ermöglichen.
Diese Beurteilung der für den geregelten Markt zuständigen Behörde lässt die Zuständigkeit der nationalen
Zentralbanken als Aufsichtsorgan von Abrechnungssystemen oder anderer Aufsichtsbehörden solcher Sys
teme unberührt. Die zuständige Behörde berücksichtigt die von diesen Stellen bereits ausgeübte Aufsicht, um
unnötige Doppelkontrollen zu vermeiden.
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Artikel 40
Vereinbarungen mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing und Abrechnung in Bezug auf MTF
1.
Die Mitgliedstaaten hindern Wertpapierfirmen und Marktbetreiber, die ein MTF betreiben, nicht daran,
mit einer zentralen Gegenpartei oder Clearingstelle und einem Abwicklungssystem eines anderen Mitglied
staats geeignete Vereinbarungen über Clearing und/oder Abwicklung einiger oder aller Geschäfte, die von
Marktteilnehmern innerhalb ihrer Systeme getätigt werden, zu schließen.
2.
Die zuständigen Behörden von Wertpapierfirmen und Marktbetreibern, die ein MTF betreiben, dürfen
die Nutzung einer zentralen Gegenpartei, einer Clearingstelle und/oder eines Abwicklungssystems in einem
anderen Mitgliedstaat nicht untersagen, es sei denn, dies ist für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen
Funktionierens dieses geregelten Markts unumgänglich; die Bedingungen des Artikels 39 Absatz 2 für den
Rückgriff auf Abwicklungssysteme sind zu berücksichtigen.
Zur Vermeidung unnötiger Doppelkontrollen berücksichtigt die zuständige Behörde die von den betroffenen
Zentralbanken als Aufsichtsorgan von Clearing- und Abwicklungssystemen oder anderen für diese Systeme
zuständigen Aufsichtsbehörden ausgeübte Überwachung und Aufsicht über das Clearing- und Abwicklungs
system.

KAPITEL IV
ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN DURCH DRITTLANDFIRMEN
ABSCHNITT 1
ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUSÜBUNG VON TÄTIGKEITEN DURCH ERRICHTUNG EINER
ZWEIGNIEDERLASSUNG

Artikel 41
Errichtung einer Zweigniederlassung
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Drittlandfirma, die plant über eine Zweigniederlassung in
ihrem Hoheitsgebiet, Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder Anlagetätigkeiten zusammen mit Neben
tätigkeiten auszuüben, eine vorherigen Zulassung der zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten in Ein
klang mit den folgenden Voraussetzungen einholen müssen:
a) Die Kommission hat einen Beschluss in Einklang mit Absatz 3 angenommen;
b) die Erbringung der Dienstleistungen, für die die Drittlandfirma eine Zulassung beantragt, unterliegt der
Zulassung und der Beaufsichtigung in dem Drittland, in dem die Firma ihren Sitz hat, und die beantra
gende Firma ist ordnungsgemäß zugelassen; das Drittland, in dem die Drittlandfirma ihren Sitz hat, steht
nicht auf der von der „Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing”
(Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) aufgestellten
Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete;
c) es bestehen Kooperationsvereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden in dem ▐ Mitgliedstaat, in
dem die Zweigniederlassung errichtet werden soll, und den zuständigen Aufsichtsbehörden des Dritt
landes, in dem die Firma ihren Sitz hat, in denen Bestimmungen zur Regulierung des Informations
austausches enthalten sind, um die Integrität des Marktes zu erhalten und die Anleger zu schützen;
d) der Zweigniederlassung steht ein ausreichendes Anfangskapital zur freien Verfügung;
e) eine oder mehrere Personen sind zur Leitung der Zweigniederlassung bestellt und erfüllen die Anforde
rungen gemäß Artikel 9 Absatz 1;
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f) das Drittland, in dem die Drittlandfirma ihren Sitz hat, hat mit dem Mitgliedstaat eine Vereinbarung
unterzeichnet, in dem die Zweigniederlassung errichtet werden soll. Diese Vereinbarung entspricht voll
ständig den Standards gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung von Doppel
besteuerung von Einkommen und Vermögen und gewährleistet einen wirksamen Informationsaustausch
in Steuerangelegenheiten, gegebenenfalls einschließlich multilateraler Steuervereinbarungen;

g) die Firma gehört zum Zeitpunkt der Zulassung einem System für die Entschädigung der Anleger an, das
in Einklang mit der Richtlinie 97/9/EG ▐ zugelassen oder anerkannt ist.

2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Drittlandfirma, die die Erbringung von Wertpapierdienst
leistungen oder die Ausübung von Anlagetätigkeiten zusammen mit Nebentätigkeiten für Kleinanleger oder
für professionelle Kunden im Sinne von Anhang II Abschnitt 2 in dem Hoheitsgebiet dieser Mitglied
staaten plant, eine Zweigniederlassung in der Europäischen Union errichten muss.

3.
Die Kommission nimmt einen Beschluss in Bezug auf ein Drittland in Einklang mit dem in Artikel 95
Absatz 2 genannten Prüfverfahren an, in dem festgestellt wird, dass die Rechts- und Aufsichtsmecha
nismen dieses Drittlandes gewährleisten, dass die in diesem Drittland zugelassenen Wertpapierfirmen rechts
verbindliche Anforderungen erfüllen, die den Anforderungen dieser Richtlinie, der Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] und der Richtlinie 2006/49/EG sowie deren Durchführungsmaßnahmen gleichwertig sind,
und dass dieses Drittland eine effektiver Gleichwertigkeit sowie auf Gegenseitigkeit beruhende Anerken
nung des Aufsichtsrahmens für Wertpapierfirmen gewährleistet, die in Einklang mit dieser Richtlinie zu
gelassen sind.

Der Aufsichtsrahmen eines Drittlandes kann als Aufsichtsrahmen mit gleichwertiger Wirkung angesehen
werden, wenn dieser Rahmen die folgenden Bedingungen erfüllt:

a) Die Firmen, die in diesem Drittland Wertpapierdienstleistungen erbringen und Anlagetätigkeiten ausüben,
unterliegen der Zulassung und einer fortlaufenden wirksamen Beaufsichtigung und Durchsetzung;

b) die Firmen, die in diesem Drittland Wertpapierdienstleistungen erbringen und Anlagetätigkeiten ausüben,
unterliegen ausreichenden Eigenkapitalanforderungen und haben angemessene Anforderungen an Aktio
näre und Mitglieder ihres Leitungsorgans;

c) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen erbringen und Anlagetätigkeiten ausüben, unterliegen an
gemessenen organisatorischen Anforderungen in dem Bereich der internen Kontrollfunktionen;

d) er gewährleistet Markttransparenz und Marktintegrität, in dem ein Marktmissbrauch in Form von InsiderGeschäften und Marktmanipulation verhindert wird.

Die Kommission kann den Beschluss nach diesem Absatz auf Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber
beschränken, die in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente eine oder mehrere festgelegte Wert
papierdienstleistungen erbringen oder einer oder mehrerer festgelegte Anlagetätigkeiten ausüben.

Eine Drittlandfirma kann für die Zwecke von Artikel 1 zugelassen werden, sofern sie in eine der
Kategorien fällt, auf die sich der Beschluss der Kommission bezieht.

4.
Nach der Annahme des Beschlusses von der Kommission, in dem diese feststellt, dass die Rechts- und
Aufsichtsmechanismen des Drittlandes, in dem die Drittlandfirma zugelassen ist, den in Absatz 3 fest
gelegten Anforderungen entsprechen, übermittelt die in Absatz 1 genannte Drittlandfirma ihren Antrag
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie eine Zweigniederlassung errichten möchte.
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Artikel 42
Mitteilungspflicht
Eine Drittlandfirma, die eine Zulassung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder die Aus
übung von Anlagetätigkeiten zusammen mit Nebentätigkeiten in dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
anstrebt, übermittelt der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats die folgenden Angaben:

a) den Namen der für ihre Beaufsichtigung in dem betreffenden Drittland verantwortlichen Behörde; falls
mehrere Behörden für die Beaufsichtigung verantwortlich sind, werden genaue Angaben zu den jewei
ligen Zuständigkeitsbereiche gemacht;

b) sämtliche relevanten Firmenangaben (Name, Rechtsform, Firmensitz und Adresse, Mitglieder des Lei
tungsorgans, relevante Aktionäre) und einen Geschäftsplan, in dem die Wertpapierdienstleistungen und/
oder Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen sowie die organisatorische Struktur der Zweignieder
lassung angegeben sind, einschließlich einer Beschreibung jeglicher Auslagerung wichtiger betrieblicher
Aufgaben an Dritte;

c) die Namen der für die Leitung der Zweigniederlassung verantwortlichen Personen und die entsprechen
den Unterlagen, um die Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 9 Absatz 1 nachzuweisen;

d) Angaben zu dem Anfangskapital, das der Zweigniederlassung zur freien Verfügung steht.

Artikel 43
Erteilung der Zulassung
1.
Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Drittlandfirma ihre Zweigniederlassung errichtet
hat oder errichten möchte, erteilt dieser nur eine Zulassung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Die zuständige Behörde ist davon überzeugt, dass die Bedingungen von Artikel 41 erfüllt sind;

b) die zuständige Behörde ist davon überzeugt, dass die Zweigniederlassung des Drittlandes in der Lage ist,
die Bestimmungen von Absatz 2 einzuhalten;

ba) die zuständige Behörde ist davon überzeugt, dass die Drittlandfirma beabsichtigt, in der Europäi
schen Union in dem Mitgliedstaat, in dem sie die Zweigniederlassung errichten möchte, einen
erheblichen Teil ihrer Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder ihre Anlagetätigkeiten in erheb
lichem Umfang auszuüben.

Die zuständige Behörde teilt der Drittlandfirma binnen sechs Monaten nach Einreichung eines vollständigen
Antrags mit, ob eine Zulassung erteilt wurde.

2.
Die in Einklang mit Absatz 1 zugelassene Zweigniederlassung der Drittlandfirma kommt den Ver
pflichtungen der Artikel 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 und 27, Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 30, 31,
32 und 34 dieser Richtlinie und der Artikel 3 bis 23 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] sowie den in
Einklang damit erlassenen Maßnahmen nach und unterliegt der Beaufsichtigung durch die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Zulassung erteilt wurde.

Die Mitgliedstaaten sehen keine zusätzlichen Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb einer Zweig
niederlassung in den von dieser Richtlinie erfassten Bereichen vor.
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Artikel 44
Erbringung von Dienstleistungen und Ausübung von Tätigkeiten in einem anderen Mitgliedstaat
1.
Eine in Einklang mit Artikel 43 zugelassene Drittlandfirma kann die unter die Zulassung fallenden
Dienstleistungen und Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erbringen bzw. aus
üben ohne dafür neue Zweigniederlassungen errichten zu müssen. Zu diesem Zweck übermittelt sie der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung ihren Sitz hat, folgende Angaben:

a) den Mitgliedstaat, in dem sie ihre Tätigkeit auszuüben beabsichtigt,

b) einen Geschäftsplan, aus dem insbesondere die beabsichtigten Wertpapierdienstleistungen oder Anlage
tätigkeiten sowie Nebendienstleistungen hervorgehen, die sie in diesem Mitgliedstaat beabsichtigt zu
erbringen bzw. auszuüben.

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Zweigstelle ihren Sitz hat, leitet diese Angaben
innerhalb eines Monats nach Erhalt an die in Einklang mit Artikel 83 Absatz 1 als Kontaktstelle benannte
zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats weiter. Die Drittlandfirma kann dann im Aufnahmemit
gliedstaat die jeweilige Dienstleistung bzw. die jeweiligen Dienstleistungen erbringen.

Bei einer Änderung der nach Absatz 1 übermittelten Angaben teilt die Drittlandfirma der zuständigen
Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung ihren Sitz hat, diese Änderung mindestens einen
Monat vor Durchführung der Änderung schriftlich mit. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem
die Zweigniederlassung ihren Sitz hat, setzt die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats von diesen
Änderungen in Kenntnis.

Die Firma unterliegt weiterhin der Beaufsichtigung des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung in
Einklang mit Artikel 43 ihren Sitz hat.

2.

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes festzulegen:

a) die Mindestangaben der in Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c genannten Kooperationsvereinbarungen, um
sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, die einer Drittlandfirma eine Zulassung
erteilen, in der Lage sind, alle ihre Aufsichtsbefugnisse gemäß dieser Richtlinie auszuüben;

b) den genauen Inhalt des Geschäftsplans gemäß Artikel 42 Buchstabe b;

c) den Inhalt der Unterlagen in Bezug auf die Leitung der Zweigniederlassung gemäß Artikel 42
Buchstabe c;

d) die genauen Angaben in Bezug auf das Anfangskapital, das der Zweigniederlassung zur freien Verfügung
steht gemäß Artikel 42 Buchstabe d.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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3.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die Übermittlung von Angaben und die Mitteilung im Sinne dieser Absätze fest
zulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
4.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um die Kriterien festzulegen, nach denen beurteilt wird, ob der Zweigniederlassung ausreichendes
Anfangskapital zur freien Verfügung steht. Dabei wird den von der Zweigniederlassung erbrachten Wert
papierdienstleistungen oder ausgeübten Anlagetätigkeiten und der Art der Kunden, für die diese erbracht
bzw. ausgeübt werden, Rechnung getragen.
ABSCHNITT 2
Registrierung und Entzug der Zulassung

Artikel 45
Registrierung
Die Mitgliedstaaten führen ein Register der in Einklang mit Artikel 41 zugelassenen Drittlandfirmen. Das
Register ist öffentlich zugänglich und enthält Informationen über die Dienstleistungen oder Tätigkeiten, für
deren Erbringung bzw. Ausübung die Drittlandfirma zugelassen ist. Es wird regelmäßig aktualisiert. Jede
Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Die ESMA erstellt ein Verzeichnis mit allen Drittlandfirmen, die für die Erbringung von Dienstleistungen und
die Ausübung von Tätigkeiten in der Europäischen Union zugelassen sind. Es enthält Informationen über die
Dienstleistungen oder Tätigkeiten, für die die Drittlandfirma zugelassen ist, und wird regelmäßig aktualisiert.
Die ESMA veröffentlicht dieses Verzeichnis auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.
Artikel 46
Entzug der Zulassung
Die zuständige Behörde, die eine Zulassung gemäß Artikel 43 erteilt hat, kann sie entziehen, wenn die
Drittlandfirma
a) nicht binnen zwölf Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, ausdrücklich auf sie verzichtet oder in
den sechs vorhergehenden Monaten keine Wertpapierdienstleistungen erbracht oder Anlagetätigkeit aus
geübt hat, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung
vor;
b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;
c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruhte, nicht mehr erfüllt;
d) schwerwiegend und systematisch gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie verstoßen hat, die die Be
dingungen für die Ausübung der Tätigkeit einer Wertpapierfirma regeln und auf Drittlandfirmen An
wendung finden;
e) einen der Fälle erfüllt, in denen das einzelstaatliche Recht in Bezug auf Angelegenheiten, die außerhalb
des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie liegen, den Entzug vorsieht.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Jeder Entzug der Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Der Entzug wird auf dem gemäß Artikel 45 erstellten Verzeichnis über einen Zeitraum von fünf Jahren
veröffentlicht.

TITEL III
GEREGELTE MÄRKTE

Artikel 47
Zulassung und anwendbares Recht
1.
Die Mitgliedstaaten lassen nur diejenigen Systeme als geregelten Markt zu, die den Bestimmungen
dieses Titels genügen.
Die Zulassung als geregelter Markt wird nur erteilt, wenn die zuständige Behörde sich davon überzeugt hat,
dass sowohl der Marktbetreiber als auch die Systeme des geregelten Marktes zumindest den Anforderungen
dieses Titels genügen.
Handelt es sich bei einem geregelten Markt um eine juristische Person, die von einem anderen Markt
betreiber als dem geregelten Markt selbst verwaltet oder betrieben wird, legen die Mitgliedstaaten fest,
welche der verschiedenen Verpflichtungen des Marktbetreibers nach dieser Richtlinie von dem geregelten
Markt und welche vom Marktbetreiber zu erfüllen sind.
Der Betreiber des geregelten Marktes stellt alle Angaben, einschließlich eines Geschäftsplans, aus dem unter
anderem die Arten der in Betracht gezogenen Geschäfte und die Organisationsstruktur hervorgehen, zur
Verfügung, damit die zuständige Behörde prüfen kann, ob der geregelte Markt bei der Erstzulassung alle
erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um seinen Verpflichtungen gemäß diesem Titel nachzukommen.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber des geregelten Marktes die mit der Organisation
und dem Betrieb des geregelten Marktes zusammenhängenden Aufgaben unter der Aufsicht der zuständigen
Behörde wahrnimmt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden die geregelten Märkte
regelmäßig auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels hin überprüfen. Sie stellen ferner sicher, dass
die zuständigen Behörden überwachen, ob die geregelten Märkte jederzeit die Voraussetzungen für die
Erstzulassung nach diesem Titel erfüllen.
3.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Marktbetreiber dafür verantwortlich ist, zu gewährleisten,
dass der geregelte Markt, den er verwaltet, den Anforderungen dieses Titels genügt.
Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass der Marktbetreiber die Rechte wahrnehmen darf, die dem von
ihm verwalteten geregelten Markt durch diese Richtlinie zustehen.
4.
Unbeschadet etwaiger einschlägiger Bestimmungen der Richtlinie 2003/6/EG unterliegt der nach den
Systemen des geregelten Marktes betriebene Handel dem öffentlichen Recht des Herkunftsmitgliedstaats des
geregelten Marktes.
5.

Die zuständige Behörde kann einem geregelten Markt die Zulassung entziehen, wenn dieser

a) nicht binnen zwölf Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, ausdrücklich auf die Zulassung ver
zichtet oder in den sechs vorhergehenden Monaten nicht tätig gewesen ist, es sei denn, der betreffende
Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung vor;
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b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;
c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruhte, nicht mehr erfüllt;
d) in schwerwiegender Weise systematisch gegen die Bestimmungen zur Durchführung dieser Richtlinie
verstoßen hat;
e) einen der Fälle erfüllt, in denen das einzelstaatliche Recht den Entzug vorsieht.
6.

Jeder Entzug der Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Artikel 48
Anforderungen an die Leitung des geregelten Marktes

1.
Die Mitglieder des Leitungsorgans eines Marktbetreibers sind zu jeder Zeit ausreichend gut beleu
mundet, besitzen ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und widmen der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben ausreichend Zeit.
Alle Mitglieder des Leitungsorgans erfüllen insbesondere die folgenden Anforderungen:
a) Sie widmen der Wahrnehmung ihrer Funktionen ausreichend Zeit. Kumuliert ein Mitglied des Lei
tungsorgans mehrere Ämter, so sind die Umstände im Einzelfall und die Art, der Umfang und die
Tätigkeiten der Geschäfte des Instituts zu berücksichtigen.
Mitglieder des Leitungsorgans von Marktbetreibern, die aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Orga
nisation und der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte bedeutsam sind, üben nicht
gleichzeitig mehrere Funktionen als eine der folgenden Kombinationen aus:
i) eine geschäftsführende Funktion oder
ii) zwei nicht geschäftsführende Funktionen;
Geschäftsführende oder nicht geschäftsführende Funktionen innerhalb
i) derselben Gruppe,
ii) Instituten,
— die Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems sind, sofern die Bedingungen
nach Artikel 108 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV] erfüllt sind,
— zwischen denen gemäß Artikel 108 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. …/2012 [CRD IV]
Verbindungen bestehen, oder
iii) Unternehmen (einschließlich Nichtfinanzinstitute), in denen das Institut eine qualifizierte Betei
ligung hält,
werden als eine einzige Funktion betrachtet.
▐
b) Sie verfügen als Ganzes über die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, die zum Verständnis der
Tätigkeiten auf dem geregelten Markt und insbesondere des mit diesen Tätigkeiten verbundenen Haupt
risikos erforderlich sind.
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c) Sie handeln aufrichtig, integer und unvoreingenommen, um die Entscheidungen des leitenden Manage
ments effektiv zu beurteilen und in Frage zu stellen und die Entscheidungsfindung der Geschäfts
leitung wirksam zu beaufsichtigen und zu überwachen.
▐ Die Marktbetreiber setzen für die Einführung der Mitglieder des Leitungsorgans in ihr Amt und deren
Schulung angemessene Ressourcen ein.
ca) Sie gewährleisen, dass wirksame Systeme zur Erkennung und Regelung von Konflikten zwischen dem
Marktbetreiber und dem geregelten Markt oder dessen Mitgliedern in Betrieb sind, und dass geeig
nete Vorkehrungen getroffen und beibehalten werden, um unterschiedliche Unternehmensfunktionen
voneinander zu trennen.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben den Betreibern geregelter Märkte vor, einen Nominierungsausschusses
einzurichten, um die Einhaltung der Bestimmungen von Absatz 1 zu prüfen und gegebenenfalls auf der
Grundlage ihrer Beurteilung Empfehlungen abzugeben. Der Nominierungsausschuss besteht aus Mitgliedern
des Leitungsorgans, die bei dem betreffenden Marktbetreiber keine Führungsaufgaben wahrnehmen.
Die zuständigen Behörden können einen Marktbetreiber unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und
der Komplexität seiner Tätigkeiten von der Verpflichtung, einen gesonderten Nominierungsausschuss ein
zurichten, ausnehmen, soweit ein alternativer Mechanismus vorhanden ist, der einigermaßen vergleichbar ist.
Ist das Leitungsorgan nach einzelstaatlichem Recht in keiner Weise an der Bestellung seiner Mitglieder
beteiligt, findet dieser Absatz keine Anwendung.
3.
Die Mitgliedstaaten verpflichten die Marktbetreiber und deren jeweilige Nominierungsausschüsse, bei
der Berufung von Mitgliedern in ihre Leitungsorgane ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kom
petenzen zu verlangen.
Insbesondere gilt Folgendes:
a) Die Marktbetreiber legen den Grundsatz fest, dass Professionalität, verantwortungsvolles Handeln
und Engagement als Leitkriterien für die Auswahl des oberen Managements herangezogen werden,
damit sichergestellt ist, dass keine Zweifel an der Loyalität der bestellten Personen gegenüber den
Interessen des Instituts aufkommen.
b) Die Marktbetreiber ergreifen auch konkrete Maßnahmen für eine ausgewogenere Vertretung in den
Gremien, wie etwa Schulungen für Nominierungsausschüsse, die Aufstellung von Listen kompetenter
Bewerber und die Einführung eines Nominierungsverfahrens, an dem mindestens ein Bewerber pro
Geschlecht beteiligt ist.
c) Soweit vorhanden, wird eine Arbeitnehmervertretung im Leitungsorgan auch als positive Möglichkeit
zur Verbesserung der Diversität gesehen werden, da hiermit zusätzlich eine wichtige Perspektive und
echtes Wissen über die interne Arbeitsweise des Instituts geboten werden.
4.
Die ESMA arbeitet Entwürfe für Regulierungsstandards aus um zu präzisieren, in welcher Weise der
Marktbetreiber Folgendes berücksichtigen sollte:
a) wie viel Zeit ein Mitglied des Leitungsorgans für die Wahrnehmung seiner Funktionen aufwenden muss,
damit dies gegenüber den einzelnen Umständen sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität der
Tätigkeiten des Marktbetreibers, denen die zuständigen Behörden Rechnung tragen müssen, wenn sie
einem Mitglied des Leitungsorgans gestatten, mehr Funktionen zu kombinieren als nach Absatz 1 Buch
stabe a erlaubt sind, als ausreichend anzusehen ist;
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b) über welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen das Leitungsorgan als Ganzes gemäß Absatz 1
Buchstabe b verfügen muss, damit dies als angemessen anzusehen ist;
c) wie die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Begriffe Aufrichtigkeit, Integrität und Unvoreingenommenheit
eines Mitglieds des Leitungsorgans im Hinblick auf die Gefahr von Interessenkonflikten zu verstehen
sind;
d) was unter angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen zu verstehen ist, die für die Einführung
der Mitglieder des Leitungsorgans in ihr Amt und deren Schulung eingesetzt werden müssen;
e) was unter dem Begriff Diversität zu verstehen ist, die bei der Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans
als Kriterium zu berücksichtigen ist.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
5.
Die Mitgliedstaaten schreiben dem Betreiber des geregelten Marktes vor, der zuständigen Behörde die
Namen sämtlicher Mitglieder seines Leitungsorgans und jede Änderung in dessen Zusammensetzung sowie
alle anderen Informationen mitzuteilen, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Firma die Bestim
mungen der Absätze 1, 2 und 3 erfüllt.
▐
7.
Die zuständige Behörde verweigert die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass die
Personen, die die Geschäfte des geregelten Markts tatsächlich leiten sollen, gut beleumdet sind oder über
ausreichende Erfahrung verfügen, oder wenn objektive und nachweisbare Gründe für die Vermutung vor
liegen, dass die Geschäftsleitung des Marktbetreibers deren wirksame, solide und umsichtige Führung sowie
die angemessene Berücksichtigung der Marktintegrität gefährden könnte.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Zulassung eines geregelten Markts davon ausgegangen wird,
dass die Personen, die die Geschäfte und den Betrieb eines bereits in Einklang mit den Bestimmungen dieser
Richtlinie zugelassenen geregelten Markts tatsächlich leiten, die Anforderungen von Absatz 1 erfüllen.
7a.
Das Leitungsorgan eines Marktbetreibers ist in der Lage sicherzustellen, dass der geregelte Markt
solide und umsichtig sowie auf eine Weise geführt wird, durch die die Integrität des Marktes gefördert
wird.
Das Leitungsorgan überwacht und überprüft regelmäßig die Wirksamkeit der Organisation des geregel
ten Markts und unternimmt die erforderlichen Schritte, um etwaige Mängel zu beseitigen.
Die nicht geschäftsführenden Mitglieder des Leitungsorgans haben einen angemessenen Zugang zu den
Informationen und Dokumenten, die für die Beaufsichtigung und Überwachung der Entscheidungsfin
dung der Geschäftsleitung erforderlich sind.
Das Leitungsorgan erstellt, befolgt und veröffentlicht eine Erklärung über die Grundsätze und Praktiken,
auf die es zurückgreift, um den Anforderungen dieses Absatzes gerecht zu werden.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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7b.
Unbeschadet der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten sorgen sie dafür, dass in dem Fall, dass ein
Mitglied des Leitungsorgans in Angelegenheiten, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] fallen, gegen die Vorschriften verstoßen oder eine Straftat begangen
hat, persönlich strafrechtlich und zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.
Artikel 49
Anforderungen an Personen mit wesentlichem Einfluss auf die Verwaltung des geregelten Marktes
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Personen, die direkt oder indirekt tatsächlich wesentlichen
Einfluss auf die Verwaltung des geregelten Marktes nehmen können, die zu diesem Zweck erforderliche
Eignung besitzen müssen.
2.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber des geregelten Marktes,

a) der zuständigen Behörde Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des geregelten Marktes und/oder des
Marktbetreibers, insbesondere die Namen aller Parteien, die wesentlichen Einfluss auf seine Geschäfts
führung nehmen können, und die Höhe ihrer Beteiligung vorlegt und diese Informationen veröffentlicht;
b) die zuständige Behörde über jede Eigentumsübertragung, die den Kreis derjenigen verändert, die wesent
lichen Einfluss auf die Führung des geregelten Marktes nehmen, unterrichtet und diese Übertragung
veröffentlicht.
3.
Die zuständige Behörde verweigert die Genehmigung vorgeschlagener Änderungen der Mehrheitsbetei
ligung des geregelten Marktes und/oder des Marktbetreibers, wenn objektive und nachweisbare Gründe für
die Vermutung vorliegen, dass sie die solide und umsichtige Verwaltung des geregelten Marktes gefährden
würden.
Artikel 50
Organisatorische Anforderungen
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der geregelte Markt,
a) Vorkehrungen trifft, mit denen sich etwaige nachteilige Auswirkungen von Interessenkonflikten zwischen
dem geregelten Markt, seinen Eigentümern oder seinem Betreiber und dem einwandfreien Funktionieren
des geregelten Marktes auf den Betrieb des geregelten Marktes oder seine Teilnehmer klar erkennen und
regeln lassen, und zwar insbesondere dann, wenn solche Interessenkonflikte die Erfüllung von Aufgaben,
die dem geregelten Markt von der zuständigen Behörde übertragen wurden, behindern könnten;
b) angemessen für die Verwaltung seiner Risiken ausgestattet ist, angemessene Vorkehrungen und Systeme
zur Ermittlung aller für seinen Betrieb wesentlichen Risiken schafft und wirksame Maßnahmen zur
Begrenzung dieser Risiken trifft;
c) Vorkehrungen für eine solide Verwaltung der technischen Abläufe des Systems, einschließlich wirksamer
Notmaßnahmen für den Fall eines Systemzusammenbruchs trifft;
d) transparente und nichtdiskretionäre Regeln und Verfahren für einen fairen und ordnungsgemäßen Handel
sowie objektive Kriterien für eine effiziente Auftragsausführung festlegt;
e) wirksame Vorkehrungen trifft, die einen reibungslosen und rechtzeitigen Abschluss der innerhalb seiner
Systeme ausgeführten Geschäfte erleichtern;
f) bei der Zulassung und fortlaufend über ausreichende Finanzmittel verfügt, um sein ordnungsgemäßes
Funktionieren zu erleichtern, wobei der Art und dem Umfang der an dem geregelten Markt geschlos
senen Geschäfte sowie dem Spektrum und der Höhe der Risiken, denen er ausgesetzt ist, Rechnung zu
tragen ist.
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Artikel 51
Belastbarkeit der Systeme, Notfallsicherungen („circuit breakers”) und elektronischer Handel
1.
Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass ein geregelter Markt über wirksame Systeme, Verfahren und
Vorkehrungen verfügt, die darauf ausgelegt sind, sicherzustellen, dass seine Handelssysteme belastbar sind
und über ausreichende Kapazitäten für Spitzenvolumina an Aufträgen und Mitteilungen verfügen, in der
Lage sind, unter Stressbedingungen auf den Märkten einen ordnungsgemäßen Handel zu gewährleisten,
vollständig geprüft sind, um zu gewährleisten, dass diese Bedingungen selbst in Zeiten extremer Volatilität
der Märkte erfüllt sind, und wirksamen Notfallvorkehrungen unterliegen, um im Fall von unvorgesehenen
Störungen in seinen Handelssystemen die Kontinuität seines Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.
1a.
Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass ein geregelter Markt über Vereinbarungen zur Regelung
des Verhaltens von Market Makern verfügt und sicherstellt, dass an diesen Vereinbarungen eine aus
reichende Zahl an Wertpapierfirmen beteiligt ist, die feste Kurse zu wettbewerbsfähigen Preisen abgeben,
wodurch diesem Markt für einen Mindestanteil der durchgehenden Handelszeiten regelmäßig und kon
tinuierlich Liquidität zugeführt wird, wobei die herrschenden Marktbedingungen, Vorschriften und Re
gulierungen berücksichtigt werden, es sei denn, eine solche Anforderung ist der Art und dem Umfang der
Handelstätigkeit an diesem geregelten Markt nicht angemessen. Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass
ein geregelter Markt eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung zwischen dem geregelten Markt
und der Wertpapierfirma über die Pflichten eingeht, die aus der Teilnahme an einem solchen System
entstehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Liquiditätszufuhr. Es obliegt dem geregelten
Markt, zu überwachen und dafür zu sorgen, dass die Wertpapierfirmen den Anforderungen dieser
bindenden schriftlichen Vereinbarungen nachkommen. Der geregelte Markt benachrichtigt die zuständige
Behörde über den Inhalt der bindenden schriftlichen Vereinbarung und bestätigt der zuständigen Behörde
die Einhaltung der Anforderungen dieses Absatzes.
Die ESMA arbeitet Leitlinien zu den Umständen aus, unter denen eine Wertpapierfirma verpflichtet
wäre, die in diesem Absatz erwähnte Market-Making-Vereinbarung einzugehen, und sie kann Leitlinien
zum Inhalt solcher Vereinbarungen ausarbeiten.
1b.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein geregelter Markt über wirksame Systeme, Verfahren
und Vorkehrungen verfügt um sicherzustellen, dass alle Aufträge, die von einem Mitglied oder Teilneh
mer in das System eingegeben werden, während mindestens 500 Millisekunden gültig sind und während
dieses Zeitraums nicht storniert oder geändert werden können.
2.
Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass ein geregelter Markt über wirksame Systeme, Verfahren und
Vorkehrungen verfügt, um Aufträge abzulehnen, die die im Voraus festgelegten Grenzen für Volumina und
Kurse überschreiten oder eindeutig irrtümlich zustande kamen ▐.
2a.
Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass ein geregelter Markt in der Lage ist, den Handel vorüber
gehend einzustellen, wenn es kurzfristig zu einer erheblichen Preisbewegung bei einem Finanzinstrument auf
diesem Markt bzw. einem benachbarten Markt kommt, sowie in Ausnahmefällen in der Lage ist, jedes
Geschäft zu stornieren, zu ändern oder zu berichtigen. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein ge
regelter Markt sicherzustellen hat, dass die Parameter für die Einstellung des Handels so austariert
werden, dass der Liquidität bei den einzelnen Kategorien und Teilkategorien von Vermögenswerten,
der Art des Marktmodells und der Art der Nutzer Rechnung getragen wird und die Möglichkeit besteht,
wesentliche Störungen eines ordnungsgemäßen Handels zu unterbinden.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein geregelter Markt die Parameter für die Einstellung des
Handels und wesentliche Änderungen an ihnen der zuständigen Behörde auf kohärente und vergleichbare
Weise meldet und dass die zuständige Behörde sie ihrerseits der ESMA meldet. Die ESMA veröffentlicht
die Parameter auf ihrer Website. Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass bei Einstellung des Handels in
einem Mitgliedstaat durch einen geregelten Markt, der für die Liquidität in Bezug auf dieses Instrument
maßgeblich ist, dieser Handelsplatz über die Systeme und Verfahren verfügt, die notwendig sind um
sicherzustellen, dass er die zuständigen Behörden benachrichtigen wird, damit eine marktweite Reaktion
koordiniert und bestimmt werden kann, ob es angemessen ist, den Handel an anderen Handelsplätzen, an
denen das Instrument gehandelt wird, einzustellen, bis der Handel am ursprünglichen Markt wieder
aufgenommen wird.
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3.
Die Mitgliedstaaten setzen voraus, dass ein geregelter Markt über wirksame Systeme, Verfahren und
Vorkehrungen verfügt, einschließlich der Anforderung, dass Mitglieder oder Teilnehmer angemessene
Tests von Algorithmen durchführen und ein Umfeld schaffen, um solche Tests zu vereinfachen, um
sicherzustellen, dass die algorithmischen und Hochfrequenzhandelssysteme keine marktstörenden Handels
bedingungen auf dem Markt schaffen oder zu solchen beitragen, und um etwaige marktstörende Handels
bedingungen, die sich aus algorithmischen und Hochfrequenzhandelssystemen ergeben, zu kontrollieren,
einschließlich Systeme zur Ermittlung aller Aufträge, bei denen ein Hochfrequenzhandel erfolgt, und zur
Begrenzung des Verhältnisses nicht ausgeführter Handelsaufträge zu Geschäften, die von einem Mitglied oder
Teilnehmer in das System eingegeben werden können, mit dem Ziel das Auftragsaufkommen zu verlang
samen, wenn das Risiko besteht, dass seine Systemkapazität erreicht wird, und die kleinstmögliche TickGröße zu begrenzen und durchzusetzen, die auf dem Markt ausgeführt werden kann.
4.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte ihren Mitgliedern oder Teilnehmern
untersagen, einen geförderten und ungehemmten Marktzugang zu gewähren. Die Mitgliedstaaten schrei
ben vor, dass ein geregelter Markt, der einen direkten Marktzugang gestattet, über wirksame Systeme,
Verfahren und Vorkehrungen verfügt, um sicherzustellen, dass die Mitglieder oder Teilnehmer solche Dienst
leistungen nur erbringen dürfen, wenn es sich dabei um eine in Einklang mit dieser Richtlinie zugelassene
Wertpapierfirma handelt, dass angemessene Kriterien in Bezug auf die Eignung der Personen festgelegt sind
und angewandt werden, die einen solchen Zugang erhalten können, und dass das Mitglied oder der Teil
nehmer die Verantwortung für Aufträge und Geschäfte behält, die über diesen Dienst abgeschlossen werden.
Die Mitgliedstaaten schreiben auch vor, dass der geregelte Markt angemessene Standards in Bezug auf
Risikokontrollen und Schwellen für den Handel über einen solchen Zugang festlegt und in der Lage ist,
zwischen Aufträgen und Geschäften zu unterscheiden, die von einer Person über einen direkten Markt
zugang abgeschlossen werden und denen, die von Mitgliedern oder Teilnehmern ausgeführt werden, und
diese Aufträge und Geschäfte gegebenenfalls einzustellen.
5.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein geregelter Markt gewährleistet, dass seine Bestimmungen
über Kollokationsdienste ▐ transparent, gerecht und nichtdiskriminierend sind.
5a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein geregelter Markt sicherstellt, dass seine Gebühren
strukturen, einschließlich Ausführungsgebühren, Nebengebühren und möglichen Rabatten, transparent,
gerecht und diskriminierungsfrei sind und keine Anreize schaffen, Aufträge so zu platzieren, zu ändern
oder zu stornieren bzw. Geschäfte so zu tätigen, dass dies zu marktstörenden Handelsbedingungen oder
Marktmissbrauch beiträgt. Insbesondere schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass ein geregelter Markt im
Austausch für gewährte Rabatte Market-Making-Pflichten in Bezug auf die einzelnen Aktien oder
Aktienportfolios einführt, für die Erteilung eines Auftrags, der anschließend storniert wird, eine höhere
Gebühr erhebt als für einen Auftrag, der ausgeführt wird, sowie eine höhere Gebühr von Teilnehmern,
bei denen die stornierten Aufträge im Verhältnis zu den ausgeführten Aufträgen zahlreich sind, und von
solchen, die eine Hochfrequenzhandelsstrategie verfolgen, erhebt, um der zusätzlichen Beanspruchung der
Systemkapazität Rechnung zu tragen.
Die Mitgliedstaaten geben einem geregelten Markt die Möglichkeit, seine Gebühren für stornierte Auf
träge an die Zeitspanne anzupassen, in der der Auftrag aufrechterhalten wurde, und austarierte Ge
bühren für jedes Finanzinstrument festzulegen, für das sie gelten.
6.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der geregelte Markt den zuständigen Behörden auf deren
Anfrage Daten in Bezug auf das Auftragsbuch zur Verfügung stellt bzw. den zuständigen Behörden Zugang
zu dem Auftragsbuch gibt, so dass diese in der Lage sind, die Geschäfte zu überwachen.
7.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 in Bezug auf die in diesem
Artikel festgelegten Anforderungen zu erlassen, insbesondere, um:
a) sicherzustellen, dass die Handelssysteme eines geregelten Markts belastbar sind und über ausreichende
Kapazität verfügen;
▐
c) das größte ▐ Verhältnis nicht ausgeführter Handelsaufträge zu Geschäften festzulegen, das von einem
geregelten Markt unter Berücksichtigung der Liquidität des Finanzinstruments angewandt werden
kann;
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d) die Umstände festzulegen, unter denen es angebracht sein könnte, das Auftragsaufkommen zu ver
langsamen;

e) sicherzustellen, dass Kollokationsdienste und Gebührenstrukturen gerecht und nichtdiskriminierend sind
und dass die Gebührenstrukturen keine Anreize für marktstörende Handelsbedingungen oder Markt
missbrauch schaffen;

ea) zu bestimmen, wann ein geregelter Markt für die Liquidität in Bezug auf dieses Instrument maß
geblich ist;

eb) sicherzustellen, dass Market-Making-Systeme gerecht und nichtdiskriminierend sind, und minimale
Market-Making-Pflichten festzulegen, die geregelte Märkte bei der Entwicklung eines Market-Ma
king-Systems aufstellen müssen, sowie die Bedingungen, unter denen die Anforderung, über ein
Market-Making-System zu verfügen, nicht angemessen ist;

ec) dafür zu sorgen, dass angemessene Tests durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die algorith
mischen und Hochfrequenzhandelssysteme keine marktstörenden Handelsbedingungen auf dem
Markt schaffen können.

Artikel 51a
Tick-Größen
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte Systeme für die Tick-Größen bei Aktien,
Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumen
ten sowie anderen Finanzinstrumenten, für die technische Regulierungsstandards gemäß Absatz 4 aus
gearbeitet werden, anwenden.

2.

Die in Absatz 1 genannten Systeme für die Tick-Größe

a) werden so austariert, dass sie das Liquiditätsprofil des Finanzinstruments auf verschiedenen Märkten
widerspiegeln sowie die durchschnittliche Geld-Brief-Spanne, wobei berücksichtigt wird, dass es wün
schenswert ist, angemessen stabile Preise zu ermöglichen, ohne die weitere Einengung der Spannen
übermäßig zu beschränken,

b) passen die Tick-Größe für jedes Finanzinstrument in geeigneter Weise an.

3.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die kleinstmögliche TickGröße oder Tick-Größen-Systeme für spezifische Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zer
tifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente festzulegen, sofern dies notwendig ist, um das
reibungslose Funktionieren der Märkte im Einklang mit den in Absatz 2 genannten Faktoren sowie
dem Preis, den Spannen und der Tiefe der Liquidität der Instrumente sicherzustellen.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*)vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.

11.3.2014

11.3.2014

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72 E/203
Freitag, 26. Oktober 2012

4.
Die ESMA kann Entwürfe technischer Regulierungsstandards ausarbeiten, um die kleinstmögliche
Tick-Größe oder Tick-Größen-Systeme für spezifische Finanzinstrumente festzulegen, die nicht in Absatz
3 aufgeführt sind, sofern dies notwendig ist, um das reibungslose Funktionieren der Märkte im Einklang
mit den in Absatz 2 genannten Faktoren sowie dem Preis, den Spannen und der Tiefe der Liquidität der
Instrumente sicherzustellen.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 51b
Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Handelsplätze und ihre Teilnehmer die im Geschäfts
verkehr verwendeten Uhren synchronisieren, die sie benutzen, um das Datum und die Uhrzeit von
Ereignisse aufzuzeichnen, die gemeldet werden müssen.
2.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um den Grad an Genauigkeit
festzulegen, zu dem die Uhren im Einklang mit internationalen Standards synchronisiert werden sollten.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
[Abänd. 4rev]
Artikel 52
Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte über klare und transparente Regeln für die
Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel verfügen müssen.
Diese Regeln gewährleisten, dass alle zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Finanzinstru
mente fair, ordnungsgemäß und effizient gehandelt werden können und, im Falle übertragbarer Wertpapiere,
frei handelbar sind.
2.
Bei Derivaten stellen diese Regeln insbesondere sicher, dass die Ausgestaltung des Derivatgeschäfts eine
ordnungsgemäße Kursbildung sowie eine wirksame Abrechnung ermöglicht.
3.
Zusätzlich zu den Verpflichtungen der Absätze 1 und 2 schreiben die Mitgliedstaaten dem geregelten
Markt vor, auf Dauer wirksame Vorkehrungen zur Prüfung zu treffen, ob die Emittenten von übertragbaren
Wertpapieren, die zum Handel an dem geregelten Markt zugelassen sind, ihren Verpflichtungen nach dem
Recht der Europäischen Union bezüglich erstmaliger, laufender oder punktueller Veröffentlichungsverpflich
tungen nachkommen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der geregelte Markt Vorkehrungen trifft, die seinen Mitgliedern oder
Teilnehmern den Zugang zu den nach dem Recht der Europäischen Union veröffentlichten Informationen
erleichtern.
4.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geregelte Märkte die notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
von ihnen zum Handel zugelassenen Finanzinstrumente regelmäßig auf Erfüllung der Zulassungsanforde
rungen hin zu überprüfen.
5.
Ein zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenes übertragbares Wertpapier kann in der Folge
auch ohne Zustimmung des Emittenten und im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Richt
linie 2003/71/EG ▐ zum Handel an anderen geregelten Märkten zugelassen werden. Der geregelte Markt
unterrichtet den Emittenten darüber, dass seine Wertpapiere an dem betreffenden geregelten Markt gehan
delt werden. Der Emittent ist nicht verpflichtet, die Angaben gemäß Absatz 3 dem geregelten Markt, der
seine Wertpapiere ohne seine Zustimmung zum Handel zugelassen hat, direkt zu übermitteln.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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6.

Die Kommission erlässt ▐ delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 ▐, in denen

a) die Eigenschaften verschiedener Kategorien von Instrumenten festgelegt werden, die vom geregelten
Markt bei der Prüfung der Frage zu berücksichtigen sind, ob ein Instrument in einer Art und Weise
ausgegeben wurde, die den Bedingungen des Absatzes 1 Unterabsatz 2 für die Zulassung zum Handel in
den von ihm betriebenen Marktsegmenten entspricht;
b) die Vorkehrungen präzisiert werden, die der geregelte Markt durchführen muss, damit davon ausgegan
gen wird, dass er seiner Verpflichtung zur Prüfung, ob der Emittent eines übertragbaren Wertpapiers
seine Verpflichtungen nach dem Recht der Europäischen Union bezüglich erstmaliger, laufender oder
punktueller Veröffentlichungsverpflichtungen erfüllt;
c) die Vorkehrungen präzisiert werden, die der geregelte Markt gemäß Absatz 3 zu treffen hat, um seinen
Mitgliedern oder Teilnehmern den Zugang zu Informationen zu erleichtern, die gemäß den Auflagen des
Rechts der Europäischen Union veröffentlicht wurden.
Artikel 53
Aussetzung des Handels und Ausschluss von Instrumenten vom Handel
1.
Unbeschadet des Rechts der zuständigen Behörde gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe d und e, die
Aussetzung des Handels mit einem Instrument oder dessen Ausschluss vom Handel zu verlangen, kann der
Betreiber des geregelten Marktes den Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des geregelten
Marktes nicht mehr entspricht, aussetzen oder dieses Instrument vom Handel ausschließen, sofern die
Anlegerinteressen oder das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes durch eine solche Maßnahme nicht
erheblich geschädigt werden.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber eines geregelten Marktes, der den Handel mit einem
Finanzinstrument aussetzt oder vom Handel ausschließt, seine Entscheidung veröffentlicht, anderen geregel
ten Märkten, MTF und OTF, die mit demselben Finanzinstrument handeln, mitteilt und der zuständigen
Behörde die einschlägigen Informationen übermittelt. Die zuständige Behörde unterrichtet die zuständigen
Behörden anderer Mitgliedstaaten darüber.
Die jeweilige für das Finanzinstrument zuständige Behörde im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission schreibt die Aussetzung des Handels oder den Aus
schluss vom Handel auf den geregelten Märkten, MTF und OTF, die ihrer Zuständigkeit unterliegen,
möglichst bald vor und schreibt auch seine Aussetzung oder seinen Ausschluss gemäß Absatz 2 vor,
wenn die Aussetzung oder der Ausschluss darauf beruht, dass Informationen über den Emittenten oder
das Finanzinstrument nicht offen gelegt wurden.
2.
Eine zuständige Behörde, die für ein Finanzinstrument an einem oder mehreren geregelten Märkten,
MTF oder OTF die Aussetzung des Handels oder den Ausschluss vom Handel gemäß Absatz 1 fordert,
veröffentlicht ihre Entscheidung unverzüglich und unterrichtet die ESMA und die zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten. Die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten schreiben die Aussetzung
des Handels mit dem betreffenden Finanzinstrument oder dessen Ausschluss vom Handel an dem geregelten
Markt, MTF und OTF vor, die ihrer Zuständigkeit unterliegen, außer wenn die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass Anlegerinteressen oder das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes dadurch erheblich ge
schädigt werden.
3.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um das Format und den Zeit
punkt der in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitteilung und Veröffentlichung zu bestimmen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
▐
4.
Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 94 zu erlassen, um die Situa
tionen aufzulisten, in denen die Interessen der Anleger erheblich geschädigt würden, um zu präzisieren, was
unter dem Begriff „möglichst bald“ und „gemäß den Absätzen 1 und 2 … die geordnete Funktionsweise
des Binnenmarktes“ zu verstehen ist, und um die Aspekte im Zusammenhang mit dem Verschweigen von
Informationen über den Emittenten oder das Finanzinstrument nach Absatz 1, einschließlich des Ver
fahrens, das zur Aufhebung der Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument erforderlich ist,
festzulegen.
Artikel 54
Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit geregelten Märkten
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber eines geregelten Markts die Betreiber anderer
geregelter Märkte, MTF und OTF unmittelbar über folgende Umstände in Bezug auf Finanzinstrumente in
Kenntnis setzt:
a) marktstörende Handelsbedingungen
▐ und
c) Systemstörungen.
1a.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber eines geregelten Marktes, der eine Verhal
tensweise feststellt, bei der es Anhaltspunkte für ein missbräuchliches Verhalten innerhalb des Geltungs
bereich der Verordnung (EU)) Nr. …/… [MAR] geben könnte, unverzüglich die nach Artikel 16 jener
Verordnung benannte zuständige Behörde oder eine Stelle benachrichtigt, der die Befugnisse der zustän
digen Behörde gemäß Artikel 17 jener Verordnung übertragen wurden, um eine marktübergreifende
Aufsicht in Echtzeit zu erleichtern.
2.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die besonderen Umstände
festzulegen, durch die eine Informationspflicht nach Absatz 1 bewirkt wird.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten ▐ technischen Regulierungs
standards ▐ gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 55
Zugang zum geregelten Markt
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der geregelte Markt auf Dauer transparente, nichtdiskriminie
rende und auf objektiven Kriterien beruhende Regeln für die Zugang zu dem geregelten Markt oder die
Mitgliedschaft darin festlegt und umsetzt.
2.

In diesen Regeln wird festgelegt, welche Pflichten den Mitgliedern oder Teilnehmern erwachsen aus

a) der Einrichtung und Verwaltung des geregelten Marktes,
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.

C 72 E/206

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

b) den Regeln für die am Markt getätigten Geschäfte,
c) den Standesregeln, zu deren Einhaltung die Mitarbeiter der am Markt tätigen Wertpapierfirmen oder
Kreditinstitute verpflichtet sind,
d) den für andere Mitglieder oder Teilnehmer als Wertpapierfirmen und Kreditinstitute gemäß Absatz 3
festgelegten Bedingungen,
e) den Regeln und Verfahren für das Clearing und die Abrechnung der am geregelten Markt getätigten
Geschäfte.
3.
Geregelte Märkte können als Mitglieder oder Teilnehmer Wertpapierfirmen, nach der Richtlinie
2006/48/EG zugelassene Kreditinstitute sowie andere Personen zulassen, die
a) die ausreichend gut beleumundet sind,
b) über ausreichende Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrung in Bezug auf den Handel verfügen,
c) über die gegebenenfalls erforderlichen organisatorischen Grundlagen verfügen,
d) über ausreichende Mittel verfügen, um ihre Funktion auszuführen, wobei den etwaigen finanziellen
Vorkehrungen Rechnung zu tragen ist, die der geregelte Markt gegebenenfalls getroffen hat, um die
angemessene Abrechnung der Geschäfte zu gewährleisten.
4.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Mitglieder und Teilnehmer in Bezug auf Geschäfte, die an einem
geregelten Markt geschlossen werden, den Verpflichtungen der Artikel 24, 25, 27 und 28 nicht nach
kommen müssen. Allerdings müssen die Mitglieder und Teilnehmer des geregelten Marktes die Verpflich
tungen gemäß den Artikeln 24, 25, 27 und 28 in Bezug auf ihre Kunden einhalten, wenn sie für diese
Aufträge an einem geregelten Markt ausführen.
5.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regeln für den Zugang zu dem geregelten Markt oder die
Mitgliedschaft darin die direkte oder die Fernteilnahme von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten vorsehen.
6.
Die Mitgliedstaaten gestatten geregelten Märkten aus anderen Mitgliedstaaten ohne weitere rechtliche
oder verwaltungstechnische Auflagen, in ihrem Hoheitsgebiet angemessene Systeme bereitzustellen, um
Fernmitgliedern oder -teilnehmern in ihrem Hoheitsgebiet den Zugang zu diesen Märkten und den Handel
an ihnen zu erleichtern.
Der geregelte Markt teilt der zuständigen Behörde seines Herkunftsmitgliedstaats mit, in welchem Mitglied
staat er derartige Systeme bereitzustellen beabsichtigt. Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats
übermittelt diese Angaben innerhalb eines Monats dem Mitgliedstaat, in dem der geregelte Markt derartige
Systeme bereitstellen will. Die ESMA kann nach dem Verfahren und unter den in Artikel 35 der Verordnung
(EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen den Zugang zu diesen Informationen beantragen.
Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des geregelten Marktes übermittelt der zuständigen
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats auf deren Ersuchen innerhalb einer angemessenen Frist die Namen
der Mitglieder oder Teilnehmer des im Herkunftsmitgliedstaat niedergelassenen geregelten Marktes.
7.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Betreiber des geregelten Marktes der zuständigen Behörde
des geregelten Marktes regelmäßig das Verzeichnis der Mitglieder und Teilnehmer des geregelten Marktes
übermittelt.
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Artikel 56
Überwachung der Einhaltung der Regeln des geregeltes Marktes und anderer rechtlicher Verpflichtungen
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass geregelte Märkte auf Dauer wirksame Vorkehrungen und
Verfahren zur regelmäßigen Überwachung der Einhaltung ihrer Regeln durch ihre Mitglieder und Teilnehmer
festlegen. Geregelte Märkte überwachen die erteilten und stornierten Aufträge sowie die von ihren Mit
gliedern oder Teilnehmern innerhalb ihrer Systeme abgeschlossenen Geschäfte ▐, um Verstöße gegen diese
Regeln, marktstörende Handelsbedingungen oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten
könnten, zu erkennen, und setzen die Ressourcen ein, die notwendig sind um sicherzustellen, dass eine
solche Überwachung effektiv ist.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben den Betreibern geregelter Märkte vor, der zuständigen Behörde des
geregelten Marktes schwerwiegende Verstöße gegen ihre Regeln oder marktstörende Handelsbedingungen
oder Verhaltensweisen, die auf Marktmissbrauch hindeuten könnten, zu melden. Die Mitgliedstaaten schrei
ben dem Betreiber eines geregelten Marktes ferner vor, der Behörde, die für die Ermittlung und Verfolgung
von Marktmissbrauch zuständig ist, die einschlägigen Informationen unverzüglich zu übermitteln und sie bei
Ermittlungen wegen Marktmissbrauchs innerhalb oder über die Systeme des geregelten Marktes und dessen
Verfolgung in vollem Umfang zu unterstützen.
Artikel 57
Vereinbarungen mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing und Abrechnung
1.
Die Mitgliedstaaten hindern geregelte Märkte nicht daran, mit einer zentralen Gegenpartei oder Clea
ringstelle und einem Abrechnungssystem eines anderen Mitgliedstaats zweckmäßige Vereinbarungen über
Clearing und/oder Abrechnung einiger oder aller Geschäfte, die von Marktteilnehmern innerhalb ihrer
Systeme getätigt werden, zu schließen.
2.
Die für einen geregelten Markt zuständige Behörde darf die Nutzung einer zentralen Gegenpartei, einer
Clearingstelle und/oder eines Abwicklungssystems in einem anderen Mitgliedstaat nicht untersagen, es sei
denn, dies ist für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Funktionierens dieses geregelten Markts
unumgänglich; die Bedingungen des Artikels 39 Absatz 2 für den Rückgriff auf Abwicklungssysteme sind
zu berücksichtigen.
Zur Vermeidung unnötiger Doppelkontrollen berücksichtigt die zuständige Behörde die von den nationalen
Zentralbanken als Aufsichtsorgane von Clearing- und Abwicklungssystemen oder anderen für diese Systeme
zuständigen Aufsichtsbehörden ausgeübte Aufsicht über das Clearing- und Abwicklungssystem.
Artikel 58
Verzeichnis geregelter Märkte
Jeder Mitgliedstaat erstellt ein Verzeichnis der geregelten Märkte, für die er der Herkunftsmitgliedstaat ist,
und übermittelt dieses Verzeichnis den übrigen Mitgliedstaaten und der ESMA. Die gleiche Mitteilung erfolgt
bei jeder Änderung dieses Verzeichnisses. Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis aller geregelten Märkte
auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.
TITEL IV
POSITIONSLIMITS, -KONTROLLEN UND -MELDUNG

Artikel 59
Positionslimits und -kontrollen
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die geregelten Märkte sowie die Betreiber von MTF und OTF,
die Warenderivate zum Handel zulassen oder mit diesen handeln, Obergrenzen für die Menge der Kontrakte
oder Positionen verhängen, die jedes Mitglied oder jeder Teilnehmer auf dem Markt über einen bestimmten
Zeitraum eingehen oder halten kann, ▐ um
a) die Liquidität zu unterstützen,
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b) einen Marktmissbrauch zu verhindern,
c) zu geordneten Preisbildungs- und Abrechnungsbedingungen beizutragen;
ca) eine Konvergenz zwischen den Preisen bei Derivaten im Monat der Lieferung und Kassapreisen für
die zu Grunde liegende Ware zu fördern, ohne dass die Preisbildung im Markt für die zu Grunde
liegende Ware davon berührt wird;
cb) den Aufbau marktverzerrender Positionen zu verhindern.
Diese in Unterabsatz 1 genannten Obergrenzen gelten sowohl für in bar als auch physisch abgewickelte
Kontrakte, sind transparent und nichtdiskriminierend, bestimmen die Personen, für die sie gelten, sowie
jegliche Ausnahmen und tragen der Art und der Zusammensetzung der Marktteilnehmer sowie deren
Nutzung der zum Handel zugelassenen Kontrakte Rechnung. Sie legen eindeutige quantitative Schwellen
werte fest, wie die maximale Zahl der Nettopositionen, die Personen über einen bestimmten Zeitraum
eingehen oder halten können, und tragen dabei den Merkmalen des Derivatemarkts, einschließlich Liqui
dität, und des zugrunde liegenden Warenmarkts Rechnung, einschließlich Produktions- und Verbrauchs
mustern sowie Mustern für die Beförderung zum Markt. Sie gelten nicht für Positionen, die in einer
objektiv messbaren Weise die Risiken verringern, die unmittelbar mit einer Geschäftstätigkeit im Zu
sammenhang stehen.
1a.
Für Positionen, die in einer objektiv messbaren Weise die Risiken verringern, die unmittelbar mit
einer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen, wird ein System zur Positionskontrolle eingeführt.
Diese Positionskontrolle wird von geregelten Märkten und den Betreibern von MTF und OTF im Ein
klang mit Folgendem durchgeführt:
a) Die Mitglieder und Teilnehmer geregelter Märkte, MTF und OTF melden dem jeweiligen Handelsplatz
die Einzelheiten ihrer Positionen nach Artikel 60 Absatz 2;
b) geregelte Märkte sowie die Betreiber von MTF und OTF können von Mitgliedern und Teilnehmern
Informationen verlangen, die alle einschlägigen Unterlagen im Hinblick auf Volumen oder Zweck
einer mittels eines Warenderivats eingegangenen Position oder Exponierung betreffen;
c) nach Analyse der erhaltenen Informationen nach den Buchstaben a und b können geregelte Märkte
sowie Betreiber von MTF und OTF Maßnahmen zur Verminderung des Volumens der Position oder
Exponierung gegenüber Warenderivaten oder ihre Beseitigung durch betroffene Mitglieder oder Teil
nehmer der Märkte verlangen oder selbst ergreifen, wenn dies notwendig ist, um die Integrität und die
geordnete Funktionsweise der betroffenen Märkte sicherzustellen;
d) nach Analyse der erhaltenen Informationen nach den Buchstaben a und b können geregelte Märkte
sowie Betreiber von MTF und OTF in dem Fall, dass die Maßnahmen nach Buchstabe c ungeeignet
sind, die Möglichkeit von Mitgliedern oder Teilnehmern der Märkte, ein Warenderivat abzuschließen,
beschränken, einschließlich der Einführung zusätzlicher nichtdiskriminierender Obergrenzen für Po
sitionen, die Mitglieder oder Teilnehmer der Märkte über einen bestimmten Zeitraum eingehen kön
nen, wenn dies notwendig ist, um zu gewährleisten, dass die in Absatz 1 genannten Ziele erreicht
werden, oder um die Integrität und die geordnete Funktionsweise der betroffenen Märkte sicherzustel
len;
e) die geregelten Märkte, MTF und OTF informieren gemäß Absatz 2 die zuständigen Behörden über die
Einzelheiten der nach den Buchstaben b bis d erhaltenen Informationen und getroffenen Maßnahmen;
f) die zuständigen Behörden fassen die von verschiedenen Handelsplätzen eingegangen Daten zusammen
und schreiben erforderlichenfalls Mitgliedern oder Teilnehmern der Märkte vor, ihre aggregierten
Positionen gemäß Absatz 3 zu reduzieren.
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1b.
Geregelte Märkte sowie die Betreiber von MTF und OTF, die Warenderivate zum Handel zulassen
oder handeln, können zusätzliche Vorkehrungen in Bezug auf die Kontrakte und Positionen vorschreiben,
für die Obergrenzen gemäß Absatz 1 festgelegt sind, wenn dies notwendig ist, um die Integrität und die
geordnete Funktionsweise der betroffenen Märkte sicherzustellen. Die zuständigen Behörden können auch
von geregelten Märkten sowie den Betreibern von MTF und OTF, die Warenderivate zum Handel
zulassen oder handeln, verlangen, solche zusätzliche Vorkehrungen vorzuschreiben, wenn dies notwendig
ist, um die Integrität und die geordnete Funktionsweise der betroffenen Märkte sicherzustellen.
2.
Die regulierten Märkte, MTF und OTF teilen der zuständigen Behörde die Einzelheiten der Positions
limits oder -kontrollen mit. Die zuständige Behörde leitet diese Informationen an die ESMA weiter, die auf
ihrer Website eine Datenbank mit Zusammenfassungen der geltenden Positionslimits ▐ veröffentlicht und
regelmäßig aktualisiert.
2a.
Die ESMA überprüft regelmäßig die gemäß Absatz 2 dieses Artikels und Artikel 60 Absätze 1
und 1a eingegangenen Daten und prüft, ob Maßnahmen in Bezug auf Positionen, die in einer objektiv
messbaren Weise die Risiken verringern, die unmittelbar mit einer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang
stehen, zusätzlich zu den in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen notwendig sind, um die Integrität und
die geordnete Funktionsweise der Märkte sicherzustellen.
Hält sie solche Maßnahmen für notwendig, legt die ESMA der Kommission einen begründeten Bericht
vor, in dem sie die vorgeschlagenen Maßnahmen beschreibt und angibt, warum sie notwendig sind.
Diesen Bericht übermittelt sie unverzüglich dem Europäischen Parlament und dem Rat.
3.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um die in Absatz 1 genann
ten Obergrenzen festzulegen und die in Absatz 1a genannte Positionskontrolle näher zu regeln, ins
besondere die Obergrenzen für die Menge der Kontrakte und der Nettopositionen, die eine Person über
einen bestimmten Zeitraum eingehen oder halten kann, die Methoden für die Berechnung der Positionen,
die von einer Person direkt oder indirekt gehalten werden, die Modalitäten für die Anwendung solcher
Obergrenzen, einschließlich der aggregierten Position auf sämtlichen Handelsplätzen und die Kriterien
für die Bestimmung, ob eine Position als Position eingestuft werden kann, die die Risiken im Zusammen
hang mit Geschäftstätigkeiten direkt verringert.
Die Obergrenzen, bei denen zwischen Kategorien von Marktteilnehmern differenziert wird, und die
Positionskontrolle tragen den in den Absätzen 1 und 1a genannten Bedingungen und den von den
geregelten Märkten, MTF und OTF festgelegten Regelungen Rechnung.
Nach einer öffentlichen Konsultation legt die ESMA diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards
der Kommission bis spätestens […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Die in den Entwürfen technischer Regulierungsstandards festgelegten Obergrenzen und Positionskontrolle
haben auch Vorrang vor jeglichen von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 72 Buchstabe g dieser
Richtlinie erlassenen Maßnahmen.
4.
Die zuständigen Behörden verhängen keine Obergrenzen ▐, die restriktiver sind als die gemäß Absatz
3 angenommenen Obergrenzen oder alternativen Regelungen, außer in Ausnahmefällen, wenn sie sachlich
gerechtfertigt und verhältnismäßig sind sowie der Liquidität des jeweiligen Markts und der geordneten
Funktionsweise des Markts Rechnung tragen. Diese restriktiveren Obergrenzen oder alternativen Regelungen
treten zunächst für einen Zeitraum in Kraft, der sechs Monate ab dem Datum der Veröffentlichung auf der
Website der jeweiligen zuständigen Behörde nicht überschreitet. Sie können in der Folge für jeweils weitere
Zeiträume verlängert werden, die sechs Monate nicht überschreiten dürfen, sofern die Gründe dafür wei
terhin bestehen. Werden sie nach Ablauf dieser sechs Monate nicht verlängert, treten sie automatisch außer
Kraft.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Sollten die zuständigen Behörden restriktivere Obergrenzen als die gemäß Absatz 3 angenommen Ober
grenzen erlassen, teilen sie dies der ESMA mit. Dieser Mitteilung ist eine Begründung für die restriktiveren
Obergrenzen beigefügt. Die ESMA gibt innerhalb von 24 Stunden eine Stellungnahme darüber ab, ob sie die
Maßnahme für die Bewältigung des Ausnahmefalls als erforderlich betrachtet. Die Stellungnahme wird auf
der Website der ESMA veröffentlicht.
Werden von einer zuständigen Behörde Obergrenzen verhängt, die der Stellungnahme der ESMA zuwider
laufen, so veröffentlicht sie auf ihrer Website umgehend eine Bekanntmachung, in der sie die Gründe für ihr
Vorgehen vollständig darlegt.
Artikel 60
Verbesserte Transparenz und Aufsicht über Warenderivatemärkte Nach Händlerkategorien aufgeschlüsselte
Positionsmeldungen
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die geregelten Märkte, MTF und OTF, die Warenderivate oder
Emissionszertifikate bzw. Derivate davon zum Handel zulassen oder mit diesen handeln,
a) einen wöchentlichen Bericht mit den aggregierten Positionen, die von den unterschiedlichen Händlerka
tegorien für die verschiedenen auf ihren Plattformen gehandelten Finanzinstrumente gemäß Absatz 3
gehalten werden, veröffentlichen und diesen Bericht der zuständigen Behörde und der ESMA bekannt
geben;
b) der zuständigen Behörde auf Anfrage eine vollständige Aufschlüsselung der Positionen jedes Mitglieds
oder Teilnehmers bzw. aller Mitglieder oder Teilnehmer auf dem Markt übermitteln, einschließlich aller
Positionen, die diese im Namen ihrer Kunden halten.
Die in Buchstabe a festgelegte Verpflichtung findet nur Anwendung, wenn sowohl die Zahl der Händler als
auch ihre offenen Positionen in einem bestimmten Finanzinstrument die Mindestschwelle überschreiten.
1a.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die außerhalb eines Handelsplatzes mit
Warenderivaten, Emissionszertifikaten bzw. Derivaten davon handeln, der zuständigen Behörde auf
Anfrage eine vollständige Aufschlüsselung ihrer Positionen gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] und gegebenenfalls gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 übermit
teln.
2.
Um die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Veröffentlichung zu ermöglichen, schreiben die Mitglied
staaten den Mitgliedern und Teilnehmern geregelter Märkte, MTF und OTF vor, dem jeweiligen Handelsplatz
die Einzelheiten ihrer Positionen in Echtzeit zu melden, einschließlich aller im Namen ihrer Kunden ge
haltenen Positionen.
3.
Die Mitglieder, Teilnehmer und ihre Kunden werden von dem geregelten Markt, MTF oder OTF als
Händler nach der Art ihrer Haupttätigkeit eingestuft, wobei jeder der folgenden geltenden Zulassungen
Rechnung getragen wird:
a) Zulassung als Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder als Kreditinstitut im Sinne der
Richtlinie 2006/48/EG;
b) Zulassung als Investmentfonds entweder ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder ein Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne
der Richtlinie 2011/61/EU;
c) Zulassung als sonstige Finanzinstitute, einschließlich Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungs
unternehmen im Sinne der Richtlinie 2009/138/EG und Einrichtungen der betrieblichen Altersversor
gung im Sinne der Richtlinie 2003/41/EG;
d) Zulassung als Handelsunternehmen;
e) Zulassung als Betreiber mit Einhaltungspflichten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG, im Fall von Emis
sionszertifikaten bzw. Derivaten davon.
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Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Berichte enthalten die Zahl der Kauf- und Verkaufspositionen nach
Händlerkategorien, diesbezügliche Änderungen seit dem letzten Bericht, den Prozentsatz der gesamten
offenen Kontraktpositionen jeder Kategorie sowie die Anzahl der Händler in jeder Kategorie.
Die in Absatz 1 Buchstabe a und in Absatz 1a genannten Berichte sollten außerdem unterscheiden
zwischen:
a) Positionen, die als Positionen ermittelt wurden, die in einer objektiv messbaren Weise die Risiken
verringern, die unmittelbar mit einer Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen, und
b) anderen Positionen.
4.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um das Format der in Absatz 1
Buchstabe a und in Absatz 1a genannten Berichte und den Inhalt der Informationen, die in Einklang mit
Absatz 2 zur Verfügung zu stellen sind, zu bestimmen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß ▐ Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Im Fall von Emissionszertifikaten bzw. Derivaten davon berührt diese Meldung nicht die Einhaltungspflich
ten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG ▐.
4a.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die Maßnahmen
aufgeführt werden, durch die vorgeschrieben wird, dass alle in Absatz 1 Buchstabe a genannten Berichte
der ESMA zu einem festgelegten wöchentlichen Zeitpunkt zum Zweck ihrer zentralisierten Veröffent
lichung übermittelt werden.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durch
führungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
5.
Die Kommission wird ermächtigt, mittels delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 94 Maßnahmen zu
erlassen, um die im letzten Unterabsatz von Absatz 1 genannten Schwellen und die in Absatz 3 genannten
Mitglieder-, Teilnehmer- oder Kundenkategorien zu präzisieren.
▐
5a.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen die Maßnahmen
aufgeführt werden, durch die vorgeschrieben wird, dass alle in Absatz 1 Buchstabe a genannten Berichte
der ESMA zu einem festgelegten wöchentlichen Zeitpunkt zum Zweck ihrer zentralisierten Veröffent
lichung übermittelt werden.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durch
führungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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TITEL V
DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTE
ABSCHNITT 1
ZULASSUNGSVERFAHREN FÜR DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTE (DATA REPORTING SERVICES PROVIDERS)

Artikel 61
Zulassungspflicht
1.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Erbringung der in Anhang I Abschnitt D aufgeführten
Datenbereitstellungsdienstleistungen als übliche berufliche oder gewerbliche Tätigkeit der vorherigen Zulas
sung gemäß diesem Abschnitt bedarf. Diese Zulassung wird von der gemäß Artikel 69 benannten zustän
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats erteilt.
2.
Abweichend von Absatz 1 gestatten die Mitgliedstaaten allen Marktbetreibern, die Datenbereitstel
lungsdienstleistungen eines genehmigten Veröffentlichungssystems (approved publication arrangement/
APA), eines Bereitstellers konsolidierter Datenträger (consolidated tape provider/CTP) und eines geneh
migten Meldemechanismus (approved Reporting Mechanism/ARM) zu erbringen, sofern zuvor festgestellt
wurde, dass sie den Bestimmungen dieses Titels genügen. Derlei Dienstleistungen sind in ihrer Zulassung
eingeschlossen.
3.
Die Mitgliedstaaten registrieren sämtliche Datenbereitstellungsdienste. Das entsprechende Register ist
öffentlich zugänglich und enthält Informationen über die Dienstleistungen, für die der Datenbereitstellungs
dienst zugelassen ist. Es wird regelmäßig aktualisiert. Jede Zulassung wird der ESMA mitgeteilt.
Die ESMA erstellt ein Verzeichnis sämtlicher Datenbereitstellungsdienste in der Europäischen Union. Das
Verzeichnis enthält Informationen über die Dienstleistungen, für die der Datenbereitstellungsdienst zugelas
sen ist, und wird regelmäßig aktualisiert. Die ESMA veröffentlicht dieses Verzeichnis auf ihrer Website und
aktualisiert es regelmäßig.
Hat eine zuständige Behörde eine Zulassung gemäß Artikel 64 entzogen, so wird dies für einen Zeitraum
von fünf Jahren im Verzeichnis veröffentlicht.
Artikel 62
Umfang der Zulassung
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat stellt sicher, dass in der Zulassung die Datenbereitstellungsdienstleistungen
genannt werden, die der Datenbereitstellungsdienst erbringen darf. Ein Datenbereitstellungsdienst, der seine
Tätigkeit um zusätzliche Datenbereitstellungsdienstleistungen erweitern will, stellt einen Antrag auf Aus
weitung seiner Zulassung.
2.
Die Zulassung ist in der gesamten Europäischen Union gültig und gestattet einem Datenbereitstel
lungsdienst, die Dienstleistungen, für die ihm eine Zulassung erteilt wurde, in der gesamten Europäischen
Union zu erbringen.
Artikel 63
Verfahren für die Erteilung der Zulassung und die Ablehnung von Anträgen auf Zulassung
1.
Die zuständige Behörde erteilt eine Zulassung erst dann, wenn ihr hinreichend nachgewiesen wurde,
dass der Antragsteller sämtliche Anforderungen der zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften
erfüllt.
2.
Der Datenbereitstellungsdienst übermittelt sämtliche Informationen, einschließlich eines Geschäfts
plans, aus dem unter anderem die Art der geplanten Dienstleistungen und der organisatorische Aufbau
hervorgehen, damit die zuständige Behörde sich davon überzeugen kann, dass der Datenbereitstellungsdienst
bei der Erstzulassung alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen hat, um seinen Verpflichtungen gemäß
diesem Titel nachzukommen.
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3.
Dem Antragsteller wird binnen sechs Monaten nach Einreichung eines vollständigen Antrags mit
geteilt, ob eine Zulassung erteilt wird oder nicht.
4.

Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes festzulegen:

a) die nach Absatz 2 an die zuständige Behörde zu übermittelnden Informationen einschließlich des Ge
schäftsplans;
b) die Angaben, die die Mitteilungen nach Artikel 65 Absatz 4 enthalten müssen.
Die ESMA legt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission
bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungs
standards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
5.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die Mitteilung oder Übermittlung von Informationen nach Absatz 2 und Artikel 65
Absatz 4 festzulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (**) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 64
Entzug der Zulassung
Die zuständige Behörde kann einem Datenbereitstellungsdienst die Zulassung entziehen, wenn dieser
a) nicht binnen zwölf Monaten von der Zulassung Gebrauch macht, ausdrücklich auf die Zulassung ver
zichtet oder in den sechs vorhergehenden Monaten keine Datenbereitstellungsdienstleistungen erbracht
hat, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat sieht in diesen Fällen das Erlöschen der Zulassung vor;
b) die Zulassung aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat;
c) die Voraussetzungen, auf denen die Zulassung beruhte, nicht mehr erfüllt;
d) in schwerwiegender Weise oder systematisch gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie verstoßen hat.
Artikel 65
Anforderungen an das Leitungsorgan des Datenbereitstellungsdienstes
1.
▐ Die Mitglieder des Leitungsorgans eines Datenbereitstellungsdienstes sind zu jeder Zeit ausreichend
gut beleumundet, besitzen ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und widmen der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(**) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Das Leitungsorgan verfügt kollektiv über die zum Verständnis der Tätigkeiten des Datenbereitstellungs
dienstes notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt
aufrichtig, integer und unvoreingenommen, um die Entscheidungen des leitenden Managements effektiv zu
beurteilen und in Frage zu stelle.
Beantragt ein Marktbetreiber die Zulassung für den Betrieb eines APA, eines CTP oder eines ARM und
handelt es sich bei den Mitgliedern des Leitungsorgans des APA, des CTP oder des ARM um dieselben
Personen wie die Mitglieder des Leitungsorgans des geregelten Marktes, so wird davon ausgegangen, dass
diese Personen die Anforderungen des Unterabsatzes 1 erfüllen.
2.
Die ESMA arbeitet bis zum […] (*) Leitlinien für die Beurteilung der in Absatz 1 beschriebenen
Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans aus, wobei den verschiedenen von ihnen wahrgenommenen
Aufgaben und Funktionen und der Erforderlichkeit Rechnung getragen wird, Interessenkonflikte zwischen
Mitgliedern des Leitungsorgans und den Nutzern eines APA, eines CTP oder eines ARM zu unterbinden.
2a.
Unbeschadet der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten sorgen sie dafür, dass in dem Fall, dass ein
Mitglied des Leitungsorgans in Angelegenheiten, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] fallen, gegen die Vorschriften verstoßen oder eine Straftat begangen
hat, persönlich strafrechtlich und zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.
3.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Datenbereitstellungsdienst der zuständigen Behörde sämt
liche Mitglieder seines Leitungsorgans und jede Veränderung in dessen Zusammensetzung sowie alle anderen
Informationen mitteilt, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob das Unternehmen den in Absatz 1
genannten Anforderungen entspricht.
4.
Das Leitungsorgan eines Datenbereitstellungsdienstes ist in der Lage, sicherzustellen, dass das Unter
nehmen solide und umsichtig sowie auf eine Weise geführt wird, durch die die Integrität des Marktes und
die Interessen seiner Kunden gefördert werden.
5.
Die zuständige Behörde verweigert die Zulassung, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass die Person
oder die Personen, die die Geschäfte des Datenbereitstellungsdienstes tatsächlich leiten wird/werden, gut
beleumundet ist/sind, oder wenn objektive und nachweisbare Gründe für die Vermutung vorliegen, dass die
vorgeschlagenen Veränderungen in der Geschäftsleitung des Dienstes dessen solide und umsichtige Führung
sowie die angemessene Berücksichtigung der Kundeninteressen und der Marktintegrität gefährden könnten.
ABSCHNITT 2
BEDINGUNGEN FÜR ▐ APA

Artikel 66
Organisatorische Anforderungen
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein APA über angemessene Grundsätze und Vorkehrun
gen verfügen muss, um die nach den Artikeln 19 und 20 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] vor
geschriebenen Informationen zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und so weit wie technisch
möglich auf Echtzeitbasis veröffentlichen zu können. Die Informationen werden 15 Minuten nach Ver
öffentlichung eines Geschäfts kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass
das APA in der Lage sein muss, derartige Informationen effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten,
die einen raschen diskriminierungsfreien Zugang zu den betreffenden Informationen in einem Format
sicherstellt, das die Konsolidierung der Daten mit vergleichbaren Daten aus anderen Quellen erleichtert.
1a.
Die durch ein APA nach Absatz 1 veröffentlichten Informationen umfassen zumindest die fol
genden Punkte:
a) Kennung des Finanzinstruments;
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde;
c) Volumen des Geschäfts;
d) Zeitpunkt des Geschäfts;
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde;
f) Kurszusatz des Geschäfts;
g) Handelsplatz, an dem, oder systematischer Internalisierer, für den das Geschäft ausgeführt wurde,
oder andernfalls der Code „OTC“;
h) sofern anwendbar, ein Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingungen unterlag.
2.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet das APA, wirksame administrative Vorkehrungen zu treffen
und beizubehalten, um Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu vermeiden. Insbesondere behandelt ein
APA, das auch Marktbetreiber oder Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen auf nichtdiskri
minierende Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche Unternehmensfunk
tionen voneinander zu trennen.
3.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet das APA, solide Sicherheitsmechanismen einzurichten, die
darauf ausgelegt sind, die Sicherheit der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten, das Risiko der
Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren und ein Durchsickern noch nicht ver
öffentlichter Informationen zu verhindern. Das APA verfügt allzeit über ausreichende Mittel und über
Ausweichsysteme, um seine Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu können.
4.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass das APA über Systeme verfügen muss, die effektiv
imstande sind, Handelsauskünfte auf Vollständigkeit zu prüfen, Auslassungen und offensichtliche Fehler
zu erkennen und bei derlei fehlerhaften Auskünfte eine Neuübermittlung anzufordern.
5.
Um eine kohärente Harmonisierung von Absatz 1 zu gewährleisten, arbeitet die ESMA Entwürfe
technischer Regulierungsstandards aus, um gemeinsame Formate, Datenstandards und technische Vorkeh
rungen festzulegen, die die Konsolidierung der Informationen im Sinne von Absatz 1 erleichtern.
Die ESMA legt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission
bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungs
standards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
6.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 94 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in
denen präzisiert wird, was im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Informationen im Sinne von
Absatz 1 unter angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist.
7.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 94 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in
denen Folgendes festgelegt wird:
a) die Mittel und Wege, mit denen ein APA die in Absatz 1 genannte Informationspflicht erfüllen kann;
b) der Inhalt der gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen.
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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ABSCHNITT 3
BEDINGUNGEN FÜR ▐ CTP

Artikel 67
Organisatorische Anforderungen
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein CTP über angemessene Grundsätze und Vorkehrun
gen verfügen muss, um die gemäß den Artikeln 5 und 19 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] ver
öffentlichten Informationen zu erheben, sie zu einem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom zu kon
solidieren und die Informationen der Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und
soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis zur Verfügung zu stellen, wobei zumindest folgende Einzel
heiten zur Verfügung zu stellen sind:
a) Kennung des Finanzinstruments;
b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde;
c) Volumen des Geschäfts;
d) Zeitpunkt des Geschäfts;
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde;
f)

Kurszusatz des Geschäfts;

g) Handelsplatz, an dem, oder systematischer Internalisierer, für den das Geschäft ausgeführt wurde, oder
andernfalls der Code „OTC“;
ga) gegebenenfalls das automatisierte Handelssystem, das die Transaktion ausgeführt hat;
h) sofern anwendbar, ein Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingungen unterlag.
Die Informationen werden 15 Minuten nach Veröffentlichung eines Geschäfts kostenlos zur Verfügung
gestellt. Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass der CTP in der Lage sein muss, derartige Informatio
nen effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen raschen diskriminierungsfreien Zugang zu
den betreffenden Informationen in einem Format sicherstellt, das für die Marktteilnehmer leicht zugänglich
und nutzbar ist.
2.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein CTP über angemessene Grundsätze und Vorkehrun
gen verfügen muss, um die gemäß den Artikeln 9 und 20 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] ver
öffentlichten Informationen zu erheben, sie zu einem kontinuierlichen elektronischen Datenstrom zu kon
solidieren und die folgenden Informationen der Öffentlichkeit zu angemessenen kaufmännischen Bedingun
gen und soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis zur Verfügung zu stellen, wobei zumindest folgende
Einzelheiten zur Verfügung zu stellen sind:
a) Kennung oder kennzeichnende Merkmale des Finanzinstruments;
b) Kurs, zu dem das Geschäft abgeschlossen wurde;
c) Volumen des Geschäfts;
d) Zeitpunkt des Geschäfts;
e) Zeitpunkt, zu dem das Geschäft gemeldet wurde;
f) Kurszusatz des Geschäfts;
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g) Handelsplatz, an dem, oder systematischer Internalisierer, für den das Geschäft ausgeführt wurde, oder
andernfalls der Code „OTC“;
h) sofern anwendbar, ein Hinweis, dass das Geschäft besonderen Bedingungen unterlag.
Die Informationen werden 15 Minuten nach Veröffentlichung eines Geschäfts kostenlos zur Verfügung
gestellt. Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass der CTP in der Lage sein muss, derartige Informatio
nen effizient und kohärent in einer Weise zu verbreiten, die einen raschen diskriminierungsfreien Zugang zu
den betreffenden Informationen in allgemein anerkannten Formaten sicherstellt, die interoperabel und für
die Marktteilnehmer leicht zugänglich und nutzbar sind.
3.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, sicherzustellen, dass die bereitgestellten Daten ▐ von
allen geregelten Märkten, ▐ MTF, ▐ OTF und ▐ APA und für die in delegierten Rechtsakten gemäß Absatz 8
Buchstabe c festgelegten Finanzinstrumente konsolidiert werden.
4.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, wirksame administrative Vorkehrungen zu treffen
und beizubehalten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Insbesondere behandelt ein Marktbetreiber oder
ein APA, der bzw. das auch einen konsolidierten Datenticker anbietet, alle erhobenen Informationen auf
nichtdiskriminierende Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche Unterneh
mensfunktionen voneinander zu trennen.
5.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den CTP, solide Sicherheitsmechanismen einzurichten, die
darauf ausgelegt sind, die Sicherheit der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten und das Risiko
der Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren. Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet
den CTP, allzeit ausreichende Mittel vorzuhalten und Ausweichsysteme einzurichten, um seine Dienste
jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu können.
6.
Um eine kohärente Harmonisierung der Absätze 1 und 2 zu gewährleisten, arbeitet die ESMA Ent
würfe technischer Regulierungsstandards aus, um Datenstandards und -formate für die gemäß den Artikeln
5, 9, 19 und 20 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] zu veröffentlichenden Informationen, einschließlich
Instrumentenkennung, Kurs, Menge, Zeitpunkt, Kurszusatz, Handelsplatzkennung und Hinweise auf beson
dere Bedingungen, denen das Geschäft unterlag, sowie technische Vorkehrungen festzulegen, die eine
effiziente und kohärente Verbreitung der Informationen in einer Weise fördern, die ihre leichte Zugäng
lichkeit und Nutzbarkeit für die Marktteilnehmer im Sinne der Absätze 1 und 2 fördert, wobei auch auf
zusätzliche, die Effizienz des Marktes erhöhende Dienstleistungen hingewiesen wird, die der CTP erbringen
könnte.
Die ESMA übermittelt die in Unterabsatz 1 genannten Entwürfe technischer Regulierungsstandards der
Kommission bis zum […] (*) im Fall der gemäß den Artikeln 5 und 19 der Verordnung (EU) Nr. …/…
[MiFIR] zu veröffentlichenden Informationen und bis zum […] (**) im Fall der gemäß den Artikeln 9 und
20 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] veröffentlichten Informationen.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungs
standards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
7.
Die Kommission ▐ erlässt gemäß Artikel 94 delegierte Rechtsakte, in denen präzisiert wird, was im
Zusammenhang mit der Zugänglichmachung von Datenströmen im Sinne der Absätze 1 und 2 unter
angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu verstehen ist.
8.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 94 delegierte Rechtsakte bezüglich
Maßnahmen zu erlassen, in denen Folgendes festgelegt wird:
a) die Mittel und Wege, mit denen der CTP die in den Absätzen 1 und 2 genannte Informationspflicht
erfüllen kann;
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(**) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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b) der Inhalt der gemäß den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Informationen;
c) die ▐ Finanzinstrumente, für die Daten im Datenstrom zur Verfügung zu stellen sind;
d) andere Mittel und Wege, um sicherzustellen, dass die von verschiedenen CTP veröffentlichten Daten
kohärent sind und eine umfassende Einordnung und Herstellung von Querverweisen zu ähnlichen Daten
aus anderen Quellen und die Aggregation auf EU-Ebene ermöglichen.
Artikel 67a
Einheitliche konsolidierte Datenbank
1.
Die ESMA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum […] (*) eine
Stellungnahme vor über die Verfügbarkeit hochwertiger Nachhandelsinformationen in konsolidierter
Form gemäß Artikel 9 und 19 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR], sodass man sich einen Überblick
über den gesamten Markt im Einklang mit benutzerfreundlichen Standards zu angemessenen Kosten
verschaffen kann.
2.
Die ESMA gibt eine negative Stellungnahme ab, wenn sie befindet, dass gemäß Artikel 5 und 19
veröffentlichte Nachhandelsinformationen nicht verfügbar oder von geringer Qualität sind bzw. keinen
Überblick über den gesamten Markt verschaffen.
3.
Innerhalb von drei Monaten nach einer negativen Stellungnahme erlässt die Kommission gemäß
Artikel 94 einen legislativen Rechtsakt zur Schaffung einer einzigen Stelle als Betreiberin eines kon
solidierten Datentickers für öffentliche Nachhandelsinformationen gemäß Artikel 5 und 19.
4.
Die ESMA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum […] (**) eine
Stellungnahme vor über die Verfügbarkeit hochwertiger Nachhandelsinformationen in konsolidierter
Form gemäß Artikel 9 und 20 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR], sodass man sich einen Überblick
über den gesamten Markt im Einklang mit benutzerfreundlichen Standards zu angemessenen Kosten
verschaffen kann.
5.
Die ESMA gibt eine negative Stellungnahme ab, wenn sie befindet, dass gemäß Artikel 9 und 20
veröffentlichte Nachhandelsinformationen nicht verfügbar oder von geringer Qualität sind bzw. keinen
Überblick über den gesamten Markt verschaffen.
6.
Innerhalb von drei Monaten nach einer negativen Stellungnahme nach Absatz 5 erlässt die Kom
mission gemäß Artikel 94 einen legislativen Rechtsakt zur Schaffung einer einzigen Stelle als Betreiberin
eines konsolidierten Datentickers für öffentliche Nachhandelsinformationen gemäß Artikel 9 und 20.
ABSCHNITT 4
BEDINGUNGEN FÜR ▐ ARM

Artikel 68
Organisatorische Anforderungen
1.
Der Herkunftsmitgliedstaat schreibt vor, dass ein ARM über angemessene Grundsätze und Vorkeh
rungen verfügen müssen, um die nach Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] vorgeschriebenen
Informationen so schnell wie möglich, spätestens jedoch bei Geschäftsschluss am folgenden Arbeitstag zu
melden. Diese Informationen werden gemäß den Anforderungen des Artikels 23 der Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen gemeldet.
(*) 6 Monate nach Anwendung der vorliegenden Richtlinie.
(**) 1 Jahr nach dem Datum der Anwendung der vorliegenden Richtlinie.
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2.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, wirksame administrative Vorkehrungen zu treffen
und beizubehalten, um Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu verhindern. Insbesondere behandelt ein
ARM, der auch Marktbetreiber oder Wertpapierfirma ist, alle erhobenen Informationen auf nichtdis
kriminierende Weise und trifft auf Dauer geeignete Vorkehrungen, um unterschiedliche Unternehmens
funktionen voneinander zu trennen.
3.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, solide Sicherheitsmechanismen einzurichten, die
darauf ausgelegt sind, die Sicherheit der Informationsübermittlungswege zu gewährleisten, das Risiko der
Datenkorruption und des unberechtigten Zugriffs zu minimieren und ein Durchsickern von Informationen
zu verhindern. Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, allzeit ausreichende Ressourcen vorzuhal
ten und Ausweichsysteme einzurichten, um seine Dienste jederzeit anbieten und aufrechterhalten zu kön
nen.
4.
Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet den ARM, Systeme einzurichten, die effektiv imstande sind,
Geschäftsmeldungen auf Vollständigkeit zu prüfen, Auslassungen und offensichtliche Fehler zu erkennen
und bei derlei fehlerhaften Meldungen eine Neuübermittlung anzufordern.
5.
Die Kommission erlässt gemäß Artikel 94 delegierte Rechtsakte, in denen präzisiert wird, was im
Zusammenhang mit der Meldung von Informationen im Sinne von Absatz 1 unter angemessenen kauf
männischen Bedingungen zu verstehen ist.
TITEL VI
ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN
KAPITEL I
BENENNUNG, BEFUGNISSE, UND RECHTSBEHELFE

Artikel 69
Benennung der zuständigen Behörden
1.
Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen Behörden, die für die Wahrnehmung der verschiedenen
Aufgaben gemäß den einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. …/… (MiFIR) und dieser Richtlinie
verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der ESMA und den zuständigen Behörden
der anderen Mitgliedstaaten den Namen der für die Wahrnehmung dieser Aufgaben verantwortlichen zu
ständigen Behörden sowie jede etwaige Aufgabenteilung mit.
2.
Unbeschadet der Möglichkeit, in den in Artikel 29 Absatz 4 ausdrücklich genannten Fällen anderen
Stellen Aufgaben zu übertragen, muss es sich bei den zuständigen Behörden im Sinne von Absatz 1 um
staatliche Stellen handeln.
Eine Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen als die Behörden gemäß Absatz 1 darf weder mit der
Ausübung der Staatsgewalt noch einem Ermessensspielraum bei Entscheidungen verbunden sein. Die Mit
gliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden vor einer Übertragung durch zweckmäßige Vor
kehrungen sicherstellen, dass die Stelle, der Aufgaben übertragen werden sollen, über die notwendigen
Kapazitäten und Mittel verfügt, um diese tatsächlich wahrnehmen zu können, und dass eine Übertragung
nur stattfindet, wenn eine klar definierte und dokumentierte Regelung für die Wahrnehmung übertragener
Aufgaben existiert, in der die Aufgaben und die Bedingungen für ihre Wahrnehmung dargelegt sind. Zu
diesen Bedingungen gehört eine Klausel, die die betreffende Stelle verpflichtet, so zu handeln und organisiert
zu sein, dass Interessenkonflikte vermieden werden und die in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben
erhaltenen Informationen nicht in unredlicher Weise oder zur Verhinderung des Wettbewerbs verwendet
werden. Die gemäß Absatz 1 benannte(n) zuständige(n) Behörde(n) sind in letzter Instanz für die Über
wachung der Einhaltung dieser Richtlinie und der zu ihrer Durchführung erlassenen Maßnahmen zuständig.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, die ESMA und die zuständigen Behörden der anderen
Mitgliedstaaten über jede Regelung, die im Hinblick auf eine Delegierung von Aufgaben getroffen wurde,
sowie über die genauen Bedingungen dieser Delegierung.
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3.
Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis der zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 auf
ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.
Artikel 70
Zusammenarbeit zwischen Behörden ein und desselben Mitgliedstaats
Benennt ein Mitgliedstaat für die Durchsetzung einer Bestimmung dieser Richtlinie oder der Verordnung
(EU) Nr. …/… [MiFIR] mehr als eine zuständige Behörde, so müssen die jeweiligen Aufgaben klar abge
grenzt werden und die betreffenden Behörden eng zusammenarbeiten.
Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass eine solche Zusammenarbeit auch zwischen den im Sinne dieser
Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] zuständigen Behörden und den in diesem Mit
gliedstaat für die Überwachung der Kreditinstitute, sonstigen Finanzinstitute, Pensionsfonds, OGAW, Ver
sicherungs- und Rückversicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden statt
findet.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden untereinander alle Informationen aus
tauschen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten wesentlich oder von Belang
sind.
Artikel 71
Befugnisse der zuständigen Behörden
1.
Die zuständigen Behörden sind mit allen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Über
wachungs- und Ermittlungsbefugnissen auszustatten. Sie üben diese Befugnisse innerhalb der Grenzen ihres
einzelstaatlichen Rechts entweder
a) direkt oder in Zusammenarbeit mit anderen Behörden,
b) in eigener Zuständigkeit, durch Übertragung von Aufgaben auf Stellen, denen gemäß Artikel 69 Absatz 2
Aufgaben übertragen wurden, oder
c) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden aus.
2.
Die Befugnisse gemäß Absatz 1 werden in Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht ausgeübt und
umfassen zumindest das Recht,
a) Unterlagen aller Art, einschließlich der in Artikel 16 Absatz 7 genannten Aufzeichnungen, einzuse
hen, die für die Ausführung der Überwachungsaufgaben von Belang wären, und Kopien von ihnen zu
erhalten,
b) von jeder Person die Erteilung von Auskünften zu verlangen und, falls notwendig, eine Person vor
zuladen und zu vernehmen,
c) Ermittlungen vor Ort durchzuführen,
ca) anonyme Testkäufe zu tätigen;
d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Datenübermittlungen oder gleichwer
tige Aufzeichnungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 7 anzufordern, die sich im Besitz von Wert
papierfirmen befinden, wenn der begründete Verdacht besteht, dass derlei Aufzeichnungen, die mit dem
Gegenstand der Ermittlung in Zusammenhang stehen, für den Nachweis eines Verstoßes der Wert
papierfirma gegen die Verpflichtungen aus dieser Richtlinie von Belang sein könnten; diese Aufzeich
nungen dürfen jedoch nur dann den Inhalt der Mitteilung betreffen, auf die sie sich beziehen, wenn die
Abgabe der Aufzeichnungen mit im Unionsrecht oder im einzelstaatlichen Recht geltenden Daten
schutzvorbehalten in Einklang steht,
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da) das Einfrieren und/oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten zu verlangen,
e) ein vorübergehendes Verbot der Ausübung der Berufstätigkeit zu verlangen,
f)

von den Wirtschaftsprüfern zugelassener Wertpapierfirmen und geregelter Märkte die Erteilung von
Auskünften zu verlangen,

g) eine Sache zwecks strafrechtlicher Verfolgung an ein Gericht zu verweisen,
h) Überprüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige vornehmen zu lassen,
i)

von jeder Person die Erteilung von Informationen, einschließlich aller einschlägigen Unterlagen, über
Volumen und Zweck einer mittels eines Warenderivats eingegangenen Position oder Forderung sowie
über alle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten am Basismarkt zu verlangen.

3.
Setzt die Anforderung von Aufzeichnungen von Telefongesprächen oder Datenübermittlungen nach
Absatz 2 Buchstabe d in einer in Artikel 16 Absatz 7 genannten Form nach einzelstaatlichem Recht eine
gerichtliche Genehmigung voraus, so muss diese beantragt werden. Die Genehmigung kann auch vorsorglich
beantragt werden.
4.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Ausübung der Überwachungs- und Ermitt
lungsbefugnisse gemäß diesem Artikel erhoben werden, erfolgt gemäß der Richtlinie 95/46/EG.
Artikel 72
Den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellende rechtliche Mittel
Die zuständigen Behörden werden mit allen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen aufsicht
rechtlichen Mitteln ausgestattet. Innerhalb der Grenzen ihres einzelstaatlichen Rechts verfügen sie zumindest
über die folgenden Befugnisse, von denen sie auf die in Artikel 71 Absatz 1 genannte Weise Gebrauch
machen können, um
a)

zu verlangen, dass Praktiken oder Verhaltensweisen, die den Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] und den zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen,
eingestellt und von einer Wiederholung dieser Praktiken und Verhaltensweisen abgesehen wird,

b)

das Einfrieren und/oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten zu verlangen,

c)

Maßnahmen beliebiger Art zu erlassen, um sicherzustellen, dass Wertpapierfirmen und geregelte Märkte
weiterhin den rechtlichen Anforderungen genügen,

d)

die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument zu verlangen,

e)

den Ausschluss eines Finanzinstruments vom Handel zu verlangen, unabhängig davon, ob dieser auf
einem geregelten Markt oder über ein anderes Handelssystem stattfindet,

f)

von jeder Person, die gemäß Artikel 71 Absatz 2 Buchstabe i Informationen erteilt hat, zu verlangen,
dass sie anschließend Schritte unternimmt, um das Volumen der Position oder Exponierung zu ver
ringern,

g)

die Möglichkeiten jeder Person oder Personengruppe einzuschränken, eine warenunterlegte Derivatposi
tion einzugehen, unter anderem durch Verhängung diskriminierungsfreier Obergrenzen für Positionen
oder für die Zahl derartiger Derivatkontrakte je Basiswert, die eine bestimmte Personengruppe innerhalb
eines bestimmten Zeitraums eingehen kann, wenn dies notwendig ist, um die Integrität und die ge
ordnete Funktionsweise der betroffenen Märkte sicherzustellen,

h) öffentliche Bekanntmachungen abzugeben,
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ha) zu verlangen, dass Entschädigung gezahlt wird oder andere Abhilfemaßnahmen getroffen werden,
um einen Ausgleich für finanzielle Verluste oder sonstige Schäden zu schaffen, die einem Anleger
infolge von Praktiken oder Verhaltensweisen entstanden sind, welche dieser Richtlinie oder der Ver
ordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] zuwiderlaufen,
hb) den Vertrieb oder Verkauf von Anlageprodukten auszusetzen, wenn die Bedingungen des Artikels 32
der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] erfüllt sind oder wenn die Wertpapierfirma kein wirksames
Genehmigungsverfahren für Produkte entwickelt oder angewandt oder in anderer Weise gegen
Artikel 16 Absatz 3 dieser Richtlinie verstoßen hat,
hc) die Entfernung einer natürlichen Person von dem Leitungsorgan einer Wertpapierfirma oder eines
Marktbetreibers zu verlangen.
Artikel 73
Verwaltungssanktionen
1.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre zuständigen Behörden bei Verstößen gegen die Verordnung
(EU) Nr. …/… [MiFIR] oder gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften
geeignete Verwaltungssanktionen und -maßnahmen verhängen können, und sorgen dafür, dass sie ange
wandt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass diese Maßnahmen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sind.
2.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn Verpflichtungen für Wertpapierfirmen und Marktbetrei
ber gelten, im Falle eines Verstoßes Verwaltungssanktionen und -maßnahmen gegen die Mitglieder des
Leitungsorgans der Wertpapierfirmen und Marktbetreiber sowie gegen jede andere natürliche oder juristische
Person verhängt werden können, die nach einzelstaatlichem Recht für den Verstoß verantwortlich ist.
3.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der ESMA jährlich eine Zusammenfassung von Informationen über alle
gemäß den Absätzen 1 und 2 ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen und verhängten Sanktionen. Die ESMA
veröffentlicht diese Informationen in einem Jahresbericht.
4.
Hat die zuständige Behörde eine Verwaltungsmaßnahme oder eine Sanktion der Öffentlichkeit bekannt
gemacht, so unterrichtet sie die ESMA gleichzeitig darüber.
5.
Wenn eine veröffentliche Sanktion eine Wertpapierfirma betrifft, die nach der vorliegenden Richtlinie
zugelassen ist, macht die ESMA einen Vermerk über die veröffentlichte Sanktion im Register der Wert
papierfirmen, der gemäß Artikel 5 Absatz 3 erstellt worden ist.
5a.
Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zu den Verfahren und Formu
laren für die in diesem Artikel vorgesehene Informationsübermittlung aus.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*)
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durch
führungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 74
Öffentliche Bekanntmachung von Sanktionen
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständige Behörde alle Sanktionen oder Maßnahmen, die sie
wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] oder die zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften verhängen, umgehend öffentlich be
kanntmachen und dabei auch Informationen zu Art und Charakter des Verstoßes und zu den verantwort
lichen Personen liefern, es sei denn, eine solche Bekanntmachung würde die Finanzmärkte ernsthaft gefähr
den. Würde eine solche Bekanntmachung den Beteiligten einen unverhältnismäßig großen Schaden zufügen,
geben die zuständigen Behörden die Sanktionen auf anonymer Basis bekannt.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 75
Verstoß gegen die Zulassungspflicht und sonstige Verstöße
1.
Die Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechts- oder Verwaltungsvorschriften entsprechende Sanktionen
vor zumindest für folgende Fälle:
a) Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Ausübung von Anlagetätigkeiten als übliche berufliche
oder gewerbliche Tätigkeit ohne Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 5,
b) direkter oder indirekter Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einer Wertpapierfirma oder direkte
oder indirekte Erhöhung einer derartigen qualifizierten Beteiligung mit der Folge, dass der Anteil an den
Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 % erreicht oder überschreitet oder die Wertpapier
firma zum Tochterunternehmen wird (im Folgenden als „beabsichtigter Erwerb“ bezeichnet), ohne
schriftliche Anzeige an die für die Wertpapierfirma, an der eine qualifizierte Beteiligung erworben
oder erhöht werden soll, zuständigen Behörden unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1,
c) direkte oder indirekte Veräußerung einer qualifizierten Beteiligung an einer Wertpapierfirma oder Ver
ringerung einer qualifizierten Beteiligung mit der Folge, dass der Anteil an den Stimmrechten oder am
Kapital unter 20 %, 30 % oder 50 % sinkt oder die Wertpapierfirma kein Tochterunternehmen mehr ist,
ohne schriftliche Anzeige an die zuständigen Behörden unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 1
Unterabsatz 2,
d) Erhalt der Zulassung als Wertpapierfirma aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige
Weise unter Verstoß gegen Artikel 8 Buchstabe b,
e) Versäumnis einer Wertpapierfirma, die gemäß Artikel 9 Absatz 1 für das Leitungsorgan geltenden
Anforderungen zu erfüllen,
f)

Versäumnis des Leitungsorgans einer Wertpapierfirma, seine Pflichten gemäß Artikel 9 Absatz 6 zu
erfüllen,

g) Versäumnis einer Wertpapierfirma, die zuständigen Behörden zu unterrichten, wenn die Wertpapier
firma Kenntnis von Beteiligungserwerben oder –veräußerungen erhält, die zu einer Über- oder Unter
schreitung der in Artikel 11 Absatz 1 genannten Schwellenwerte führen, unter Verstoß gegen Artikel 11
Absatz 3 Unterabsatz 1,
h) Versäumnis einer Wertpapierfirma, der zuständigen Behörde mindestens einmal jährlich die Namen der
Aktionäre und Mitglieder, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie die jeweiligen Beteiligungsbeträge
mitzuteilen, unter Verstoß gegen Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 2,
i)

Versäumnis einer Wertpapierfirma, gemäß den innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der Arti
kel 16 und 17 verhängte organisatorische Anforderungen zu erfüllen,

j)

Versäumnis einer Wertpapierfirma, gemäß den innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung des Artikels
23 Interessenkonflikte zu erkennen, zu vermeiden, zu regeln und offen zu legen,

k) Versäumnis eines MTF oder eines OTF, gemäß den innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der
Artikel 18, 19 und 20 Vorschriften, Verfahren und Vorkehrungen einzurichten oder Anweisungen zu
befolgen,
l)

▐ Versäumnis einer Wertpapierfirma, Kunden Informationen oder Auskünfte zur Verfügung zu stellen
und gemäß den innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der Artikel 24 und 25 Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Beurteilung der Eignung oder Zweckmäßigkeit zu erfüllen,
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m) Annahme von Gebühren, Provisionen oder anderen monetären Vorteilen durch eine Wertpapierfirma
unter Verstoß gegen die innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung des Artikels 19 Absätze 5 und 6,
n) ▐ Versäumnis einer Wertpapierfirma, bei der Ausführung von Aufträgen das bestmögliche Ergebnis für
die Kunden zu erzielen, oder Versäumnis einer Wertpapierfirma, Vorkehrungen gemäß den innerstaat
lichen Vorschriften zur Umsetzung der Artikel 27 und 28 zu treffen,
o) Betreiben eines geregelten Marktes ohne Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 47,
p) Versäumnis des Leitungsorgans eines Marktbetreibers, seine Pflichten gemäß Artikel 48 Absatz 6 zu
erfüllen,
q) Versäumnis eines geregelten Markts oder eines Marktbetreibers, gemäß den innerstaatlichen Vorschriften
zur Umsetzung des Artikels 50 über Vorkehrungen, Systeme, Vorschriften und Verfahren sowie fort
laufend über ausreichende Finanzmittel zu verfügen,
r)

Versäumnis eines geregelten Markts oder eines Marktbetreibers, nach Maßgabe der innerstaatlichen
Vorschriften zur Umsetzung des Artikels 51 über Systeme, Verfahren, Vorkehrungen und Vorschriften
zu verfügen oder Zugang zu Daten zu gewähren, oder Versäumnis, das nach Artikel 51a erforderliche
System der Tick-Größe umzusetzen,

ra) Versäumnis des Leitungsorgans eines Datendienstleisters, seine Pflichten gemäß Artikel 65 zu er
füllen,
rb) Versäumnis eines APA, CTP oder ARM, die organisatorischen Anforderungen gemäß den Artikel 66,
67 oder 68 zu erfüllen,
s)

▐ Versäumnis eines geregelten Markts, eines Marktbetreibers oder einer Wertpapierfirma, Informationen
gemäß den Artikeln 3, 5, 7 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] zu veröffentlichen,

t)

▐ Versäumnis einer Wertpapierfirma, Informationen gemäß den Artikeln 13, 17, 19 und 20 der Ver
ordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] zu veröffentlichen,

u) ▐ Versäumnis einer Wertpapierfirma, gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] Ge
schäfte den zuständigen Behörden zu melden,
v) Versäumnis einer finanziellen Gegenpartei und einer nichtfinanziellen Gegenpartei, Derivatgeschäfte
gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] über Handelsplätze abzuschließen,
w) Versäumnis einer zentralen Gegenpartei, gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR]
Zugang zu ihren Clearingdiensten zu gewähren,
x) Versäumnis eines geregelten Markts, eines Marktbestreibers oder einer Wertpapierfirma, gemäß Arti
kel 29 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] Zugang zu ihren Trade Feeds zu gewähren,
y) Versäumnis einer über Eigentumsrechte an Benchmarks verfügenden Person, gemäß Artikel 30 der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] Zugang zu einer Benchmark zu gewähren,
z) Vermarktung, Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Ausübung einer Finanztätigkeit oder
Praxis durch eine Wertpapierfirma unter Missachtung etwaiger aufgrund von Artikel 31 oder 32 der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] verhängter Verbote oder Beschränkungen,
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za) eine natürliche Person, die zum Leitungsorgan eines Marktbetreibers oder einer Wertpapierfirma
gehört und Kenntnis von in diesem Absatz erwähnten Verstößen hat und entscheidet, diese Verstöße
nicht der zuständigen Behörde zu melden.
2.
Die Mitgliedstaaten sehen in den in Absatz 1 genannten Fällen in ihren Rechts- oder Verwaltungs
vorschriften entsprechende Verwaltungssanktionen und -maßnahmen vor, zu denen mindestens folgende
Möglichkeiten gehören:
a) öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des Verstoßes,
b) Anordnung, wonach die natürliche oder juristische Person die Verhaltensweise einzustellen und von
einer Wiederholung abzusehen hat,
c) im Falle einer Wertpapierfirma Entzug der Zulassung des Instituts gemäß Artikel 8,
d) vorübergehendes oder permanentes Verbot für das verantwortliche Mitglied des Leitungsorgans der
Wertpapierfirma oder eine andere verantwortliche natürliche Person, in Wertpapierfirmen Leitungsauf
gaben wahrzunehmen,
da) vorübergehendes Verbot für die Wertpapierfirma Mitglied oder Teilnehmer geregelter Märkte, MTF
oder OTF zu sein,
e) im Falle einer juristischen Person Verwaltungsgeldstrafen von bis zu 15 % des jährlichen Gesamtumsat
zes der juristischen Person im vorangegangenen Geschäftsjahr; handelt es sich bei der juristischen Person
um das Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, bezeichnet „jährlicher Gesamtumsatz“ den
jährlichen Gesamtumsatz, der im vorangegangenen Geschäftsjahr im konsolidierten Abschluss des Mut
terunternehmens an der Spitze ausgewiesen ist,
f)

im Falle einer natürlichen Person Verwaltungsgeldstrafen von bis zu 10 000 000 EUR bzw. in den
Mitgliedstaaten, in denen der Euro nicht die amtliche Währung ist, bis zum entsprechenden Gegenwert
in der Landeswährung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie,

g) Verwaltungsgeldstrafen in maximal zehnfacher Höhe des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit
sich dieser beziffern lässt.
▐
2a.
Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden ermächtigen, zusätzliche Arten von Sank
tionen oder solche Sanktionen zu verhängen, die die in Absatz 2 Buchstaben e, f und g genannten
Beträge übersteigen, vorausgesetzt, dass die Sanktionen mit Artikel 76 in Einklang stehen.
2b.
Die Mitgliedstaaten ermächtigen die zuständigen Behörden, im Fall von nicht in Absatz 1 auf
geführten Verstößen gegen diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] wirksame,
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen zu verhängen.
Artikel 76
Effektive Anwendung von Sanktionen
1.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden bei der Bestimmung der Art der
Verwaltungssanktionen oder –maßnahmen und der Höhe der Verwaltungsgeldstrafen allen maßgeblichen
Umständen Rechnung tragen. Dazu zählen:
a) die Schwere und Dauer des Verstoßes,
b) der Grad an Verantwortung der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person,
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c) die Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, wie sie sich aus dem Gesamt
umsatz der verantwortlichen juristischen Person oder den Jahreseinkünften der verantwortlichen natür
lichen Person ablesen lässt,
d) die Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person erzielten Gewinne oder
verhinderten Verluste, sofern diese sich beziffern lassen,
e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern diese sich beziffern lassen,
f) die Bereitschaft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person zur Zusammenarbeit mit der
zuständigen Behörde,
g) frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person.
2.
Die ESMA richtet bis zum […] (*) gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Leitlinien
an die zuständigen Behörden, die die Art der Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen und die Höhe der
Verwaltungsgeldstrafen zum Gegenstand haben.
2a.
Dieser Artikel berührt nicht die Befugnisse der zuständigen Behörden, Strafverfahren einzuleiten
oder strafrechtliche Sanktionen zu verhängen, soweit sie nach innerstaatlichem Recht dazu ermächtigt
sind. Strafrechtliche Sanktionen sind gegebenenfalls bei der Festlegung der Art und des Umfangs von
zusätzlich verhängten Verwaltungssanktionen zu berücksichtigen.
Artikel 77
Meldung von Verstößen
1.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden wirksame Mechanismen schaffen, um
zur Meldung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung …/…
[MiFIR] oder die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Bestimmungen bei den zu
ständigen Behörden zu ermutigen.
Diese Mechanismen beinhalten zumindest Folgendes:
a) spezielle Verfahren für den Empfang der Meldungen und deren Follow-up,
b) einen angemessenen Schutz für die Mitarbeiter von Finanzinstituten, die Verstöße innerhalb des Finanz
instituts anzeigen, einschließlich gegebenenfalls Anonymität,
c) den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 95/46/EG sowohl für die
Person, die die Verstöße anzeigt, als auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß
verantwortlich ist.
2.
Die Mitgliedstaaten verpflichten die Finanzinstitute, angemessene Verfahren einzurichten, über die ihre
Mitarbeiter Verstöße intern über einen speziellen Weg melden können.
2a.
Ein Mitarbeiter darf nicht durch Vertraulichkeitsregelungen daran gehindert werden, Verstöße, die
innerhalb des Finanzinstituts begangen werden, anzuzeigen. Informationen, die dazu beitragen, Verstöße,
die innerhalb des Finanzinstituts begangen wurden, nachzuweisen, gilt nicht mehr als vertraulich, und
die Offenlegung solcher Informationen nach Treu und Glauben führt nicht zu irgend einer Haftung der
Personen, die solche Informationen offen legen.
▐
(*) 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 79
Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Entscheidung, die im Rahmen der Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] oder im Rahmen der nach dieser Richtlinie erlassenen Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften getroffen wird, ordnungsgemäß begründet wird und dem Recht auf Einlegung eines
Rechtsbehelfs bei einem Gericht unterliegt. Ein Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs bei einem Gericht
besteht auch, wenn über einen Antrag auf Zulassung, der alle erforderlichen Angaben enthält, innerhalb von
sechs Monaten nach Einreichung nicht entschieden wurde.
2.
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere der folgenden nach einzelstaatlichem Recht
bestimmten Stellen gemäß dem einzelstaatlichen Recht im Interesse von Verbrauchern ebenfalls die Gerichte
oder die zuständigen Verwaltungsinstanzen anrufen kann bzw. können, um dafür zu sorgen, dass die
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] und die einzelstaatlichen Vorschriften zur Durchführung dieser Richt
linie angewandt werden:
a) staatliche Stellen oder ihre Vertreter;
b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der Verbraucher haben;
c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, sich für den Schutz ihrer Mitglieder ein
zusetzen.
Artikel 80
Außergerichtliches Verfahren für Anlegerbeschwerden
1.
Die Mitgliedstaaten stellen die Einrichtung effizienter und wirksamer Beschwerde- und Schlichtungs
verfahren für die außergerichtliche Beilegung von Streitfällen von Verbrauchern über die von Wertpapier
firmen erbrachten Wertpapier- und Nebendienstleistungen sicher und greifen dabei gegebenenfalls auf
bestehende Einrichtungen zurück. Die Mitgliedstaaten stellen darüber hinaus sicher, dass alle Wertpapierfir
men einer oder mehreren solcher Einrichtungen, die entsprechende Beschwerde- und Schlichtungsverfahren
durchführen, angehören.
2.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Einrichtungen bei der Beilegung grenzüberschreitender
Streitfälle aktiv mit den entsprechenden Einrichtungen in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.
3.
Die zuständigen Behörden teilen der ESMA die in Absatz 1 genannten Beschwerde- und Rechtsbehelfs
verfahren mit, die in ihren Rechtsordnungen vorgesehen sind.
Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis aller außergerichtlichen Verfahren auf ihrer Website und aktualisiert
es regelmäßig.
Artikel 81
Berufsgeheimnis
1.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden, alle Personen, die für diese oder für
Stellen, denen nach Artikel 69 Absatz 2 Aufgaben übertragen wurden, tätig sind oder waren, sowie die von
den zuständigen Behörden beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sachverständigen dem Berufsgeheimnis un
terliegen. Sie geben keine vertraulichen Informationen weiter, die sie in ihrer beruflichen Eigenschaft erhal
ten, es sei denn in zusammengefasster oder allgemeiner Form, so dass die einzelnen Wertpapierfirmen,
Marktbetreiber, geregelten Märkte oder anderen Personen nicht zu erkennen sind; davon unberührt bleiben
Anforderungen des einzelstaatlichen Strafrechts oder anderer Bestimmungen dieser Richtlinie oder der Ver
ordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR].
2.
Wurde gegen eine Wertpapierfirma, einen Marktbetreiber oder einen geregelten Markt durch Gerichts
beschluss das Konkursverfahren eröffnet oder ihre Zwangsabwicklung eingeleitet, so dürfen vertrauliche
Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handelsrechtlichen Verfahren weitergegeben
werden, sofern dies für das betreffende Verfahren erforderlich ist.
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3.
Unbeschadet der Anforderungen des einzelstaatlichen Strafrechts dürfen die zuständigen Behörden,
Stellen oder andere natürliche oder juristische Personen als die zuständigen Behörden vertrauliche Informa
tionen, die sie gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] erhalten, nur zur
Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten und Aufgaben - im Falle der zuständigen Behörden - innerhalb
des Geltungsbereichs dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] oder - im Falle anderer
Behörden, Stellen, natürlicher oder juristischer Personen - für die Zwecke, für die die Information übermittelt
wurde, und/oder bei Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die sich speziell auf die Wahrnehmung dieser
Aufgaben beziehen, verwenden. Gibt die zuständige Behörde oder andere Behörde, Stelle oder Person, die
die Information übermittelt, jedoch ihre Zustimmung, so darf die Behörde, die die Information erhält, diese
für andere Zwecke verwenden.
4.
Vertrauliche Informationen, die gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR]
empfangen, ausgetauscht oder übermittelt werden, unterliegen den Vorschriften dieses Artikels über das
Berufsgeheimnis. Dieser Artikel steht dem allerdings nicht entgegen, dass die zuständigen Behörden im
Einklang mit dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] und mit anderen, für Wert
papierfirmen, Kreditinstitute, Pensionsfonds, OGAW, Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler, Ver
sicherungsunternehmen, geregelte Märkte oder Marktbetreiber geltenden Richtlinien oder Verordnungen
vertrauliche Informationen mit Zustimmung der die Informationen übermittelnden zuständigen Behörde
oder anderen Behörden, Stellen und sonstigen juristischen oder natürlichen Personen austauschen oder
solche übermitteln.
5.
Dieser Artikel steht dem Austausch oder der Übermittlung vertraulicher Informationen, die nicht von
der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats empfangen wurden, durch die zuständigen Behörden
im Einklang mit den jeweils maßgebenden einzelstaatlichem Recht nicht entgegen.
Artikel 82
Beziehungen zu Wirtschaftsprüfern
1.
Die Mitgliedstaaten sehen zumindest vor, dass jede im Rahmen der Achten Richtlinie 84/253/EWG des
Rates vom 10. April 1984 über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen
beauftragten Personen zugelassene Person (1), die in einer Wertpapierfirma die Tätigkeit gemäß Artikel 51
der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von Gesell
schaften bestimmter Rechtsformen (2), Artikel 37 der Richtlinie 83/349/EWG oder Artikel 73 der Richtlinie
2009/65/EG oder eine andere gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeit ausübt, verpflichtet ist, den zuständigen
Behörden unverzüglich jeden dieses Unternehmen betreffenden Sachverhalt oder Beschluss zu melden, von
dem sie in Ausübung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt hat und der
a) einen erheblichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, die die Zulassungsvoraus
setzungen enthalten oder die Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen regeln, darstellen könnte;
b) den Fortbestand der Wertpapierfirma in Frage stellen könnte;
c) dazu führen könnte, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter einen Vorbehalt gestellt wird.
Diese Person ist ferner zur Meldung jedes Sachverhalts oder Beschlusses verpflichtet, von dem sie in Aus
übung einer der Tätigkeiten gemäß Unterabsatz 1 in einem Unternehmen Kenntnis erlangt, das in enger
Verbindung zu der Wertpapierfirma steht, in der sie diese Tätigkeit ausübt.
2.
Meldet eine im Rahmen der Richtlinie 84/253/EWG zugelassene Person den zuständigen Behörden
nach Treu und Glauben einen der in Absatz 1 genannten Sachverhalte oder Beschlüsse, so stellt dies keinen
Verstoß gegen eine etwaige vertragliche oder rechtliche Beschränkung der Informationsweitergabe dar und
zieht für diese Person keinerlei Haftung nach sich.
(1) ABl. L 126 vom 12.5.1984, S. 20.
(2) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.
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KAPITEL II
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN UND DER ESMA

Artikel 83
Pflicht zur Zusammenarbeit
1.
Die zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, wann immer dies zur
Wahrnehmung der in dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] festgelegten Aufgaben
erforderlich ist, und machen dazu von den ihnen entweder durch diese Richtlinie oder die Verordnung (EU)
Nr. …/… [MiFIR] oder das einzelstaatliche Recht übertragenen Befugnissen Gebrauch.

Die zuständigen Behörden leisten den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten Amtshilfe. Sie
tauschen insbesondere Informationen aus und arbeiten bei Ermittlungen oder der Überwachung zusammen.

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit und insbesondere des Informationsaustauschs
benennen die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR]
eine einzige zuständige Behörde als Kontaktstelle. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der ESMA und
den anderen Mitgliedstaaten die Namen der Behörden mit, die Ersuchen um Austausch von Informationen
oder um Zusammenarbeit gemäß diesem Absatz entgegennehmen dürfen. Die ESMA veröffentlicht ein
Verzeichnis dieser Behörden auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

2.
Haben die Geschäfte eines geregelten Marktes, eines MTF oder eines OTF mit Vorkehrungen in einem
Aufnahmemitgliedstaat in Anbetracht der Lage an den Wertpapiermärkten des Aufnahmemitgliedstaats
wesentliche Bedeutung für das Funktionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in diesem Mit
gliedstaat erlangt, so treffen die zuständigen Behörden des Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats des
geregelten Marktes angemessene Vorkehrungen für die Zusammenarbeit.

3.
Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen verwaltungstechnischen und organisatorischen Maß
nahmen, um die Amtshilfe gemäß Absatz 1 zu erleichtern.

Die zuständigen Behörden können für die Zwecke der Zusammenarbeit von ihren Befugnissen Gebrauch
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in
dem betreffenden Mitgliedstaat geltende Vorschrift darstellt.

4.
Hat eine zuständige Behörde begründeten Anlass zu der Vermutung, dass Unternehmen, die nicht ihrer
Aufsicht unterliegen, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats gegen die Bestimmungen dieser Richt
linie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] verstoßen oder verstoßen haben, so unterrichtet sie die
zuständige Behörde des anderen Mitgliedstaats und die ESMA so genau wie möglich. Die unterrichtete
zuständige Behörde ergreift geeignete Maßnahmen. Sie unterrichtet die zuständige Behörde, von der sie
die Mitteilung erhalten hat, und die ESMA über den Ausgang dieser Maßnahmen und soweit wie möglich
über wesentliche zwischenzeitlich eingetretene Entwicklungen. Die Befugnisse der zuständigen Behörde, die
die Informationen übermittelt hat, werden durch diesen Absatz nicht berührt.

5.
Unbeschadet der Absätze 1 und 4 unterrichten die zuständigen Behörden die ESMA und die anderen
zuständigen Behörden über die Einzelheiten

a) etwaiger Aufforderungen gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe f, das Volumen einer Position oder
Forderung zu verringern;

b) etwaiger Einschränkungen der Möglichkeiten von Personen, Positionen in einem Instrument einzugehen,
gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe g.
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Die Unterrichtung beinhaltet gegebenenfalls auch Einzelheiten der Aufforderung nach Artikel 72 Absatz 1
Buchstabe f einschließlich der Identität der Person bzw. der Personen, an die sie gerichtet wurde, und der
Gründe dafür, sowie den Umfang der gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe g verhängten Einschränkungen
einschließlich der betroffenen Person oder Personengruppen, der jeweiligen Finanzinstrumente, etwaiger
quantitativer Maßnahmen oder Schwellenwerte wie Höchstzahl der Kontrakte, die die betreffenden Personen
eingehen dürfen, oder ausstehende Positionen, bevor eine Obergrenze erreicht ist, etwaiger Ausnahmen und
der Gründe dafür.

Die Unterrichtung erfolgt mindestens 24 Stunden, bevor die Schritte oder Maßnahmen in Kraft treten sollen.
Ist eine Unterrichtung 24 Stunden im Voraus nicht möglich, kann eine zuständige Behörde die Unter
richtung im Ausnahmefall auch weniger als 24 Stunden, bevor die Maßnahme in Kraft treten soll, vor
nehmen.

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die gemäß diesem Absatz unterrichtet wird, kann Maßnahmen
nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe f oder g ergreifen, wenn sie überzeugt ist, dass die Maßnahme
notwendig ist, um das Ziel der anderen zuständigen Behörde zu erreichen. Will die zuständige Behörde
Maßnahmen ergreifen, nimmt sie ebenfalls eine Unterrichtung gemäß diesem Absatz vor.

Betrifft eine Maßnahmen nach Buchstabe a oder b Energiegroßhandelsprodukte, so unterrichtet die zustän
dige Behörde auch die durch Verordnung (EG) Nr. 713/2009 gegründete Agentur für die Zusammenarbeit
der Energieregulierungsbehörden.

6.
Im Hinblick auf Emmissionszertifikate sollten die zuständigen Behörden mit den für die Beaufsichti
gung der Kassa- und Auktionsmärkte zuständigen staatlichen Stellen sowie mit den zuständigen Behörden,
Registerverwaltern und anderen mit der Überwachung der Einhaltung der Richtlinie 2003/87/EG betrauten
staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie sich einen Gesamtüberblick über die
Emissionszertifikatmärkte verschaffen können.

7.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Anhörung der ESMA delegierte Rechtsakte
gemäß Artikel 94 zur Festlegung der Kriterien zu erlassen, nach denen sich bestimmt, ob die Geschäfte
eines geregelten Marktes in einem Aufnahmemitgliedstaat als von wesentlicher Bedeutung für das Funk
tionieren der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz in diesem Mitgliedstaat angesehen werden können.

8.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die in Absatz 2 genannten Vorkehrungen für die Zusammenarbeit festzulegen.

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Artikel 84
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden bei Überwachung, Überprüfungen vor Ort oder
Ermittlungen
1.
Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats
um Zusammenarbeit bei einer Überwachung oder einer Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung er
suchen. Im Falle von Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder eines geregelten Marktes sind, kann die zustän
dige Behörde des geregelten Marktes sich auch direkt an diese wenden, wobei sie die zuständige Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds davon in Kenntnis setzt.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Erhält eine zuständige Behörde ein Ersuchen um eine Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung, so wird sie
im Rahmen ihrer Befugnisse tätig, indem sie
a) die Überprüfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt; der ersuchenden Behörde die Durchführung der
Überprüfung oder Ermittlung gestattet;
b) Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der Überprüfung oder Ermittlung gestattet.
2.
Mit dem Ziel, die Aufsichtspraktiken anzugleichen, kann die ESMA an den Tätigkeiten der Aufsichts
kollegien, auch in Form von Überprüfungen oder Ermittlungen vor Ort, teilnehmen, die gemeinsam von
zwei oder mehreren zuständigen Behörden gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des
Europäischen Parlaments und des Rates durchgeführt werden.
3.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen,
die zwischen den zuständigen Behörden im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Überwachung, bei Über
prüfungen vor Ort oder bei Ermittlungen auszutauschen sind.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor. Der
Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
4.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die zuständigen Behörden festzulegen, die bei der Überwachung, bei Überprüfungen
vor Ort oder bei Ermittlungen zusammenarbeiten.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 85
Informationsaustausch
1.
Die gemäß Artikel 83 Absatz 1 für die Zwecke dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. …/…
[MiFIR] als Kontaktstellen benannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln einander un
verzüglich die für die Wahrnehmung der Aufgaben der gemäß Artikel 69 Absatz 1 benannten zuständigen
Behörden erforderlichen Informationen, die in den Bestimmungen zur Durchführung der Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] genannt sind.
Zuständige Behörden, die aufgrund dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] Infor
mationen mit anderen zuständigen Behörden austauschen, können bei der Übermittlung darauf hinweisen,
dass diese nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung veröffentlicht werden dürfen, in welchem Fall sie nur
für die Zwecke, für die die Zustimmung erteilt wurde, ausgetauscht werden dürfen.
2.
Die als Kontaktstelle benannte zuständige Behörde darf gemäß Absatz 1 und gemäß den Artikeln 82
und 92 empfangene Informationen an die in Artikel 74 genannten Behörden weiterleiten. Außer in ge
bührend begründeten Fällen dürfen sie diese Informationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Be
hörden, die sie übermittelt haben, und nur für die Zwecke, für die diese Behörden ihre Zustimmung gegeben
haben, an andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen weitergeben. In diesem Fall unterrichtet
die betreffende Kontaktstelle unverzüglich die Kontaktstelle, von der die Information stammt.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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3.
Die in Artikel 74 genannten Behörden sowie andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen,
die vertrauliche Informationen nach Absatz 1 oder nach den Artikeln 82 und 92 erhalten, dürfen diese in
Wahrnehmung ihrer Aufgaben insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden:
a) zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt sind, und zur leichteren Über
wachung der Ausübung der Tätigkeit auf Einzelfirmen- oder auf konsolidierter Basis, insbesondere
hinsichtlich der in der Richtlinie 93/6/EWG vorgesehenen Eigenkapitalanforderungen, der verwaltungs
mäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen Kontrollmechanismen,
b) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze,
c) zur Verhängung von Sanktionen,
d) im Rahmen von Verwaltungsverfahren über die Anfechtung von Entscheidungen der zuständigen Behör
den,
e) im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgrund von Artikel 79
f) im Rahmen außergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden gemäß Artikel 80.
4.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für den Informationsaustausch festzulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
5.
Weder dieser Artikel noch die Artikel 81 und 92 hindern die zuständigen Behörden, der ESMA, dem
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken ▐, den Zentralbanken, dem ESZB und der EZB in ihrer Eigen
schaft als Währungsbehörden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen Behörden, die mit der Überwachung
der Zahlungs- und Abwicklungssysteme betraut sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben vertrauliche Informatio
nen zu übermitteln; ebenso wenig hindern sie diese Behörden oder Stellen, den zuständigen Behörden die
Informationen zu übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] benötigen.
Artikel 86
Bindende Vermittlung
1.
Die zuständigen Behörden können die ESMA mit Fällen befassen, in denen ein Ersuchen zurück
gewiesen wurde oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu einer Reaktion geführt hat, das Folgendes
zum Gegenstand hatte:
-a) die Zusammenarbeit gemäß Artikel 83;
a)

eine Überwachung, eine Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung gemäß Artikel 84; einen Informa
tionsaustausch im Sinne des Artikels 85.

1a.
Die zuständigen Behörden können die ESMA auch mit Fällen befassen, in denen eine zuständige
Behörde mit dem Verfahren oder dem Inhalt eines Handelns oder Unterlassens einer zuständigen Behörde
eines anderen Mitgliedstaates im Zusammenhang mit den Bestimmungen dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] nicht einverstanden ist.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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2.
Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann die ESMA in den in Absatz 1 genannten
Fällen unbeschadet der in Artikel 87 genannten Möglichkeiten zur Ablehnung der Übermittlung ange
forderter Informationen und unbeschadet eines möglichen Handelns der ESMA gemäß Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 tätig werden.
Artikel 87
Ablehnung der Zusammenarbeit
Eine zuständige Behörde kann ein Ersuchen auf Zusammenarbeit bei der Durchführung einer Ermittlung,
einer Überprüfung vor Ort oder einer Überwachung nach Artikel 88 oder auf Austausch von Informationen
nach Artikel 85 nur ablehnen, wenn
-a) die Ermittlung, die Überprüfung vor Ort, die Überwachung oder der Informationsaustausch, die
Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des ersuchten Staates beeinträchtigen
könnte;
a)

aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen bereits ein Verfahren vor einem Gericht
des ersuchten Mitgliedstaats anhängig ist;

b)

im ersuchten Mitgliedstaat gegen die betreffenden Personen aufgrund derselben Handlungen bereits ein
rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

Im Falle einer Ablehnung teilt die zuständige Behörde dies der ersuchenden zuständigen Behörde und der
ESMA mit und übermittelt ihnen möglichst genaue Informationen.
Artikel 88
Konsultation vor einer Zulassung
1.
Die zuständigen Behörden des anderen betroffenen Mitgliedstaats werden konsultiert, bevor einer
Wertpapierfirma die Zulassung erteilt wird, auf die einer der folgenden Sachverhalte zutrifft:
a) Sie ist Tochterunternehmen einer Wertpapierfirma oder eines Kreditinstituts, die/das in einem anderen
Mitgliedstaat zugelassen ist;
b) sie ist Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer Wertpapierfirma oder eines Kreditinstituts,
die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen ist;
c) sie wird von denselben natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wie eine Wertpapierfirma oder
ein Kreditinstitut, die/das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist.
2.
Die zuständige Behörde des für die Überwachung von Kreditinstituten oder Versicherungsunternehmen
zuständigen Mitgliedstaats wird konsultiert, bevor einer Wertpapierfirma die Zulassung erteilt wird, die
a) Tochterunternehmen eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherungs
unternehmens ist;
b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Europäischen Union zugelassenen Kredit
instituts oder Versicherungsunternehmens ist;
c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein in der Europäischen Union
zugelassenes Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.
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3.
Die zuständigen Behörden im Sinne der Absätze 1 und 2 konsultieren einander insbesondere, wenn
sie die Eignung der Aktionäre oder Mitglieder und den Leumund und die Erfahrung der Personen, die die
Geschäfte eines anderen Unternehmens derselben Gruppe tatsächlich leiten, überprüfen. Sie übermitteln
einander alle Informationen hinsichtlich der Eignung der Aktionäre oder Mitglieder und des Leumunds
und der Erfahrung der Personen, die die Geschäfte tatsächlich leiten, die für die anderen zuständigen
Behörden bei der Erteilung der Zulassung und der laufenden Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen
für die Ausübung der Tätigkeit von Belang sind.
4.
Die ESMA entwickelt Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um Standardformulare, Muster
texte und Verfahren für die Konsultation anderer zuständiger Behörden vor der Vergabe einer Zulassung
festzulegen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der Kommission bis zum […] (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungs
standards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 89
Befugnisse der Aufnahmemitgliedstaaten
1.
Die Aufnahmemitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständige Behörde für statistische Zwecke verlangen
kann, dass alle Wertpapierfirmen mit Zweigniederlassungen in ihrem Hoheitsgebiet ihnen in regelmäßigen
Abständen über die Tätigkeit dieser Zweigniederlassungen Bericht erstatten.
2.
Die Aufnahmemitgliedstaaten sehen in Ausübung der ihnen mit dieser Richtlinie übertragenen Befug
nisse vor, dass die zuständige Behörde von den Zweigniederlassungen der Wertpapierfirmen die Angaben
verlangen kann, die erforderlich sind, um in den Fällen des Artikels 37 Absatz 8 die Einhaltung der auf diese
Firmen anwendbaren Normen der Aufnahmemitgliedstaaten durch diese Firmen zu kontrollieren. Diese
Anforderungen dürfen nicht strenger sein als die Anforderungen, die diese Mitgliedstaaten den niedergelas
senen Firmen zur Überwachung der Einhaltung derselben Normen auferlegen.
Artikel 90
Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen
1.
Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats klare und nachweisliche Gründe zu der
Annahme, dass eine in ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätige Wert
papierfirma gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihr aus den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschrif
ten erwachsen, oder dass eine Wertpapierfirma mit einer Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet gegen
Verpflichtungen verstößt, die ihr aus den nach dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, die der
zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats keine Zuständigkeit übertragen, so teilt sie ihre Erkennt
nisse der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mit.
Verhält sich die Wertpapierfirma trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ergrif
fenen Maßnahmen oder weil sich diese Maßnahmen als unzureichend erweisen, weiterhin auf eine Art und
Weise, die den Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder dem ordnungsgemäßen Funktio
nieren der Märkte eindeutig abträglich ist, so gilt Folgendes:
a) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats ergreift nach vorheriger Unterrichtung der zustän
digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle geeigneten Maßnahmen, um den Schutz der Anleger und
das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte zu gewährleisten; zu diesen Maßnahmen gehört auch die
Möglichkeit, den betreffenden Wertpapierfirmen die Anbahnung neuer Transaktionen in ihren Hoheits
gebieten zu untersagen. Die Kommission und die ESMA werden von diesen Maßnahmen unverzüglich in
Kenntnis gesetzt.
b) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats kann auch die ESMA mit der Angelegenheit befas
sen; diese kann im Rahmen der ihr mit Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen
Befugnisse tätig werden.
(*) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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2.
Stellen die zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats fest, dass eine Wertpapierfirma, die
eine Zweigniederlassung in ihrem Hoheitsgebiet hat, die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften nicht be
achtet, die in Anwendung der die Zuständigkeit der Behörden des Aufnahmemitgliedstaats regelnden Be
stimmungen dieser Richtlinie in diesem Staat erlassen wurden, so fordern die Behörden die betreffende
Wertpapierfirma auf, die vorschriftswidrige Situation zu beenden.
Kommt die Wertpapierfirma der Aufforderung nicht nach, so treffen die zuständigen Behörden des Auf
nahmemitgliedstaats alle geeigneten Maßnahmen, damit die betreffende Wertpapierfirma die vorschriftswid
rige Situation beendet. Die Art dieser Maßnahmen ist den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats
mitzuteilen.
Verletzt die Wertpapierfirma trotz der von dem Aufnahmemitgliedstaat getroffenen Maßnahmen weiter die
in Unterabsatz 1 genannten Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats, so ergreift
die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behörde
des Herkunftsmitgliedstaats alle geeigneten Maßnahmen, um den Schutz der Anleger und das ordnungs
gemäße Funktionieren der Märkte zu gewährleisten. Die Kommission und die ESMA werden von diesen
Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Die Kommission und die ESMA werden von diesen Maß
nahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Außerdem kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitglied
staats die ESMA mit der Angelegenheit befassen;
diese kann im Rahmen der ihr mit Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse
tätig werden.
3.
Hat die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats eines geregelten Marktes, eines MTF oder
eines OTF klare und nachweisbare Gründe für die Annahme, dass der betreffende geregelte Markt, das
betreffende MTF oder das betreffende OTF gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihm aus den nach dieser
Richtlinie erlassenen Vorschriften erwachsen, so teilt sie ihre Erkenntnisse der zuständigen Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats des geregelten Marktes, des MTF oder des OTF mit.
Handelt der geregelte Markt oder das MTF trotz der von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitglied
staats getroffenen Maßnahmen oder weil sich diese Maßnahmen als unzureichend erweisen, weiterhin in
einer Weise, die den Interessen der Anleger des Aufnahmemitgliedstaats oder dem ordnungsgemäßen Funk
tionieren der Märkte eindeutig abträglich ist, so ergreift die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats
nach vorheriger Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle geeigneten Maß
nahmen, um den Schutz der Anleger und das ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte zu gewährleisten.
Hierzu gehört auch die Möglichkeit, dem geregelten Markt oder MTF zu untersagen, sein System Fern
mitgliedern oder -teilnehmern in dem betreffenden Aufnahmemitgliedstaat zugänglich zu machen. Die
Kommission und die ESMA werden von diesen Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Außerdem
kann die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die ESMA mit der Angelegenheit befassen;
diese kann im Rahmen der ihr mit Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übertragenen Befugnisse
tätig werden.
4.
Jede Maßnahme gemäß den Absätzen 1, 2 oder 3, die Sanktionen oder Einschränkungen der Tätigkeit
einer Wertpapierfirma oder eines geregelten Marktes beinhaltet, ist ordnungsgemäß zu begründen und der
betreffenden Wertpapierfirma oder dem betreffenden geregelten Markt mitzuteilen.
Artikel 91
Zusammenarbeit

und

Informationsaustausch mit der ESMA innerhalb
Finanzaufsichtssystems (ESFS) und mit dem ESZB

des

Europäischen

-1a. Die zuständigen Behörden als Teilnehmer am ESFS arbeiten im Einklang mit dem Grundsatz der
loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union ver
trauensvoll und in uneingeschränktem gegenseitigem Respekt zusammen und stellen insbesondere
die Weitergabe von angemessenen und zuverlässigen Informationen untereinander und an andere
Teilnehmer am ESFS sicher.

DE

C 72 E/236

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

1.

Die zuständigen Behörden arbeiten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 für die Zwecke dieser
Richtlinie mit der ESMA zusammen.

2.

Die zuständigen Behörden stellen der ESMA gemäß ▐ der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüg
lich alle für die Ausführung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Richtlinie und aufgrund der Verordnung
Nr. …/… [MiFIR] erforderlichen Informationen und gegebenenfalls den Zentralbanken des ESZB
alle Informationen zur Verfügung, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind.

Artikel 91a
Datenschutz
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten aufgrund dieser
Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] wenden die zuständigen Behörden die Bestim
mungen der Richtlinie 95/46/EG und die innerstaatlichen Vorschriften zu deren Umsetzung an. In Bezug
auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die ESMA aufgrund dieser Richtlinie und der
Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] wendet die ESMA die Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 an.

Artikel 91b
ESMA-Beratungsausschuss für den Hochfrequenzhandel
Die ESMA setzt bis zum 30. Juni 2014 einen Beratungsausschuss nationaler Experten ein, der die
Entwicklungen des Hochfrequenzhandels festlegt, die potenziell als Marktmanipulation darstellen könn
ten, und zwar zu dem Zweck,

a) das Wissen der ESMA über den Hochfrequenzhandel auszubauen und

b) eine Liste missbräuchlicher Praktiken im Rahmen des Hochfrequenzhandels auszuarbeiten, einschließ
lich „Spoofing“, „Quote Stuffing“ und „Layering“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 1a der Verordnung
(EU) Nr. …/… [MAR].

Artikel 91c
ESMA-Beratungsausschuss für Technologie in Finanzmärkten
Die ESMA setzt bis zum 30. Juni 2014 einen Beratungsausschuss nationaler Experten ein um fest
zulegen, welche technologischen Entwicklungen in den Märkten potenziell einen Marktmissbrauch oder
eine Marktmanipulation darstellen könnten, und zwar zu dem Zweck,

a) das Wissen der ESMA über neue technologisch gestützte Handelsstrategien und ihr Missbrauchs
potenzial auszubauen,

b) die Liste missbräuchlicher Praktiken zu ergänzen, die bereits festgestellt wurden und speziell Hoch
frequenzhandelsstrategien betreffen, und

c) die Wirksamkeit der Konzepte verschiedener Handelsplätze für den Umgang mit den mit neuen
Handelspraktiken einhergehenden Risiken zu beurteilen.

Als Ergebnis der Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe c legt die ESMA zusätzliche Leitlinien für
bewährte Verfahren sämtlicher Finanzmärkte der Union vor.
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KAPITEL III
ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 92
Informationsaustausch mit Drittländern
1.
Die Mitgliedstaaten sowie – gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 – die ESMA
können Kooperationsvereinbarungen über den Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden von
Drittländern schließen, sofern gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest in dem in
Artikel 81 vorgeschriebenen Umfang dem Berufsgeheimnis unterliegen. Ein derartiger Informationsaustausch
muss der Wahrnehmung der Aufgaben dieser zuständigen Behörden dienen.
Die Weiterleitung personenbezogener Daten an ein Drittland durch einen Mitgliedstaat erfolgt gemäß Kapitel
IV der Richtlinie 95/46/EG.
Die Weiterleitung personenbezogener Daten an ein Drittland durch die ESMA erfolgt gemäß Artikel 9 der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
Die Mitgliedstaaten und die ESMA können ferner Kooperationsvereinbarungen über den Informationsaus
tausch mit Behörden, Stellen und natürlichen oder juristischen Personen von Drittländern schließen, die für
eine oder mehrere der folgenden Aufgaben zuständig sind:
a) Beaufsichtigung von Kreditinstituten, sonstigen Finanzinstituten, Versicherungsunternehmen und der
Finanzmärkte,
b) Abwicklungen, Insolvenzverfahren und ähnliche Verfahren bei Wertpapierfirmen,
c) Durchführung der Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen von Wertpapierfirmen und sonstigen
Finanzinstituten, Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen in Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefug
nisse oder Verwaltung von Entschädigungssystemen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
d) Beaufsichtigung der an der Abwicklung und an Insolvenzverfahren oder ähnlichen Verfahren in Bezug
auf Wertpapierfirmen beteiligten Stellen,
e) Beaufsichtigung der Personen, die die Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen von Versicherungs
unternehmen, Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzinstituten vornehmen,
f) Beaufsichtigung der an den Märkten für Emissionszertifikate tätigen Personen zwecks Sicherung eines
Gesamtüberblicks über die Finanz- und Kassamärkte.
Die in Unterabsatz 3 genannten Kooperationsvereinbarungen können nur geschlossen werden, wenn ge
währleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest in dem in Artikel 81 vorgeschriebenen
Umfang dem Berufsgeheimnis unterliegen. Ein derartiger Informationsaustausch dient der Wahrnehmung
der Aufgaben dieser Behörden, Stellen, natürlichen oder juristischen Personen. Beinhaltet eine Kooperations
vereinbarung die Weiterleitung personenbezogener Daten durch einen Mitgliedstaat, so entspricht diese
Weiterleitung Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001, falls die ESMA
an der Weiterleitung beteiligt ist.
2.
Stammen die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese übermittelt haben, und gegebenenfalls nur für die Zwecke,
für die diese Behörden ihre Zustimmung gegeben haben, weitergegeben werden. Dies gilt auch für Infor
mationen, die von den zuständigen Behörden eines Drittlandes übermittelt werden.
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TITEL VII
KAPITEL 1
DELEGIERTE RECHTSAKTE

▐ Artikel 94
Ausübung der Befugnisübertragung
1.
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel
festgelegten Bedingungen übertragen.
2.
Die in Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, Nummern 1, 3, 11, 12 und 27 bis 33d, Artikel 13
Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 8,
Artikel 25 Absatz 6, Artikel 27 Absatz 7, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 5, Artikel 32 Absatz
3, Artikel 35 Absatz 8, Artikel 44 Absatz 4, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 52 Absatz 6, Artikel 53
Absatz 4, Artikel 60 Absatz 5, Artikel 66 Absätze 6 und 7, Artikel 67 Absätze 7 und 8, Artikel 67a
Absätze 3 und 6, Artikel 68 Absatz 5 and Artikel 83 Absatz 7 genannte Befugnisübertragung gilt ab
dem … (*) auf unbestimmte Zeit.
3.
Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2 Nummern 1, 3, 11, 12 und
27 bis 33d, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 23 Absatz 3,
Artikel 24 Absatz 8, Artikel 25 Absatz 6, Artikel 27 Absatz 7, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz
5, Artikel 32 Absatz 3, Artikel 35 Absatz 8, Artikel 44 Absatz 4, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 52
Absatz 6, Artikel 53 Absatz 4, Artikel 60 Absatz 5, Artikel 66 Absätze 6 und 7, Artikel 67 Absätze 7
und 8, Artikel 67a Absätze 3 und 6, Artikel 68 Absatz 5 and Artikel 83 Absatz 7 kann vom Europäi
schen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf
nicht berührt.
4.
Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Euro
päischen Parlament und dem Rat.
5.
Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2 Nummern 1, 3, 11, 12
und 27 bis 33d, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 16 Absatz 12, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 23 Absatz 3,
Artikel 24 Absatz 8, Artikel 25 Absatz 6, Artikel 27 Absatz 7, Artikel 28 Absatz 3, Artikel 30 Absatz
5, Artikel 32 Absatz 3, Artikel 35 Absatz 8, Artikel 44 Absatz 4, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 52
Absatz 6, Artikel 53 Absatz 4, Artikel 60 Absatz 5, Artikel 66 Absätze 6 und 7, Artikel 67 Absätze 7
und 8, Artikel 67a Absätze 3 und 6, Artikel 68 Absatz 5 and Artikel 83 Absatz 7 erlassen wurde, tritt
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates
wird diese Frist um drei Monate verlängert.
KAPITEL 2
DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE

Artikel 95
Ausschussverfahren
1.
▐ Die Kommission wird von dem gemäß dem Beschluss 2001/528/EG (1) der Kommission einge
setzten Europäischen Wertpapierausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 (2).
2.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ▐.

(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.
(1) ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 45.
(2) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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KAPITEL 3
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 96
Berichte und Überprüfung
1.
Vor dem […[ (*) unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat nach
Anhörung der ESMA einen Bericht über
a) die Funktionsweise organisierter Handelssysteme, wobei die von den zuständigen Behörden erworbenen
Aufsichtserfahrungen, die Zahl der in der EU zugelassenen OTF und deren Marktanteil berücksichtigt
werden und insbesondere geprüft wird, ob die Definition des Begriffs OTF einer Anpassung bedarf
und ob das Spektrum der Instrumente, die zur Kategorie OTF gehören, weiterhin angemessen ist;
b) die Funktionsweise der Regelung für KMU-Wachstumsmärkte, wobei die Zahl der als KMU-Wachstums
märkte registrierten MTF, die Zahl der auf diesen Märkten vertretenen Emittenten und die jeweiligen
Handelsvolumina berücksichtigt werden;
c) die Auswirkungen der für den automatisierten und den Hochfrequenzhandel geltenden Anforderungen;
d) die Erfahrungen mit dem Mechanismus für das Verbot bestimmter Produkte bzw. Praktiken, wobei die
Häufigkeit der Auslösung dieser Mechanismen und ihre Wirkung berücksichtigt werden;
e) die Auswirkungen der Anwendung von Obergrenzen und Positionskontrollen auf Liquidität, Marktmiss
brauch und geordnete Preis- und Abwicklungsbedingungen an den Warenderivatmärkten;
f) die Funktionsweise der gemäß Titel V eingerichteten konsolidierten Datenticker (Consolidated Tape),
insbesondere die Verfügbarkeit nachbörslicher Informationen von hoher Qualität in einem konsolidier
ten Format, das den gesamten Markt bei allen Kategorien von Vermögenswerten zu nutzerfreundlichen
Standards und vertretbaren Kosten erfasst;
fa) die Auswirkungen der Transparenzregeln bezüglich Gebühren, Provisionen und nicht-monetären Vor
teilen und ihre Auswirkungen auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts bei grenz
überschreitender Anlageberatung. [Abänd. 9rev]
Artikel 96a
Personal und Ressourcen der ESMA
Die ESMA beurteilt bis zum […] (**) den Bedarf an Personal und Ressourcen, der sich aus der Wahr
nehmung der ihr aufgrund dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] übertragenen
Aufgaben und Befugnisse ergibt, und übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kom
mission einen Bericht.
Artikel 97
Umsetzung
1.
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens […] (***) die erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften, um den Artikeln 1 bis 5, 7, 9, 10, 13 bis 25, 27 bis 32, 34 bis 37, 39, 41
bis 46, 48, 51 bis 54, 59 bis 69a, 71 bis 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87 bis 90 und 92 bis 99 sowie den
Anhängen I und II [Liste sämtlicher Artikel, die gegenüber der Richtlinie 2004/39/EG inhaltlich ge
ändert worden sind] nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor
schriften mit und fügen eine Tabelle mit den Entsprechungen zwischen der Richtlinie und diesen inner
staatlichen Vorschriften bei.
(*) 42 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(**) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(***) 2 Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtinie.

DE

C 72 E/240

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie geänderten Richt
linien als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung.
Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem […] (*) an, mit Ausnahme der Bestimmungen zur
Umsetzung des Artikels 67 Absatz 2, die ab dem […] (**) gelten.
2.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA den Wortlaut der wichtigsten innerstaatli
chen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 98
Aufhebung
Die Richtlinie 2004/39/EG in der Fassung der in Anhang IIa Teil A aufgeführten Rechtsakte wird
unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Einhaltung der in dessen Teil B aufgeführten
Fristen für die Umsetzung der Richtlinie 2004/39/EG in es Recht mit Wirkung vom […] (***) auf
gehoben.
Bezugnahmen auf die Richtlinie 2004/39/EG oder die Richtlinie 93/22/EWG gelten als Bezugnahmen auf
die vorliegende Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] und sind nach Maßgabe der
Entsprechungstabellen in Anhang IIb Teil A bzw. Teil B zu lesen.
Bezugnahmen auf Begriffsbestimmungen oder Artikel der Richtlinie 2004/39/EG oder der Richtlinie
93/22/EWG gelten als Bezugnahmen auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen oder Artikel der vor
liegenden Richtlinie.
Artikel 98a
Änderung der Richtlinie 98/26/EG
Die Richtlinie 98/26/EG wird wie folgt geändert:
In Artikel 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:
„Diese Richtlinie gilt nicht für Emissionszertifikate, die aus Anteilen bestehen, deren Übereinstim
mung mit den Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten
in der Gemeinschaft anerkannt ist (+).
___________
(+) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.“

Artikel 99
Übergangsbestimmungen
▐ Drittlandfirmen können bis zu einem Jahr nach dem Erlass eines Beschlusses der Kommission nach
Artikel 41 Absatz 3, der das jeweilige Drittland betrifft, über eine Zweigniederlassung in den Mitglied
staaten im Einklang mit den einzelstaatlichen Regelungen Dienstleistungen erbringen und tätig sein.
▐
(*) 30 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(**) 42 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
(***) 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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Artikel 100
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.
Artikel 101
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu …

Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident

ANHANG I
LISTEN DER DIENSTLEISTUNGEN UND TÄTIGKEITEN UND FINANZINSTRUMENTE
ABSCHNITT A
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN UND ANLAGETÄTIGKEITEN
(1)

Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrument(e) zum Gegenstand haben,

(2)

Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden,

(3)

Handel für eigene Rechnung,

(4)

Portfolio-Verwaltung,

(5)

Anlageberatung,

(6)

Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Über
nahmeverpflichtung,

(7)

Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung,

(8)

Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF),

▐
(10) Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF).
ABSCHNITT B
NEBENDIENSTLEISTUNGEN
(-1a) Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden, einschließlich der Depotver
wahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung,
(1)

Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung von Geschäften mit einem oder mehreren
Finanzinstrumenten, sofern das kredit- oder darlehensgewährende Unternehmen an diesen Geschäften beteiligt ist,
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(2)

Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit
zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen,

(3)

Devisengeschäfte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen stehen,

(4)

Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstru
menten betreffen,

(5)

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen.

(6)

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen des in Anhang I Abschnitt A oder B
enthaltenen Typs 1 betreffend den Basiswert der in Abschnitt C Nummern 5, 6, 7 und 10 enthaltenen Derivate,
wenn diese mit der Erbringung der Wertpapier- oder der Nebendienstleistung in Zusammenhang stehen.

ABSCHNITT C
FINANZINSTRUMENTE
(1)

Übertragbare Wertpapiere,

(2)

Geldmarktinstrumente,

(3)

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen,

(4)

Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und
alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder -erträge ▐ oder andere DerivatInstrumente, finanzielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert oder bar abgerechnet werden können,

(5)

Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und
alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden müssen oder auf Wunsch einer der
Parteien (anders als wegen eines vertraglich festgelegten Beendigungsgrunds) bar abgerechnet werden können,

(6)

Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die nicht
effektiv geliefert werden sollen, vorausgesetzt, sie werden an einem geregelten Markt, über ein OTF oder über ein
MTF gehandelt,

(6a) Versicherungsverträge, die mit Instrumenten des Wertpapiersektors verbunden sind,
(7)

Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, Termingeschäfte (Forwards) und alle anderen Derivatkontrakte in
Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden können, die sonst nicht in Abschnitt C Nummer 6 genannt sind
und nicht kommerziellen Zwecken dienen, die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen,
wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob Clearing und Abwicklung über anerkannte Clearingstellen erfolgen
oder ob eine regelmäßige Margin-Einschusspflicht besteht,

(8)

derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken,

(9)

Finanzielle Differenzgeschäfte,

(10) Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, außerbörsliche Zinstermingeschäfte (Forward Rate Agreements) und
alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Klimavariablen, Frachtsätze, Emissionszertifikate, Inflationsraten oder
andere offizielle Wirtschaftsstatistiken, die bar abgerechnet werden müssen oder auf Wunsch einer der Parteien
(anders als wegen eines vertraglich festgelegten Beendigungsgrunds) bar abgerechnet werden können, sowie alle
anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Vermögenswerte, Rechte, Obligationen, Indizes und Messwerte, die sonst
nicht im vorliegenden Abschnitt C genannt sind und die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente
aufweisen, wobei unter anderem berücksichtigt wird, ob sie auf einem geregelten Markt, einem OTF oder einem
MTF gehandelt werden, ob Clearing und Abwicklung über anerkannte Clearingstellen erfolgen oder ob eine regel
mäßige Margin-Einschusspflicht besteht,
(11) Emmissionszertifikate, die aus Anteilen bestehen, deren Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie
2003/87/EG (Emissionshandelssystem) anerkannt ist,
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(11a) Zusätzliche Spezifikationen zu den Nummern 7 und 10.
1. Für die Zwecke von Nummer 7 gilt ein Kontrakt, der kein Kassageschäft im Sinn von Absatz 2 ist und nicht
unter Absatz 4 fällt, als Kontrakt mit den Merkmalen anderer derivativer Finanzinstrumente, der nicht
kommerziellen Zwecken dient, wenn er die nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt:
a) Er entspricht einem der nachfolgend genannten Kriterien:
i) Er wird über ein Handelssystem in einem Drittland gehandelt, das eine einem geregelten Markt, einem
MTF oder einem OTF ähnliche Aufgabe wahrnimmt;
ii) er ist ausdrücklich für den Handel an einem geregelten Markt, über ein MTF oder ein OTF oder über
ein gleichwertiges System in einem Drittland bestimmt oder er unterliegt den Regeln eines solchen
Marktes oder Systems;
iii) er wird ausdrücklich einem Kontrakt gleichgestellt, der auf einem geregelten Markt, über ein MTF
oder ein OTF oder über ein gleichwertiges System in einem Drittland gehandelt wird;
b) er wird von einer Clearingstelle oder einer anderen Einrichtung mit denselben Aufgaben wie eine zentrale
Gegenpartei verrechnet, oder es bestehen Vereinbarungen über die Zahlung oder die Bereitstellung einer
Sicherheitsleistung in Bezug auf den Kontrakt;
c) er ist so standardisiert, dass insbesondere der Preis, die Handelseinheit, der Liefertermin oder andere
Bedingungen hauptsächlich durch Bezugnahme auf regelmäßig veröffentlichte Preise, Standardhandels
einheiten oder Standardliefertermine bestimmt werden.
2. Ein Kassageschäft im Sinn von Absatz 1 bezeichnet ein Verkaufsgeschäft für eine Ware, einen Vermögens
wert oder ein Recht, dessen Bedingungen zufolge die Lieferung in dem jeweils längeren der nachfolgend
genannten Zeiträume erfolgt:
a) zwei Handelstage;
b) die Frist, die in der Regel vom Markt für diese Ware, diesen Vermögenswert oder dieses Recht als
Standardlieferfrist akzeptiert wird.
Bei einem Kontrakt handelt es sich indes nicht um ein Kassageschäft, wenn unabhängig von seinen aus
drücklichen Bedingungen eine Absprache zwischen den Vertragsparteien besteht, der zufolge die Lieferung
des Basiswerts verschoben und nicht in der in Unterabsatz 1 genannten Frist vorgenommen wird.
3. Für die Zwecke von Nummer 10 gilt ein Derivatekontrakt in Bezug auf einen Basiswert im Sinn dieses
Abschnitts dann als Kontrakt mit den Merkmalen anderer derivativer Finanzinstrumente, wenn eine der
nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt ist:
a) Er wird bar ausgeglichen oder kann auf Wunsch einer oder mehrerer Parteien bar ausgeglichen werden,
und zwar anders als im Fall eines Ausfalls oder einer sonstigen Beendigung des Kontrakts;
b) er wird an einem geregelten Markt oder über ein MTF oder ein OTF gehandelt;
c) die in Absatz 1 genannten Bedingungen sind in Bezug auf den Kontrakt erfüllt.
4. Ein Kontrakt gilt für die Zwecke von Nummer 7 dann als ein kommerziellen Zwecken dienender Kontrakt
und für die Zwecke der Nummern 7 und 10 dann nicht als Kontrakt mit den Merkmalen anderer derivativer
Finanzinstrumente, wenn er von einem Betreiber oder einem Verwalter eines Energieübertragungsnetzes, eines
Energieausgleichssystems oder eines Rohrleitungsnetzes abgeschlossen wird und wenn er für den Ausgleich
des Energieangebots und des Energieverbrauchs zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist.
5. Zusätzlich zu den Derivatekontrakten der in Nummer 10 genannten Art fallen alle auf einem der nach
stehend genannten Werte aufbauenden Derivatekontrakte unter Nummer 10, sofern die in Nummer 10 und
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt sind:
a) Telekommunikations-Bandbreite;
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b) Lagerkapazität für Waren;
c) Übertragungs- oder Transportkapazität in Bezug auf Waren, sei es über Kabel, Rohrleitung oder auf
anderem Weg;
d) eine Erlaubnis, ein Kredit, eine Zulassung, ein Recht oder ein ähnlicher Vermögenswert, der bzw. die
direkt mit der Lieferung, der Verteilung oder dem Verbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen
verbunden sind;
e) eine geologische, eine umweltschutzbezogene oder eine sonstige physikalische Variable;
f) ein sonstiger fungibler und übertragbarer Vermögenswert oder ein sonstiges fungibles und übertragbares
Recht außer einem Recht auf Dienstleistung;
g) ein Index oder ein Maßstab, der mit dem Preis, dem Wert oder dem Volumen von Geschäften mit einem
Vermögenswert, einem Recht, einer Dienstleistung oder einer Verpflichtung in Verbindung steht.
ABSCHNITT D
VERZEICHNIS DER DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTLEISTUNGEN
(1) Betrieb eines genehmigten Veröffentlichungssystems,
(2) Betrieb eines konsolidierten Datentickers,
(3) Betrieb eines genehmigten Meldemechanismus.

ANHANG II
PROFESSIONELLE KUNDEN IM SINNE DIESER RICHTLINIE
Ein professioneller Kunde ist ein Kunde, der über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügt, um
seine Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. Um als
professioneller Kunde angesehen zu werden, muss ein Kunde den folgenden Kriterien genügen:
I. KATEGORIEN VON KUNDEN, DIE ALS PROFESSIONELLE KUNDEN ANGESEHEN WERDEN
Folgende Rechtspersönlichkeiten sollten in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente als pro
fessionelle Kunden im Sinne der Richtlinie angesehen werden:
(1) Rechtspersönlichkeiten, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen müssen, um auf den Finanzmärkten tätig
werden zu können. Die nachstehende Liste ist so zu verstehen, dass sie alle zugelassenen Rechtspersönlichkeiten
umfasst, die die Tätigkeiten erbringen, die für die genannten Rechtspersönlichkeiten kennzeichnend sind: Rechts
persönlichkeiten, die von einem Mitgliedstaat im Rahmen einer Richtlinie zugelassen werden, Rechtspersönlichkeiten,
die von einem Mitgliedstaat ohne Bezugnahme auf eine Richtlinie zugelassen oder beaufsichtigt werden, Rechtsper
sönlichkeiten, die von einem Drittland zugelassen oder beaufsichtigt werden:
a) Kreditinstitute,
b) Wertpapierfirmen,
c) sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute,
d) Versicherungsgesellschaften,
e) Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesellschaften,
f) Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften,
g) Warenhändler und Warenderivate-Händler,
h) örtliche Anleger,
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i) sonstige institutionelle Anleger.

(2) Große Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden Anforderungen erfüllen:

— Bilanzsumme:

20 000 000 EUR

— Nettoumsatz:

40 000 000 EUR

— Eigenmittel:

2 000 000 EUR

(3) Nationale und regionale Regierungen, einschließlich Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler oder
regionaler Ebene, Zentralbanken, internationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der IWF, die
EZB, die EIB und andere vergleichbare internationale Organisationen.

(4) Andere institutionelle Anleger, deren Haupttätigkeit in der Anlage in Finanzinstrumenten besteht, einschließlich
Einrichtungen, die die wertpapiermäßige Verbriefung von Verbindlichkeiten und andere Finanzierungsgeschäfte be
treiben.

Die oben genannten Rechtspersönlichkeiten werden als professionelle Kunden angesehen. Es muss ihnen allerdings
möglich sein, eine Behandlung als nichtprofessioneller Kunde zu beantragen, bei der Wertpapierfirmen bereit sind, ein
höheres Schutzniveau zu gewähren. Handelt es sich bei dem Kunden einer Wertpapierfirma um eines der oben genannten
Unternehmen, muss die Wertpapierfirma ihn vor Erbringung jeglicher Dienstleistungen darauf hinweisen, dass er aufgrund
der ihr vorliegenden Informationen als professioneller Kunde eingestuft und behandelt wird, es sei denn, die Wert
papierfirma und der Kunde vereinbaren etwas anderes. Die Firma muss den Kunden auch darüber informieren, dass er
eine Änderung der vereinbarten Bedingungen beantragen kann, um sich ein höheres Schutzniveau zu verschaffen.

Es obliegt dem als professioneller Kunde eingestuften Kunden, das höhere Schutzniveau zu beantragen, wenn er glaubt,
die mit der Anlage verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder steuern zu können.

Das höhere Schutzniveau wird dann gewährt, wenn ein als professioneller Kunde eingestufter Kunde eine schriftliche
Übereinkunft mit der Wertpapierfirma dahingehend trifft, ihn im Sinne der geltenden Wohlverhaltensregeln nicht als
professionellen Kunden zu behandeln. In dieser Übereinkunft sollte festgelegt werden, ob dies für eine oder mehrere
Dienstleistung(en) oder Geschäfte oder für eine oder mehrere Art(en) von Produkten oder Geschäften gilt.

II. KUNDEN, DIE AUF ANTRAG ALS PROFESSIONELLE KUNDEN BEHANDELT WERDEN KÖNNEN
II.1. Einstufungskriterien
Anderen Kunden als den in Abschnitt I genannten, einschließlich öffentlich-rechtlicher Körperschaften, mit Ausnahme
kommunaler Behörden und Gebietskörperschaften, und einschließlich individueller privater Anleger, kann es ebenfalls
gestattet werden, auf das Schutzniveau zu verzichten, das von den Wohlverhaltensregeln geboten wird.

Wertpapierfirmen sollte folglich gestattet werden, diese Kunden als professionelle Kunden zu behandeln, sofern die
nachstehend genannten einschlägigen Kriterien und Verfahren eingehalten werden. Bei diesen Kunden sollte allerdings
nicht davon ausgegangen werden, dass sie über Marktkenntnisse und -erfahrungen verfügen, die denen der Kunden nach
Abschnitt I vergleichbar sind.

Eine Senkung des normalerweise von den Wohlverhaltensregeln gebotenen Schutzniveaus ist nur dann zulässig, wenn die
Wertpapierfirma sich durch eine angemessene Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen und der Kenntnisse des
Kunden davon vergewissert hat, dass dieser in Anbetracht der Art der geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen nach
vernünftigem Ermessen in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen und die damit einhergehenden
Risiken versteht.

Der Eignungstest, der auf Manager und Führungskräfte von Rechtspersönlichkeiten angewandt wird, die aufgrund von
Finanzrichtlinien zugelassen sind, könnte als ein Beispiel für die Beurteilung des Sachverstands und der Kenntnisse
angesehen werden. Im Falle kleiner Rechtspersönlichkeiten sollte die Person der oben genannten Beurteilung unterzogen
werden, die befugt ist, Geschäfte im Namen der Rechtspersönlichkeit zu tätigen.
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Die genannte Beurteilung sollte ergeben, dass mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt werden:
— Der Kunde hat an dem relevanten Markt während der vier vorhergehenden Quartale durchschnittlich pro Quartal 10
Geschäfte von erheblichem Umfang getätigt.
— Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäß Bardepots und Finanzinstrumente umfasst, über
steigt 500 000 EUR.
— Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse
über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.
▐
II.2. VERFAHREN
Die Kunden im oben genannten Sinn können nur dann auf den Schutz durch die Wohlverhaltensregeln verzichten, wenn
folgendes Verfahren eingehalten wird:
— Sie müssen der Wertpapierfirma schriftlich mitteilen, dass sie generell oder in Bezug auf eine bestimmte Wertpapier
dienstleistung oder ein bestimmtes Wertpapiergeschäft oder in Bezug auf eine bestimmte Art von Geschäft oder
Produkt als professioneller Kunde behandelt werden möchten.
— Die Wertpapierfirma muss sie schriftlich klar darauf hinweisen, welches Schutzniveau und welche Anlegerentschädi
gungsrechte sie gegebenenfalls verlieren.
— Die Kunden müssen schriftlich in einem vom jeweiligen Vertrag getrennten Dokument bestätigen, dass sie sich der
Folgen des Verlustes dieses Schutzniveaus bewusst sind.
Wertpapierfirmen müssen verpflichtet sein, durch angemessene Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein Kunde, der als
professioneller Kunde behandelt werden möchte, die einschlägigen Kriterien gemäß Abschnitt II.1 erfüllt, bevor sie einem
Antrag auf Verzicht auf den Schutz stattgeben.
Wurden Kunden hingegen aufgrund von Parametern und Verfahren, die den oben genannten vergleichbar sind, bereits als
professionelle Kunden eingestuft, sollte sich ihr Verhältnis zu den Wertpapierfirmen durch neue, aufgrund dieses Anhangs
angenommene Regeln nicht ändern.
Die Firmen müssen zweckmäßige schriftliche interne Strategien und Verfahren einführen, anhand deren die Kunden
eingestuft werden können. Die professionellen Kunden sind dafür verantwortlich, die Firma über alle Änderungen zu
informieren, die ihre Einstufung beeinflussen könnten. Sollte die Wertpapierfirma zu der Erkenntnis gelangen, dass der
Kunde die Bedingungen nicht mehr erfüllt, die ihn anfänglich für eine Behandlung als professioneller Kunde in Frage
kommen ließen, so muss sie entsprechende Schritte in die Wege leiten.

ANHANG IIA
Teil A
Aufgehobene Richtlinien mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen (gemäß Artikel 98)
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1)
Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Märkte für Finanzinstru
mente in Bezug auf bestimmte Fristen (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 60)
Richtlinie 2007/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 in Bezug auf Verfahrens
regeln und Bewertungskriterien für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von Betei
ligungen im Finanzsektor (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 1)
Richtlinie 2008/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über Märkte für Finanz
instrumente in Bezug auf die der Kommission übertragenen Befugnisse (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 33)
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Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 in Bezug auf die
Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichts
behörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L 331 vom 15.12.2010,
S. 120)
Teil B
Liste der Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht (genannt in Artikel 98)
Richtlinie 2004/39/EG
Umsetzungsfrist

31. Januar 2007

Durchführungsfrist

1. November 2007

ANHANG IIB
Entsprechungstabellen
Teil A
Die vorliegende Richtlinie

Artikel 1 Absatz 1

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 1 Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2
Artikel 1 Absatz 3

Artikel 1 Absatz 2

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 Absätze 1, 2

Artikel 3 Absätze 1, 2

Artikel 3 Absätze 3, 4
Artikel 4 Absatz 1
Artikel 4 Absatz 2

Artikel 4 Absatz 1

Artikel 4 Absatz 3

Artikel 4 Absatz 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 7 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 7 Absatz 5

Artikel 7 Absatz 4

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 9 Absatz 1

Artikel 9 Absatz 5

Artikel 9 Absatz 2

Artikel 9 Absatz 6
Artikel 9 Absatz 7

Artikel 9 Absatz 3

Artikel 9 Absatz 8

Artikel 9 Absatz 4

Artikel 10 Absätze 1, 2

Artikel 10 Absätze 1, 2
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Die vorliegende Richtlinie

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 10 Absatz 3
Artikel 11 Absatz 1

Artikel 10 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 2

Artikel 10 Absatz 4

Artikel 11 Absatz 3

Artikel 10 Absatz 5

Artikel 11 Absatz 4

Artikel 10 Absatz 6

Artikel 12

Artikel 10a

Artikel 13

Artikel 10b

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 16 Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel 13 Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel 16 Absatz 7
Artikel 16 Absatz 8

Artikel 13 Absatz 7

Artikel 16 Absatz 9

Artikel 13 Absatz 8

Artikel 16 Absatz 10
Artikel 16 Absatz 11

Artikel 13 Absatz 9

Artikel 16 Absatz 12

Artikel 13 Absatz 10

Artikel 17
Artikel 18 Absätze 1, 2

Artikel 14 Absätze 1, 2

Artikel 18 Absatz 3

Artikel 14 Absatz 4

Artikel 18 Absatz 4

Artikel 14 Absatz 5

Artikel 18 Absatz 5

Artikel 14 Absatz 6

Artikel 18 Absatz 6

Artikel 14 Absatz 7

Artikel 18 Absätze 7, 8
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

Artikel 16

Artikel 22

Artikel 17

Artikel 23

Artikel 18

Artikel 24 Absätze 1, 2, 3

Artikel 19 Absätze 1, 2, 3

Artikel 24 Absatz 4

Artikel 19 Absatz 9

Artikel 24 Absatz 5
Artikel 24 Absatz 6
Artikel 24 Absatz 7
Artikel 24 Absatz 8
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Die vorliegende Richtlinie

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 25 Absatz 1

Artikel 19 Absatz 4

Artikel 25 Absatz 2

Artikel 19 Absatz 5

Artikel 25 Absatz 3

Artikel 19 Absatz 6

Artikel 25 Absatz 4

Artikel 19 Absatz 7

Artikel 25 Absatz 5

Artikel 19 Absatz 8

Artikel 25 Absatz 6

Artikel 19 Absatz 10

Artikel 25 Absatz 7
Artikel 26

Artikel 20

Artikel 27 Absatz 1

Artikel 21 Absatz 1

Artikel 27 Absatz 2
Artikel 27 Absatz 3

Artikel 21 Absatz 2

Artikel 27 Absatz 4

Artikel 21 Absatz 3

Artikel 27 Absatz 5

Artikel 21 Absatz 4

Artikel 27 Absatz 6

Artikel 21 Absatz 5

Artikel 27 Absatz 7

Artikel 21 Absatz 6

Artikel 27 Absatz 8
Artikel 28

Artikel 22

Artikel 29

Artikel 23

Artikel 30

Artikel 24

Artikel 31

Artikel 26

Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 31 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 36 Absatz 5
Artikel 36 Absatz 6

Artikel 31 Absatz 5

Artikel 36 Absatz 7

Artikel 31 Absatz 6

Artikel 36 Absätze 8, 9

Artikel 31 Absatz 7

Artikel 37 Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel 32 Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 6

Artikel 37 Absatz 7
Artikel 37 Absatz 8

Artikel 32 Absatz 7

Artikel 37 Absatz 9

Artikel 32 Absatz 8
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Die vorliegende Richtlinie

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 37 Absatz 10

Artikel 32 Absatz 9

Artikel 37 Absatz 11

Artikel 32 Absatz 10

Artikel 38

Artikel 33

Artikel 39

Artikel 34

Artikel 40

Artikel 35

Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47

Artikel 36

Artikel 48

Artikel 37

Artikel 49

Artikel 38

Artikel 50

Artikel 39

Artikel 51
Artikel 52

Artikel 40

Artikel 53 Absätze 1, 2

Artikel 41 Absätze 1, 2

Artikel 53 Absätze 3, 4
Artikel 54
Artikel 55

Artikel 42

Artikel 56

Artikel 43

Artikel 57

Artikel 46

Artikel 58

Artikel 47

Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
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Die vorliegende Richtlinie

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 68
Artikel 69

Artikel 48

Artikel 70

Artikel 49

Artikel 71 Absätze 1, 2

Artikel 50 Absätze 1, 2

Artikel 71 Absätze 3, 4
Artikel 72
Artikel 73 Absatz 1

Artikel 51 Absatz 1

Artikel 73 Absatz 2
Artikel 73 Absatz 3

Artikel 51 Absatz 4

Artikel 73 Absatz 4

Artikel 51 Absatz 5

Artikel 73 Absatz 5

Artikel 51 Absatz 6

Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79

Artikel 52

Artikel 80

Artikel 53

Artikel 81

Artikel 54

Artikel 82

Artikel 55

Artikel 83 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 56 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 83 Absätze 5, 6
Artikel 83 Absatz 7

Artikel 56 Absatz 5

Artikel 83 Absatz 8

Artikel 56 Absatz 6

Artikel 84

Artikel 57

Artikel 85

Artikel 58

Artikel 86

Artikel 58a

Artikel 87

Artikel 59

Artikel 88

Artikel 60

Artikel 89

Artikel 61

Artikel 90

Artikel 62

Artikel 91

Artikel 62a
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Die vorliegende Richtlinie

Artikel 92

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 63

Artikel 93
Artikel 94
Artikel 95
Artikel 96

Artikel 65

Artikel 97

Artikel 70

Artikel 98
Artikel 99

Artikel 71

Artikel 100

Artikel 72

Artikel 101

Artikel 73

Anhang I

Anhang I

Anhang II

Anhang II

Teil B
Verordnung (EU) Nr. …/… [EMIR]

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 1
Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3 Absatz 1

Artikel 29 Absatz 1, Artikel 44 Absatz 1

Artikel 3 Absatz 2

Artikel 44 Absatz 1

Artikel 4 Absatz 1

Artikel 29 Absatz 2, Artikel 44 Absatz 2

Artikel 4 Absatz 2
Artikel 4 Absatz 3

Artikel 29 Absatz 3, Artikel 44 Absatz 3

Artikel 4 Absatz 4
Artikel 5 Absatz 1

Artikel 30 Absatz 1, Artikel 45 Absatz 1

Artikel 5 Absatz 2

Artikel 45 Absatz 1

Artikel 6 Absatz 1

Artikel 30 Absatz 2, Artikel 45 Absatz 2

Artikel 6 Absatz 2

Artikel 30 Absatz 3, Artikel 45 Absatz 3

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12

Artikel 28, Artikel 30
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Verordnung (EU) Nr. …/… [EMIR]

Richtlinie 2004/39/EG

Artikel 45
Artikel 13

Artikel 27 Absätze 1, 2

Artikel 14 Absätze 1, 2, 3, 4

Artikel 27 Absatz 3

Artikel 14 Absatz 5

Artikel 27 Absatz 7

Artikel 14 Absatz 6
Artikel 15

Artikel 27 Absatz 4

Artikel 16 Absatz 1

Artikel 27 Absatz 5

Artikel 16 Absatz 2

Artikel 27 Absatz 6

Artikel 16 Absatz 3

Artikel 27 Absatz 7

Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

Artikel 28

Artikel 20
Artikel 21

Artikel 25 Absatz 1

Artikel 22 Absatz 1

Artikel 25 Absatz 2

Artikel 22 Absatz 2
Artikel 23 Absätze 1, 2

Artikel 25 Absatz 3

Artikel 23 Absatz 3

Artikel 25 Absatz 4

Artikel 23 Absatz 4
Artikel 23 Absatz 5
Artikel 23 Absatz 6
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Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012 zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente und
zur Änderung der Verordnung [EMIR] über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)) (1)
(2014/C 72 E/23)
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)
[Abänderung 1, falls nicht anders angegeben]
ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS (*)
zum Vorschlag der Kommission
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VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die jüngste Finanzkrise hat Transparenzdefizite der Finanzmärkte zutage treten lassen, die schädliche
sozioökonomische Auswirkungen haben können. Die Erhöhung der Transparenz ist eines der ge
meinsamen 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 Funktions
weise des Binnenmarkts für Finanzinstrumente sollte ein neuer Rahmen geschaffen werden, der
einheitliche Anforderungen an die Transparenz von Geschäften auf den Märkten für Finanzinstru
mente festlegt. Dieser Rahmen sollte umfassende Vorschriften für ein breites Spektrum von Finanz
instrumenten vorgeben. Er sollte die in der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (3) vom 21. April 2004 festgelegten Anforderungen an die Transparenz von Aufträgen und
Geschäften im Aktienbereich ergänzen.

(2)

Die Hochrangige Gruppe auf dem Gebiet der Finanzaufsicht in der EU unter Vorsitz von Jacques de
Larosière forderte die Union auf, eine stärker harmonisierte Finanzregulierung auf den Weg zu
bringen. Im Kontext der künftigen europäischen Aufsichtsarchitektur hat auch der Europäische Rat
auf seiner Tagung vom 18./19. Juni 2009 die Notwendigkeit unterstrichen, ein einheitliches, für alle
Finanzinstitute im Binnenmarkt geltendes europäisches Regelwerk zu schaffen.

(3)

Die neue Gesetzgebung sollte folglich aus zwei verschiedenen Rechtsinstrumenten bestehen: einer
Richtlinie und dieser Verordnung. Zusammen sollten diese beiden Rechtsinstrumente den Rechts
rahmen für die Festlegung der Anforderungen bilden, denen Wertpapierfirmen, geregelte Märkte
und Datenübermittlungsdienstleister zu genügen haben. Somit ist diese Verordnung in Kombination
mit der Richtlinie zu sehen. Die Notwendigkeit, einen für alle Institute geltenden einheitlichen Katalog
von bestimmte Anforderungen betreffenden Vorschriften festzulegen und eine Aufsichtsarbitrage zu
vermeiden sowie größere Rechtssicherheit zu schaffen und die Komplexität der Regulierung für die
Marktteilnehmer zu reduzieren, rechtfertigt den Rückgriff auf eine Rechtsgrundlage, die den Erlass
einer Verordnung zulässt. Um die noch bestehenden Handelshindernisse und die durch divergierende
einzelstaatliche Rechtsvorschriften bedingten signifikanten Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen
und der Entstehung etwaiger weiterer Handelshindernisse und signifikanter Wettbewerbsverzerrungen
vorzubeugen, ist es somit erforderlich, eine Verordnung zu erlassen, in der einheitliche, in allen
Mitgliedstaaten anwendbare Vorschriften festgelegt werden. Dieser unmittelbar anwendbare Gesetz
gebungsakt zielt darauf ab, einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Binnen
markts zu leisten, und sollte sich folglich auf Artikel 114 AEUV in der Auslegung der ständigen
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union stützen.

(1) ABl. C 143 vom 22.5.2012, S. 74.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2012.
(3) ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1.
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(4)

In der Richtlinie 2004/39/EG wurden Vorschriften festgelegt, die den Handel mit zum Handel an
einem geregelten Markt zugelassenen Aktien in der Vor- und in der Nachhandelsphase transparenter
machen und die eine Meldung von Geschäften mit zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
senen Finanzinstrumenten an die zuständigen Behörden vorsehen. Die Richtlinie bedarf einer Neu
fassung, damit den Entwicklungen an den Finanzmärkten in angemessener Weise Rechnung getragen,
Schwachstellen behoben und Lücken geschlossen werden können, die unter anderem in der Finanz
marktkrise zutage getreten sind.

(5)

Vorschriften zu den Transparenzanforderungen in Bezug auf Handel und Regulierung müssen in Form
eines unmittelbar anwendbaren Gesetzgebungsakts erlassen werden, der auf alle Wertpapierfirmen
Anwendung findet; letztere sollten auf allen Märkten in der Union einheitliche Regeln zu befolgen
haben, damit eine einheitliche Anwendung eines einzigen Rechtsrahmens sichergestellt, unionsweit
das Vertrauen in die Transparenz der Märkte gestärkt, die Komplexität der Regulierung und die
Befolgungskosten für die Firmen, insbesondere für grenzüberschreitend tätige Finanzinstitute, reduziert
und ein Beitrag zur Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen geleistet werden kann. Der Erlass einer
Verordnung, die eine unmittelbare Anwendbarkeit gewährleistet, ist der beste Weg, um diese Regu
lierungsziele zu verwirklichen und einheitliche Rahmenbedingungen zu gewährleisten, indem die
Einführung divergierender nationaler Anforderungen, zu der es im Zuge der Umsetzung einer Richt
linie kommen könnte, verhindert wird.

(6)

Es sollten Begriffsbestimmungen für den geregelten Markt und das multilaterale Handelssystem
(MTF) klargestellt und eng aneinander angelehnt bleiben, um der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass beide effektiv 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 und
sollten andere Handelsprotokolle betreiben dürfen, einschließlich Systeme, über die Nutzer Kur
sofferten von mehreren Anbietern 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 Trans
parenzpflichten 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. Den Begriffsbestimmungen zufolge müssen Interessen so zusammengeführt
werden, dass ein Vertrag zustande kommt, wenn die Ausführung nach den Regeln des Systems
oder über dessen Protokolle oder interne Betriebsverfahren erfolgt. Der Begriff „Interesse am Kauf
und Verkauf“ ist im weiten Sinne zu verstehen und schließt Aufträge, Kursofferten und Interessenbe
kundungen ein. Eine der wichtigen Anforderungen betrifft die Pflicht, dass die Interessen innerhalb
des Systems und nach den nichtdiskretionären, vom Betreiber des Systems festgelegten Regeln zu
sammengeführt werden müssen, sodass die Zusammenführung nach den Regeln des Systems oder mit
Hilfe der Protokolle oder internen Betriebsverfahren des Systems (einschließlich der in Computer
software enthaltenen Verfahren) erfolgt. Der Begriff „nichtdiskretionär“ bezieht sich auf Regeln, die
einem geregelten Markt oder einem Marktbetreiber oder der Wertpapierfirma, die ein MTF betreibt,
keinerlei Ermessensspielraum im Hinblick auf die möglichen Wechselwirkungen zwischen Interessen
einräumen. ▐

(7)

Um auf den europäischen Märkten für mehr Transparenz und Effizienz in Bezug auf gleiche Wett
bewerbsbedingungen für die verschiedenen multilateralen Handelsplätze zu sorgen, ist es erforderlich,
eine neue Kategorie von organisiertem Handelssystem („organised trading facility“, OTF) für Schuld
verschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate einzuführen und
sicherzustellen, dass das System angemessenen reguliert wird und nicht diskriminierende Regeln
für den Zugang zu diesem System gelten. 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 effi
zienten 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 zusammenfüh
ren. Diese neue Kategorie von Handelssystemen umfasst ferner Systeme, die sich für den Handel mit
clearingfähigen und ausreichend liquiden Derivaten eignen sollten, die aber nicht die Merkmale
bestehender Kategorien von Handelsplätzen aufweisen.Ihr nicht zuzurechnen sind hingegen Syste
me, 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 wer
den, andere Einrichtungen, die potenzielle Kauf- und Verkaufsinteressen aggregieren oder bündeln,
oder elektronische Nachhandelsbestätigungsdienste.
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(8)

Diese neue Kategorie eines organisierten Handelssystems wird die bestehenden Arten von Handels
plätzen ergänzen. Während für geregelte Märkte und multilaterale Handelssysteme die nichtdiskretio
näre Ausführung von Geschäften kennzeichnend ist, sollte der Betreiber eines organisierten Handels
systems bei der Entscheidung über die Art und Weise der Ausführung eines Geschäfts über einen
Ermessensspielraum verfügen. Folglich sollten auch für Geschäfte, die über ein von einer Wertpapier
firma oder einem Marktbetreiber betriebenes OTF abgeschlossen werden, die Wohlverhaltensregeln
und die Verpflichtung zur kundengünstigsten Ausführung und Bearbeitung von Aufträgen gelten. Da
ein OTF, obwohl es nur seinen Kunden zugänglich ist, eine echte Handelsplattform ist, sollte der
Betreiber der Plattform jedoch neutral sein. Daher sollte der Betreiber eines OTF Anforderungen in
Bezug auf den ordnungsgemäßen Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten und einen dis
kriminierungsfreien Zugang unterliegen, und es sollte ihm nicht gestattet sein, über das OTF
Geschäfte unter Einsatz eigenen Kapitals abzuwickeln, bei denen Kauf- und Verkaufsinteressen meh
rerer Dritter, einschließlich Kundenaufträgen, innerhalb des Systems zusammengeführt werden. Das
sollte auch bedeuten, dass sie nicht als systematischer Internalisierer innerhalb des von ihnen betrie
benen OTF agieren können.
(9) Der gesamte organisierte Handel sollte an regulierten Handelsplätzen stattfinden und sowohl in der
Vorhandels- als auch in der Nachhandelsphase größtmögliche Transparenz aufweisen. Daher sollten
in geeigneter Weise austarierte Transparenzanforderungen für alle Arten von Handelsplätzen und für
alle dort gehandelten Finanzinstrumente gelten.
(10) Der Handel mit Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und vergleichbaren – nicht
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen – Finanzinstrumenten findet weitgehend auf
dieselbe Weise statt und dient einem nahezu identischen wirtschaftlichen Zweck wie der Handel mit
Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind. Der Geltungsbereich der Trans
parenzvorschriften, die auf zum Handel an geregelten Märkten zugelassene Aktien anwendbar sind,
sollte daher auf die genannten Instrumente ausgeweitet werden.
(11) Die Notwendigkeit von Ausnahmeregelungen, die im Interesse eines effizienten Funktionierens der
Märkte Abweichungen von den Vorhandelstransparenzvorschriften zulassen, wird zwar grundsätzlich
anerkannt, doch müssen die derzeit für Aktien geltenden Ausnahmebestimmungen gemäß der Richt
linie 2004/39/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 vom 10. August 2006 zur Durchführung
der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungs
pflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von
Finanzinstrumenten und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (1) eingehend daraufhin geprüft
werden, ob sie, was ihren Anwendungsbereich und die anwendbaren Bedingungen betrifft, nach wie
vor angemessen sind. Um eine einheitliche Anwendung der Ausnahmen von den Vorhandelstrans
parenzanforderungen bei Aktien und letztlich auch anderen, vergleichbaren Instrumenten und Nicht
eigenkapital-Produkten für spezifische Marktmodelle und spezifische Auftragsarten und -volumina zu
gewährleisten, sollte die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments
und des Rates (2) eingesetzte Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Markt
aufsichtsbehörde, ESMA) bewerten, ob individuelle Anträge auf Anwendung einer Ausnahme mit
dieser Verordnung und künftigen delegierten Rechtsakten vereinbar sind. Die von der ESMA vor
genommene Bewertung sollte in Form einer Stellungnahme nach Artikel 29 der Verordnung (EU)
Nr. 1095/2010 festgehalten werden. Außerdem sollten die bereits geltenden Ausnahmen für Aktien
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens von der ESMA überprüft und nach demselben Verfahren
daraufhin bewertet werden, ob sie noch im Einklang mit den Vorschriften dieser Verordnung und den
darin vorgesehenen delegierten Rechtsakten stehen.
(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 Markt
teilnehmer 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 unter
schiedlichen Marktstrukturen rechtzeitig Vor- und Nachhandelstransparenzanforderungen eingeführt
und bei Bedarf so angepasst werden, dass sie sowohl bei automatischen als auch bei über „voice
trading“ laufenden Systemen der Preisanfrage (request for quote) eingesetzt werden können. Um
einen soliden Transparenzrahmen für alle einschlägigen Instrumente zu schaffen, sollten diese An
forderungen 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 ▐
MTF oder ein ▐ 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 Trans
aktionsregister zu melden sind. Nicht den Transparenzpflichten unterliegen würden somit nur ▐
Finanzinstrumente, die ▐ auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind oder als besonders illiquide
gelten.
(1) ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1.
(2) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.
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(13) Es ist erforderlich, auf den Märkten für Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte und
Derivate für ein angemessenes Maß an Handelstransparenz zu sorgen, um die Bewertung von Pro
dukten zu erleichtern und die Effizienz der Kursbildung zu fördern. Strukturierte Finanzprodukte
sollten insbesondere durch Forderungen unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“) im Sinne
von Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 (1) umfassen, zu denen unter anderem
besicherte Schuldtitel zählen.
(13a) Im Interesse der Rechtssicherheit ist eine Klarstellung in Bezug auf einige Ausnahmen vom
Geltungsbereich dieser Verordnung angemessen. Während bei Währungsderivaten, einschließlich
Währungs-Swaps, die zu einer – anhand von Währungen bestimmten – Barzahlung führen, eine
Regulierung entscheidend ist, damit Transparenz und Marktintegrität sichergestellt werden kön
nen, sollten Devisenkassatransaktionen nicht in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen.
Entsprechend muss auch klargestellt werden, dass Versicherungsverträge betreffend Tätigkeiten
der Versicherungszweige gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (2) keine Derivate im Sinne
dieser Verordnung sind, wenn sie mit einem Versicherungsunternehmen oder einem Rückversiche
rungsunternehmen aus der EU oder einem Drittstaat geschlossen wurden. Außerdem sollten die
Risiken, die mit dem algorithmischen Handel einhergehen, zwar Gegenstand der Regulierung sein,
der Einsatz von Algorithmen bei Diensten zur Verringerung von Nachhandelsrisiken gilt jedoch
nicht als algorithmischer Handel.
(14) Um an allen Handelsplätzen einheitliche Bedingungen zu schaffen, sollten für die verschiedenen Arten
von Handelsplätzen dieselben Anforderungen an Vor- und Nachhandelstransparenz gelten. Die Trans
parenzanforderungen sollten verhältnismäßig und individuell zugeschnitten sein auf die jeweiligen
Arten von Instrumenten, einschließlich Aktien, Schuldverschreibungen und Derivaten, und den Inte
ressen der Anleger und der Emittenten, auch der Emittenten von Staatsanleihen, sowie der Markt
liquidität Rechnung tragen. Die Anforderungen sollten auch individuell zugeschnitten sein auf die
verschiedenen Arten des Handels, einschließlich Orderbuchsystemen und Kursnotierungsystemen, wie
Systemen der Preisanfrage (request for quote), sowie Hybridsystemen und Voice-Broking-Systemen,
wobei Ausgabemöglichkeiten, Geschäftsvolumen und Charakteristika der nationalen Märkte zu be
rücksichtigen sind.
(15) Um sicherzustellen, dass der außerbörsliche OTC-Handel nicht eine effiziente Kursfestsetzung oder
die Schaffung transparenter, gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Handelsformen gefährdet,
sollten angemessene Vorhandelstransparenzanforderungen für Wertpapierfirmen gelten, die „overthe-Counter“ für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, soweit sie dies als systematische
Internalisierer in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate oder ähn
liche Finanzinstrumente sowie auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte und clearing
fähige Derivate tun.
(16) Eine Wertpapierfirma, die Kundenaufträge unter Einsatz eigenen Kapitals ausführt, ist als systemati
scher 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 regel
mäßig Handel für eigene Rechnung durch bilaterale Ausführung von Kundenaufträgen außerhalb
eines geregelten Marktes oder eines MTF oder OTF treiben. Um eine objektive und effektive Anwen
dung dieser Definition auf Wertpapierfirmen zu gewährleisten, sollten alle durch Ausführung von
Kundenaufträgen getätigten bilateralen Geschäfte berücksichtigt werden, und ▐ bei der Bestimmung
derjenigen Wertpapierfirmen, die als systematische Internalisierer zu registrieren sind, könnten die in
Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ▐ festgelegten qualitativen Kriterien durch quanti
tative Kriterien ergänzt werden, die nach Finanzinstrument oder Vermögenswertkategorie festgelegt
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 Internali
sierern nicht gestattet sein, Kauf- und Verkaufsinteressen Dritter zusammenzuführen. Um die Qualität
der Kursbildung zu gewährleisten, ist es angemessen, die Fälle einzuschränken, in denen der OTCHandel außerhalb eines systematischen Internalisierers erfolgen darf, und die zuständigen Behör
den sollten sicherstellen, dass in Systemen, in denen eine Wertpapierfirma die Kundenaufträge
unter Einsatz eigenen Kapitals ausführt, in Bezug auf die Auftragsausführung kein Teilnehmer im
Hinblick auf Aktien in einer privilegierten Position ist.
(1) Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen Informationen sowie das
Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die Veröffentlichung solcher Prospekte und die
Verbreitung von Werbung (ABl. L 149 vom 30.4.2004, S. 1).
(2) ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1.
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(17) Systematische Internalisierer können entscheiden, ob sie nur ihren Kleinanlegern, nur ihren profes
sionellen Kunden oder beiden Zugang zu ihren Kursofferten geben. Innerhalb dieser Kundenkatego
rien sollten sie keine Unterschiede machen dürfen, aber sie sollten das Recht haben, den Unter
schieden Rechnung zu tragen, die zwischen den Kunden beispielsweise in Bezug auf das Kredit
risiko bestehen. 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 marktübliche Umfang für eine Kategorie
von Finanzinstrumenten sollte nicht in einem signifikanten Missverhältnis zu einem in dieser Kate
gorie enthaltenen Finanzinstrument stehen.
(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; gleichzeitig ist jedoch auch sicherzustellen, dass Geschäfte von
großem Umfang und unregelmäßige Geschäfte abgewickelt werden können. Mit dieser Verordnung
wird nicht beabsichtigt, die Anwendung von Vorhandelstransparenzanforderungen auf OTC-Geschäfte
vorzuschreiben, die Erstemissionen umfassen, zu deren Merkmalen es gehört, dass die Instrumente
auf die spezifischen Anforderungen finanzieller oder nichtfinanzieller Gegenparteien zugeschnitten
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.
(19) Marktdaten sollten für die Nutzer leicht zugänglich sein, und zwar in möglichst stark disaggregierter
Form, damit Anleger und Datendienstleister auf weitgehend maßgeschneiderte Datenlösungen zurück
greifen können. Daher sollten Vor- und Nachhandelstransparenzdaten in „ungebündelter“ Form ver
öffentlicht werden, so dass für die Marktteilnehmer die durch den Erwerb von Daten entstehenden
Kosten reduziert und genehmigte Veröffentlichungssysteme verwendet werden, und die Qualität
und die Kohärenz der betreffenden Daten entsprechend sichergestellt ist sowie die Voraussetzungen
für einen konsolidierten Datenticker für Nachhandelsdaten gegeben sind.
(20) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten
verkehr (1) und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (2) sollten auf
den Austausch, die Übermittlung und die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitglied
staaten und die ESMA für die Zwecke dieser Verordnung, insbesondere von Titel IV, uneingeschränkt
Anwendung finden.
(21) Nachdem beim G-20-Gipfel am 25. September 2009 in Pittsburgh vereinbart wurde, den Handel mit
standardisierten OTC-Derivatkontrakten soweit angebracht auf Börsen oder elektronische Handels
plattformen 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 ausrei
chenden 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 Markt, Rechnung tragen. Darüber hinaus wird mit dieser
Verordnung nicht beabsichtigt, den Einsatz von Diensten zur Verringerung von Nachhandelsrisiken
zu verhindern.
(22) Angesichts der auf der Ebene der G-20 am 25. September 2009 in Pittsburgh getroffenen Verein
barung, den Handel mit standardisierten OTC-Derivaten soweit angezeigt auf Börsen oder elektro
nische Handelsplattformen zu verlagern, einerseits und der im Verhältnis geringen Liquidität verschie
dener 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 Regulierungs
anforderungen in Bezug auf organisatorische und operative Aspekte, Mechanismen zur Beilegung von
(1) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

C 72 E/260

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

Interessenkonflikten, die Überwachung sämtlicher Handelstätigkeiten und die Vor- und Nachhandels
transparenz, speziell zugeschnitten auf die jeweiligen Finanzinstrumente und das jeweilige Handels
modell, 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.
(23) Die für diese Derivate eingeführte Handelspflicht dürfte einen effizienten Wettbewerb zwischen ge
eigneten Handelsplätzen ermöglichen. Daher sollten diese Handelsplätze für sich keine Exklusivrechte
in Bezug auf dieser Handelspflicht unterliegende Derivate beanspruchen können und damit andere
Handelsplätze darin hindern können, Handelsgeschäfte mit diesen Instrumenten anzubieten. Im Inte
resse eines effektiven Wettbewerbs zwischen Handelsplätzen für Derivate ist es von zentraler Bedeu
tung, dass die Handelsplätze über einen diskriminierungsfreien, transparenten Zugang zu zentralen
Gegenparteien (CCP) verfügen. Einen diskriminierungsfreien Zugang zu einem CCP zu haben bedeutet,
dass ein Handelsplatz Anspruch auf nichtdiskriminierende Behandlung der auf seiner Plattform ge
handelten Kontrakte hat, was die Anforderungen an die Besicherung, die Aufrechnung wirtschaftlich
gleichwertiger Kontrakte und das Cross-Margining mit korrelierenden, von derselben CCP geclearten
Kontrakten betrifft, sowie auf nichtdiskriminierende Clearing-Gebühren.
(24) Damit die ordnungsgemäße Funktionsweise und Integrität der Finanzmärkte, Anlegerschutz und
finanzielle Stabilität sichergestellt werden können, müssen ein Mechanismus zur Überwachung der
Gestaltung von Anlageprodukten und Befugnisse zum Verbot oder zur Beschränkung von Marke
ting, Vertrieb und Verkauf von Anlageprodukten oder Finanzinstrumenten vorgesehen werden, bei
denen ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes, des ordnungsgemäßen Funktionierens
und der Integrität der Finanzmärkte oder der Stabilität von Teilen des Finanzsystems oder des Finanz
systems als Ganzes bestehen; gleichzeitig sollte die ESMA mit angemessenen Koordinierungs- und
Notfallbefugnissen ausgestattet werden. Die Ausübung solcher Befugnisse durch die zuständigen
Behörden, sowie in Ausnahmefällen durch die ESMA, sollte an eine Reihe spezifischer Vorausset
zungen geknüpft sein. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sollte die zuständige Behörde, oder
in Ausnahmefällen die ESMA, in der Lage sein, ein Verbot oder eine Beschränkung vorsorglich
auszusprechen, bevor ein Anlageprodukt oder Finanzinstrument vermarktet, vertrieben oder an
Kunden verkauft wird.
(25) Die zuständigen Behörden sollten der ESMA nähere Einzelheiten zu ihren Anträgen auf Reduzierung
einer Position in Bezug auf einen Derivatkontrakt, zu einmaligen Positionsbegrenzungen sowie zu Exante-Positionsbegrenzungen mitteilen, um eine bessere Koordinierung und eine höhere Konvergenz in
Bezug auf die Art und Weise der Ausübung der einschlägigen Befugnisse zu erreichen. Die wesent
lichen Einzelheiten der von einer zuständigen Behörde vorgenommenen Ex-ante-Positionsbegrenzun
gen sollten auf der Website der ESMA veröffentlicht werden.
(26) Die ESMA sollte über die Möglichkeit verfügen, von jeder Person Informationen über ihre Position in
Bezug auf einen Derivatkontrakt anzufordern, die Reduzierung der betreffenden Position zu verlangen
und die Möglichkeiten einer Person, Einzelgeschäfte in Bezug auf Warenderivate zu tätigen, zu
beschränken. Die ESMA sollte den zuständigen Behörden sodann mitteilen, welche Maßnahmen sie
vorschlägt, und diese Maßnahmen bekanntgeben.
(27) Die Einzelheiten der Geschäfte mit Finanzinstrumenten sollten den zuständigen Behörden über ein
von der ESMA koordiniertes System 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 Wertpapierfirmen zu überwachen. Diese Über
wachung erstreckt sich auf alle Instrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt ▐ zugelassen
sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden, sowie auf alle Instrumente, deren Wert von den
betreffenden Instrumenten abhängt oder seinerseits deren Wert beeinflusst. Um unnötigen Verwal
tungsaufwand für Wertpapierfirmen zu vermeiden, sollten Finanzinstrumente, die nicht organisiert
gehandelt werden und bei denen kein Marktmissbrauch zu befürchten ist, von der Meldepflicht
ausgenommen werden. Bei den Meldungen sollte gemäß den G20-Verpflichtungen eine Unterneh
menskennung verwendet werden. Die Kommission sollte ebenfalls darüber Bericht erstatten, ob
Inhalt und Form der Meldungen zur Erkennung eines Marktmissbrauchs ausreichen, welche Prio
ritäten angesichts des gewaltigen Meldedatenvolumens für die Überwachung gelten, ob die Iden
tität des für die Verwendung eines Algorithmus verantwortlichen Entscheidungsträgers bekannt
sein muss und welche besonderen Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Meldever
fahren für Aktienleihen und Rückkaufsvereinbarungen solide sind und die einschlägigen zustän
digen Behörden entsprechend in der Lage sind, die Vorgänge zu überwachen.
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(28) Damit sie ihren Zweck als Marktüberwachungsinstrument erfüllen können, sollten Meldungen über
Geschäfte Angaben zur Person, die die Anlageentscheidung getroffen hat, sowie zu den Personen, die
für die Ausführung des Geschäfts verantwortlich sind, enthalten. Neben der Transparenzregelung
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (1) bietet
die Kennzeichnung von Leerverkäufen nützliche Zusatzinformationen, anhand derer die zuständi
gen Behörden das Volumen der Leerverkäufe überwachen können. Wertpapierfirmen sind verpflich
tet anzugeben, ob es sich bei den Verkäufen von Aktien oder Schuldtiteln durch einen öffentlichen
Emittenten um Leerverkäufe handelt. Die zuständigen Behörden müssen darüber hinaus in allen
Phasen der Auftragsausführung, angefangen bei der ursprünglichen Entscheidung über einen Handels
abschluss bis hin zu seiner effektiven Ausführung, uneingeschränkten Zugang zu den Aufzeichnungen
haben. Daher wird von Wertpapierfirmen verlangt, dass sie Aufzeichnungen über all ihre Geschäfte
mit Finanzinstrumenten führen, und von Betreibern von Plattformen, dass sie Aufzeichnungen über
alle an ihre Systeme übermittelten Aufträge führen. Die ESMA sollte den Informationsaustausch
zwischen den zuständigen Behörden koordinieren, um sicherzustellen, dass diese Zugang zu allen
Aufzeichnungen über Geschäfte und Aufträge haben, die ihrer Aufsicht unterliegende Finanzinstru
mente betreffen, einschließlich Geschäften und Aufträgen, die über Plattformen getätigt werden,
welche außerhalb ihres Hoheitsgebiets operieren.
(29) Eine Doppelmeldung ein und derselben Information sollte vermieden werden. Es sollte nicht erfor
derlich sein, Meldungen, die die einschlägigen Instrumente betreffen, an nach der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 registrierte und anerkannte Transaktionsregister übermittelt wurden und sämtliche für
die Meldung von Geschäften erforderlichen Angaben enthalten, auch den zuständigen Behörden
zuzuleiten; stattdessen sollten sie von den Transaktionsregistern an die Behörden weitergeleitet wer
den. Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sollte entsprechend geändert werden.
(30) Jeder Austausch und jede Übermittlung von Informationen durch die zuständigen Behörden sollte
nach den Vorschriften für die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen, die in der Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (2) festgelegt
sind. Jeder Austausch und jede Übermittlung von Informationen durch die ESMA sollte nach den
Vorschriften für die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen, die in der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrich
tungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (3) festgelegt sind und für die Verarbeitung
personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Verordnung uneingeschränkt gelten sollten.
(31) In der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 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 dis
kriminierungsfreier 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 ▐ die an geregelten Märkten gehan
delten Derivate genau wie die anderswo gehandelten Derivate einer Clearingpflicht unterliegen.
(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 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 fest
gelegten betrieblichen und technischen Anforderungen genügen. Der Zugang sollte nur dann ver
weigert werden, wenn das reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren der CCP oder das
Funktionieren der Finanzmärkte durch diesen Zugang eindeutig in einer Weise gefährdet würde,
die mit einem systemischen Risiko verbunden ist.
(1) ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1.
(2) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(3) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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(33) Handelsplätze sollten zudem verpflichtet werden, CCP, die am betreffenden Handelsplatz ausgeführte
Geschäfte clearen wollen, einen transparenten und diskriminierungsfreien Zugang, auch zu Datenströ
men, zu gewähren, es sei denn, das reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren der Finanz
märkte würde durch einen solchen Zugang gefährdet. Im Zusammenhang mit dem Recht einer
CCP auf Zugang zu einem Handelsplatz sollte es zulässig sein, zu vereinbaren, dass mehrere CCPs
die Handelsdaten desselben Handelsplatzes nutzen dürfen. Dies darf jedoch weder zu Interoperabilität
beim Clearing von Derivaten noch zur Zersplitterung der Liquidität führen. 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 Kommis
sion sollte die Entwicklung der Nachhandelsinfrastrukturen weiterhin genauestens verfolgen und, soweit
erforderlich, intervenieren, um Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu verhindern.
(34) Dienstleistungen, die innerhalb der Union von Drittlandfirmen erbracht werden, unterliegen einzelstaatli
chen Regelungen und Anforderungen. Die betreffenden Regelungen sind höchst unterschiedlich, und Fir
men, 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 fragmen
tierten Rahmen zu harmonisieren, Rechtssicherheit und Gleichbehandlung für Drittlandfirmen zu gewähr
leisten, die in der Union tätig werden, sicherzustellen, dass die Kommission eine Beurteilung der effektiven
Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens von Drittländern vorgenommen hat, und ein vergleich
bares Schutzniveau für Kunden in der EU ▐, die die Dienste von Drittlandfirmen in Anspruch nehmen,
sowie einen auf Gegenseitigkeit beruhenden Zugang zu Drittlandmärkten zu gewährleisten. Bei der
Anwendung der Regelung sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten die Bereiche vorrangig be
handeln, die Teil der G-20-Verpflichtungen und von Abkommen mit den wichtigsten Handelspartnern
der EU sind, der zentralen Rolle, die die EU auf den globalen Finanzmärkten spielt, Rechnung tragen
und dafür sorgen, dass die Anwendung der Anforderungen in Bezug auf Drittländer nicht dazu führt,
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 Finanzdienst
leistungen in Anspruch zu nehmen, es sei denn, dies ist durch objektive, durch Fakten gestützte aufsicht
liche Bedenken gerechtfertigt.
(35) Die Erbringung von Dienstleistungen für Kleinanleger bzw. für Kleinanleger, die sich dafür entschieden
haben, in der EU als professionelle Kunden behandelt zu werden, sollte stets die Gründung einer Zweig
niederlassung 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 und professionelle Kunden, die sich nicht
nachträglich als solche haben einstufen lassen, 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.
(36) Die Vorschriften dieser Verordnung, die die Erbringung von Dienstleistungen oder die Durchführung von
Anlagetätigkeiten durch Drittlandfirmen in der Union regeln, sollten die Möglichkeit unberührt lassen,
dass in der Union niedergelassene Personen in der Union auf eigene Initiative Wertpapierdienstleistungen
einer Drittlandfirma in Anspruch ▐ nehmen können oder dass EU-Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten einer Drittlandfirma in Anspruch nehmen können
oder dass ein Kunde Wertpapierdienstleistungen einer Drittlandfirma in Anspruch nehmen kann, die
durch ein solches Kreditinstitut oder eine solche Wertpapierfirma vermittelt werden. Erbringt eine Dritt
landfirma 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 poten
zielle 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.
(37) Auf den Spot-Sekundärmärkten für Emissionszertifikate (EUA) haben sich verschiedene betrügerische Prak
tiken herausgebildet, die das Vertrauen in das durch die Richtlinie 2003/87/EG geschaffene Emissions
handelssystem 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 Funktionie
rens, einschließlich der umfassenden Beaufsichtigung der Handelstätigkeit, ist es angezeigt, die im Rahmen
der Richtlinie 2003/87/EG getroffenen Maßnahmen zu ergänzen, indem Emissionszertifikate ▐ in vollem
Umfang in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie wie auch der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Markt
missbrauch) (1) einbezogen werden.
(1) ABl. L 96 vom 12.4.2002, S. 16.
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(38) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechts
akte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: Festlegung bestimmter Begriffsbestimmungen; genaue
Angaben zu den Handelstransparenzanforderungen; genaue Bedingungen für die Anwendung von
Ausnahmen von den Vorhandelstransparenzanforderungen; Vereinbarungen über spätere Nachhan
delsveröffentlichungen; Kriterien für die Anwendung der Vorhandelstransparenzverpflichtungen auf
systematische Internalisierer; spezifische kostenbezogene Vorschriften zur Verfügbarkeit von Markt
daten; die Kriterien für die Gewährung oder Verweigerung des Zugangs zwischen Handelsplätzen und
CCP; eine Präzisierung der Bedingungen, unter denen Bedrohungen für den Anlegerschutz, für das
ordnungsgemäße Funktionieren und die Integrität der Finanzmärkte oder für die Stabilität des ge
samten Finanzsystems oder von Teilen des Finanzsystems der Union ein Tätigwerden der ESMA
gerechtfertigt erscheinen lassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen
und insbesondere mit der ESMA, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung der delegier
ten Rechtsakte sollte die Kommission eine gleichzeitige, zügige und angemessene Weiterleitung der
einschlägigen Dokumente an das Europäische Parlament und den Rat gewährleisten.

(39) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung sollten der
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Durchführungsbefugnisse sollten
sich auf die Annahme des Beschlusses zur Feststellung der Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsicht
rahmens von Drittländern mit Blick auf die Erbringung von Dienstleistungen durch Drittlandfirmen
beziehen und sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze,
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommis
sion kontrollieren, (1) ausgeübt werden.

(40) Wenngleich sich die zuständigen einzelstaatlichen Behörden in einer günstigeren Position befinden,
um Marktentwicklungen zu überwachen, kann die Gesamtwirkung der Probleme in Bezug auf Han
delstransparenz, Meldung von Geschäften, Derivatehandel und Verbot von Produkten und Praktiken
nur im EU-Kontext in vollem Umfang erfasst werden. Die Ziele dieser Verordnung lassen sich daher
besser auf Unionsebene verwirklichen; die Union kann im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen ergreifen. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über
das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(41) Technische Standards für den Finanzdienstleistungssektor sollten EU-weit einen angemessenen Schutz
von Einlegern, Anlegern und Verbrauchern gewährleisten. Da die ESMA über hochspezialisierte Fach
kräfte verfügt, wäre es sinnvoll und angemessen, ihr die Aufgabe zu übertragen, Entwürfe technischer
Regulierungs- und Durchführungsstandards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, auszuar
beiten und der Kommission vorzulegen.

(42) Die Kommission sollte die Entwürfe technischer Regulierungsstandards erlassen, die die ESMA ▐
betreffend den Inhalt und die Spezifikationen der Meldungen von Geschäften, die Festlegung der
Arten von Derivatekontrakten, die eine unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkung
in der Union zeitigen, die Festlegung, ob eine Derivatekategorie, die der Clearingpflicht im Sinne
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder entsprechenden damit verbundenen Bestimmungen un
terliegt, ausschließlich an organisierten Handelsplätzen gehandelt werden sollte, ▐ betreffend die
Liquiditätskriterien für Derivate, die im Falle einer Verpflichtung zum Handel an organisierten Han
delsplätzen zu berücksichtigen sind, und ▐ betreffend Informationen, die Drittlandfirmen der ESMA in
ihrem Registrierungsantrag beizubringen haben, ausgearbeitet hat. Die Kommission sollte diese
Entwürfe technischer Regulierungsstandards im Wege delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290
AEUV und nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten
Verfahren erlassen.

▐
(1) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.

DE

C 72 E/264

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

(44) Die Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen sollte auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben werden, so dass die Anwendbarkeit ihrer Vorschriften an der Anwendbarkeit
der umgesetzten Vorschriften der Neufassung der Richtlinie ausgerichtet und alle wesentlichen Durch
führungsmaßnahmen eingeführt werden können. Das gesamte Regulierungspaket sollte dann zeit
gleich anwendbar werden. Lediglich die Ausübung der Befugnisse in Bezug auf Durchführungsmaß
nahmen sollte nicht aufgeschoben werden, damit die erforderlichen Schritte zur Ausarbeitung und
Verabschiedung der Durchführungsmaßnahmen so früh wie möglich eingeleitet werden können.
(45) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere in der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, namentlich dem Recht auf
Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8), der unternehmerischen Freiheit (Artikel 16), dem Recht
auf Verbraucherschutz (Artikel 38), dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unpar
teiisches Gericht (Artikel 47) und dem Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich
verfolgt oder bestraft zu werden (Artikel 50), und ist unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze
anzuwenden.
(45a) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört –
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
TITEL I
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich
1.

Mit dieser Verordnung werden einheitliche Anforderungen festgelegt in Bezug auf

(a) die Veröffentlichung von Handelsdaten;
(b) die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden;
(c) den Handel mit Derivaten an organisierten Handelsplätzen;
(d) den diskriminierungsfreien Zugang zum Clearing sowie zum Handel mit Benchmarks;
(e) Produktintervention und Befugnisse seitens der zuständigen Behörden sowie der ESMA und Befugnisse
der ESMA im Hinblick auf Positionsmanagement und Positionsbeschränkungen;
(f) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten seitens Drittlandfirmen ohne
Zweigniederlassung.
2.
Diese Verordnung findet auf nach der Richtlinie 2006/48/EG zugelassene Kreditinstitute und nach
der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] zugelassene Wertpapierfirmen ▐ im Hinblick auf die Erbringung einer
oder mehrerer Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten durch die Kreditinstitute oder Wert
papierfirmen sowie auf Marktbetreiber Anwendung.
3.
Titel V dieser Verordnung findet ebenfalls auf alle finanziellen Gegenparteien im Sinne von Artikel [2
Absatz 8] der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sowie alle nichtfinanziellen Gegenparteien im Sinne von
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der genannten Verordnung ▐ Anwendung.
4.
Titel VI dieser Verordnung findet auch auf zentrale Gegenparteien und Personen mit Eigentumsrechten
an Benchmarks Anwendung.
4a.
Titel VII dieser Verordnung findet ebenfalls auf alle finanziellen Gegenparteien im Sinne von
Artikel 2 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Anwendung.
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4b.
Titel VIII dieser Verordnung findet auf Drittlandfirmen Anwendung, die Wertpapierdienstleistun
gen oder Anlagetätigkeiten in einem Mitgliedstaat auf andere Weise als über eine Zweigniederlassung in
diesem Mitgliedstaat erbringen.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
1.

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

(1)

'Wertpapierfirma' jede juristische Person, die im Rahmen ihrer üblichen beruflichen oder gewerblichen
Tätigkeit gewerbsmäßig eine oder mehrere Wertpapierdienstleistungen für Dritte erbringt und/oder
eine oder mehrere Anlagetätigkeiten ausübt.
Die Mitgliedstaaten können als Wertpapierfirma auch Unternehmen, die keine juristischen Personen
sind, definieren, sofern
(a) ihre Rechtsform Dritten ein Schutzniveau bietet, das dem von juristischen Personen gebotenen
Schutz gleichwertig ist, und
(b) sie einer gleichwertigen und ihrer Rechtsform angemessenen Aufsicht unterliegen.
Erbringt eine natürliche Person jedoch Dienstleistungen, die das Halten von Geldern oder übertrag
baren Wertpapieren Dritter umfassen, so kann diese Person nur dann als Wertpapierfirma im Sinne
dieser Verordnung und der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] gelten, wenn sie unbeschadet der
sonstigen Anforderungen der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID], der vorliegenden Verordnung und
der Richtlinie …/…/EU [neue CRD] folgende Bedingungen erfüllt:
(a) die Eigentumsrechte Dritter an Wertpapieren und Geldern müssen insbesondere im Falle der
Insolvenz der Firma oder ihrer Eigentümer, einer Pfändung, einer Aufrechnung oder anderer
von den Gläubigern der Firma oder ihrer Eigentümer geltend gemachter Ansprüche gewahrt
werden;
(b) die Firma muss Vorschriften zur Überwachung ihrer Solvenz einschließlich der ihrer Eigentümer
unterworfen sein;
(c) der Jahresabschluss der Firma muss von einer oder mehreren nach einzelstaatlichem Recht zur
Rechnungsprüfung befugten Personen geprüft werden;
(d) hat eine Firma nur einen Eigentümer, so muss dieser entsprechende Vorkehrungen zum Schutz
der Anleger für den Fall treffen, dass die Firma ihre Geschäftstätigkeit aufgrund seines Ablebens,
seiner Geschäftsunfähigkeit oder einer vergleichbaren Gegebenheit einstellt;

(2)

'Kreditinstitute' Kreditinstitute im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG;

(2a) 'multilaterales System' ein System, das mehrere Interessen am Kauf und Verkauf von Finanzinstru
menten zusammenführt oder das Zusammenführen solcher Interessen erleichtert, und zwar un
geachtet der tatsächlichen Anzahl der Aufträge, die in den daraus resultierenden Transaktionen
ausgeführt werden;
(2b) 'bilaterales System' ein System, das Interessen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten
zusammenführt oder das Zusammenführen solcher Interessen erleichtert, wobei die Wertpapierfir
ma, die das System betreibt, bei der Ausführung von Kundenaufträgen über das System für eigene
Rechnung handelt;
(2c) 'außerbörslicher Handel („over the counter“, OTC)' jeden bilateralen Handel, den eine geeignete
Gegenpartei auf eigene Rechnung außerhalb eines Handelsplatzes oder eines systematischen In
ternalisierers gelegentlich und unregelmäßig mit geeigneten Gegenparteien und immer über Stan
dardmarktgröße betreibt;
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(3)

'systematischer Internalisierer' eine Wertpapierfirma, die in einem bilateralen System in organisierter
und systematischer Weise regelmäßig Handel für eigene Rechnung durch Ausführung von Kunden
aufträgen außerhalb eines geregelten Marktes, eines multilateralen Handelssystems oder eines orga
nisierten Handelssystems treibt;

(4)

'Marktbetreiber' eine Person oder Personen, die das Geschäft eines geregelten Marktes verwaltet/ver
walten und/oder betreibt/betreiben. Marktbetreiber kann der geregelte Markt selbst sein;

(5)

'geregelter Markt' ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes multilaterales Sys
tem, 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;

(6)

'multilaterales Handelssystem' (MTF) ein von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber be
triebenes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zu
sammenführt, 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 multilaterales System oder betriebene multilaterale Fazilität, bei dem/der es sich nicht um
einen geregelten Markt oder ein multilaterales Handelssystem oder eine zentrale Gegenpartei handelt
und das/die die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen,
strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems in
einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag gemäß den Bestimmungen des Titels II der Richt
linie …/…/EU [neue MiFID] führt;

(8)

'Finanzinstrument' die in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] genannten
Instrumente;

(9)

'übertragbare Wertpapiere' die Kategorien von Wertpapieren, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt
werden können, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, wie
(a) Aktien und andere, Aktien oder Anteilen an Gesellschaften, Personengesellschaften oder anderen
Rechtspersönlichkeiten gleichzustellende Wertpapiere sowie Aktienzertifikate;
(b) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschließlich Zertifikaten (Hinterle
gungsscheinen) für solche Wertpapiere;
(c) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher Wertpapiere berechtigen oder zu
einer Barzahlung führen, die anhand von übertragbaren Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen
oder -erträgen, Waren oder anderen Indizes oder Messgrößen bestimmt wird;

(10) 'Aktienzertifikate (Hinterlegungsscheine)' jene Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt handelbar sind
und ein Eigentumsrecht an Wertpapieren gebietsfremder Emittenten darstellen, wobei sie aber gleich
zeitig zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen und unabhängig von den Wertpapieren
gebietsfremder Emittenten gehandelt werden können;
(11) 'börsengehandelte Fonds' Fonds, bei denen mindestens eine Anteil- oder Aktiengattung während des
Tages auf mindestens einem regulierten Markt, multilateralen Handelssystem oder organisierten
Handelssystem mit mindestens einem Market Maker, der tätig wird, um sicherzustellen, dass der
Wert seiner Anteile oder Aktien nicht wesentlich von ihrem Nettovermögenswert und gegebenen
falls von ihrem indikativen Nettovermögenswert abweicht, gehandelt wird;
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(12) 'Zertifikate' jene Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt handelbar sind und im Falle der Tilgung einer
Anlage seitens des Emittenten Vorrang vor Aktien haben, aber nicht besicherten Anleiheinstrumenten
und anderen vergleichbaren Instrumenten nachgeordnet sind;
(13) 'strukturierte Finanzprodukte' Wertpapiere, die zur Besicherung und Übertragung des mit einem Pool
an finanziellen Vermögenswerten einhergehenden Kreditrisikos geschaffen wurden und die den Wert
papierinhaber zum Empfang regelmäßiger Zahlungen berechtigen, die vom Cashflow der Basisver
mögenswerte abhängen;
(14) 'Derivate' Finanzinstrumente, die in Absatz 9 Buchstabe c definiert sind und auf die in Anhang I
Abschnitt C Absätze 4 bis 10 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] verwiesen wird;
(15) 'Warenderivate' Finanzinstrumente, die in Absatz 9 Buchstabe c im Zusammenhang mit einer Ware
oder einem Basiswert definiert sind, die in Abschnitt C Absatz 10 des Anhangs I zur Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] oder unter den Punkten 5, 6, 7 und 10 von Abschnitt C in Anhang I zur
Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] genannt werden;
(16) 'verbindliche Interessenbekundung' eine Mitteilung eines Handelssystemteilnehmers an einen anderen
Teilnehmer, in der er sein Handelsinteresse bekundet und die Mitteilung alle für eine Einigung auf den
Handelsabschluss erforderlichen Angaben enthält;
(17) 'zuständige Behörde' die Behörde, die von jedem Mitgliedstaat gemäß Artikel 48 der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] benannt wird, sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt;
(18) 'genehmigtes Veröffentlichungssystem' ▐ eine Person, die gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] die Dienstleistung der Veröffentlichung von Handelsauskünften im Namen
von Handelsplätzen oder Wertpapierfirmen im Sinne der Artikel 5,9, 11 und 12 dieser Verordnung
erbringt;
(19) 'Bereitsteller konsolidierter Datenträger' ▐ eine Person, die gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] zur Einholung von Handelsauskünften über in den Artikeln 5, 6, 11 und 12
dieser Verordnung genannte Finanzinstrumente auf geregelten Märkten, beimultilateralen Handels
systemen, organisierten Handelssystems und genehmigten Veröffentlichungssystemen berechtigt ist
und sie in einem kontinuierlichen elektronischen Live-Datenstrom konsolidiert, über den Preis- und
Handelsvolumendaten pro Finanzinstrument in Echtzeit und, soweit dies in Artikel 66 Absatz 1 und
2 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] vorgesehen ist, mit Zeitverzögerung abrufbar sind;
(20) 'genehmigter Meldemechanismus' ▐ eine Person, die gemäß den Bestimmungen der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] zur Meldung der Einzelheiten zu Geschäften an die zuständigen Behörden
oder die ESMA im Namen der Wertpapierfirmen berechtigt ist;
(21) 'Leitungsorgan' das leitende Gremium einer Wertpapierfirma, eines Marktbetreibers oder eines für
die Datenübermittlung zuständigen Dienstleisters, das Aufsichts- und Leitungsaufgaben wahrnimmt,
über die endgültige Entscheidungsbefugnis verfügt und zur Festlegung der Strategie, Ziele und all
gemeinen Ausrichtung der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des Erbringers der Daten
dienstleistungen berechtigt ist und dem ▐ Personen angehören, die die Geschäftstätigkeit des Unter
nehmens tatsächlich lenken;
▐
(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 – einschließlich geschätzter Preise, Zinssätze oder sonstiger Werte – oder
auf Erhebungsdaten 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;
(25) 'Handelsplatz' einen geregelten Markt, ein multilaterales Handelssystem oder ein organisiertes Han
delssystem;
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(26) 'zentrale Gegenpartei' eine zentrale Gegenpartei nach Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012;
(26a) 'Interoperabilitätsvereinbarung' eine Interoperabilitätsvereinbarung
2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

im

Sinne

von

Artikel

(27) 'Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten' die Dienstleistungen und Tätigkeiten im Sinne von
Artikel 4 Absatz 2 Nummer 1 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID];
(28) 'Drittlandfinanzinstitut' ein Institut, dessen Hauptverwaltung in einem Drittland ansässig ist und das
dem Recht dieses Drittlands zufolge eine Zulassung für die Erbringung sämtlicher in der Richtlinie
2006/48/EG, der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID], der Richtlinie 2009/138/EG, der Richtlinie
2009/65/EG, der Richtlinie 2003/41/EG oder der Richtlinie 2011/61/EU genannten Tätigkeiten hat;
(28a) 'Drittlandfirma' eine Drittlandfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Nummer 33d der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID];
(29) 'Energiegroßhandelsprodukt' alle Kontrakte und Derivate im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011
über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (1);
(29a) 'Erstemission' ein Geschäft in Instrumenten mit maßgeschneiderten sachlichen Bedingungen, zu
geschnitten auf die spezifischen Anforderungen finanzieller oder nichtfinanzieller Gegenparteien,
die als geeignete Gegenparteien oder professionelle Kunden gemäß Artikel 30 und Anhang II der
Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] eingestuft würden;
2
Die Begriffsbestimmungen in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] gelten auch
für diese Verordnung.
3.
Die Kommission wird ermächtigt, nach Konsultation der ESMA delegierte Rechtsakte gemäß Ar
tikel 41 zu erlassen, die bestimmte technische Elemente der Begriffsbestimmungen nach Absatz 1 Nummer
3, 7, 10 bis 16, 18 bis 26a, 28 und 29 spezifizieren, um sie an die Marktentwicklungen anzupassen.
Artikel 2a
Verpflichtung zur Abwicklung des außerbörslichen Handels (OTC) über systematische Internalisierer
1.
Alle Geschäfte mit Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und anderen
vergleichbaren Finanzinstrumenten, bei denen es sich nicht um gruppeninterne Geschäfte im Sinne von
Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 handelt, die den Grenzwerten gemäß Artikel 13 dieser
Verordnung entsprechen und die nicht auf einem geregelten Markt oder über ein multilaterales Handels
system (MTF) abgeschlossen werden, werden über systematische Internalisierer abgeschlossen, es sei
denn, das Geschäft umfasst die Erstemission des Instruments. Diese Anforderung gilt nicht für Geschäf
te, die ein großes Volumen im Sinne des Artikels 4 aufweisen.
2.
Alle Geschäfte mit Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, die zum Handel an
einem geregelten Markt zugelassen sind oder für die ein Prospekt veröffentlicht wurde, Emissionszerti
fikaten und Derivaten, die clearingfähig sind oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind oder über ein MTF oder ein OTF gehandelt werden und nicht der Handelspflicht nach Artikel 26
unterliegen, die nicht an einem geregelten Markt, über ein MTF, über ein OTF oder an einem Dritt
landhandelsplatz, der gemäß Artikel 26 Absatz 4 als gleichwertig gilt, abgeschlossen werden, werden
über systematische Internalisierer abgeschlossen, es sei denn, das Geschäft umfasst die Erstemission des
Instruments. Diese Anforderung gilt nicht für Geschäfte, die ein großes Volumen im Sinne des Artikels 8
aufweisen.
(1) ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1.
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3.
Wenn ein in Absatz 1 oder 2 genanntes Finanzinstrument zum Handel an einem geregelten Markt
zugelassenen ist oder über ein MTF bzw. OTF gehandelt wird und kein systematischer Internalisierer
verfügbar ist, dürfen Geschäfte, statt über einen systematischen Internalisierer, außerbörslich abgewickelt
werden, sofern es sich um Ad-hoc- oder unregelmäßige Geschäfte handelt, in deren Fall

(a) die Geschäftspartner geeignete Gegenparteien oder professionelle Kunden sind und

(b) das Geschäft einen großen Umfang aufweist oder

(c) es aufgrund der Bestimmungen in Artikel 7, 8, 13 und 17 keinen liquiden Markt für die Schuld
verschreibung oder die Kategorie von Schuldverschreibungen gibt.

TITEL II
TRANSPARENZ DER HANDELSPLÄTZE MIT MULTILATERALEN SYSTEMEN
KAPITEL 1
Transparenz für Eigenkapitalinstrumente

Artikel 3
Vorhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate,
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente
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 auf geregelten Märkten zugelassen sind oder über ein MTF ▐ gehandelt werden, mitgeteilt
werden. Diese Anforderung gilt auch für verbindliche Interessenbekundungen. Geregelte Märkte und Wert
papierfirmen sowie MTF- ▐ Marktbetreiber veröffentlichen diese Informationen während der üblichen Han
delszeiten auf kontinuierlicher Basis.
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 Offer
ten für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstru
mente gemäß Artikel 13 offenlegen müssen.

Artikel 4
▐ Ausnahmen für Eigenkapitalinstrumente
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- ▐ 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:

— Geschäften, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang bei der betreffenden Aktie, dem
betreffenden Aktienzertifikat, börsengehandelten Fonds, Zertifikat oder anderem vergleichbaren Finanz
instrument ein großes Volumen aufweisenoder

— 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.
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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 Gewäh
rung einer Ausnahme ist spätestens vier Monate vor deren Inkrafttreten bekannt zu geben. Binnen zwei
Monaten nach Erhalt der Meldung gibt die ESMA eine nicht 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 Buchstaben b und c zu erlassenden delegierten
Rechtsakt spezifiziert werden. Eine zuständige Behörde darf eine Ausnahme nur auf die nicht verbindliche
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 zu
ständige 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.
2a.
Eine zuständige Behörde kann die nach Absatz 1 gewährte Ausnahme wie in Absatz 3 angegeben
zurückziehen, wenn sie feststellt, dass von der Ausnahme in einer von ihrem ursprünglichen Zweck
abweichenden Weise Gebrauch gemacht wird, oder wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Ausnahme
zur Umgehung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen benutzt wird.
Die zuständige Behörde setzt die ESMA und andere zuständige Stellen so bald wie möglich, bevor die
Ausnahme zurückgezogen wird, von ihrer Absicht in Kenntnis und begründet ihre Entscheidung ausführ
lich. Binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung gibt die ESMA eine nicht verbindliche Stellung
nahme an die betreffende zuständige Behörde ab. Nach Erhalt der Stellungnahme lässt die zuständige
Behörde ihre Entscheidung wirksam werden.
3.
Die Kommission nimmt Maßnahmen in Form von delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 41 an, in
denen Folgendes spezifiziert wird:
(a) die Bandbreite der Geld- und Briefkurse oder Kursofferten bestimmter Market Maker sowie die Markttiefe
zu diesen Kursen, die für jede Kategorie von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen sind;
(b) für jede Kategorie von Finanzinstrumenten Umfang oder Art der Aufträge, bei denen gemäß Absatz 1
von der Veröffentlichung von Vorhandelsinformationen abgesehen werden kann;
(c) die genauen Vereinbarungen in Bezug auf die Anwendung der nach Artikel 3 bestehenden Ver
pflichtung zur Veröffentlichung von Vorhandelsinformationen ▐ auf die Handelsmethoden geregelter
Märkte und von MTF, die Geschäfte ▐ durch periodische Auktion für jede Kategorie von Finanzinstru
menten oder über ausgehandelte Geschäfte abschließen.
4.
Von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 29 Absatz 2 und Artikel 44 Absatz 2 der Richtlinie
2004/39/EG und Artikel 18, 19 und 20 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ▐ vor … (*) gewährte
Ausnahmen werden von der ESMA bis … (**) 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 Rechts
akten bewertet wird.
Artikel 5
Nachhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate,
börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente
1.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- ▐ Marktbetreiber veröffentlichen über ein ge
nehmigtes Veröffentlichungssystem den Preis, das Volumen sowie den Zeitpunkt der Geschäfte im Hinblick
auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstru
mente, die zum Handel an einem geregelten Markt 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.
(*) 18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
(**) 42 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
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2.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- ▐ Marktbetreiber gewähren zu angemessenen
kaufmännischen Bedingungen und in nichtdiskriminierender Weise wirksamen Zugang zu den Vereinbarun
gen, 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.

Artikel 6
Genehmigung einer späteren Veröffentlichung
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 markt
üblichen 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 Finanz
instruments ein großes Volumen aufweisen. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- ▐ Markt
betreiber müssen vorab die Genehmigung der zuständigen Behörde zu vorgeschlagenen Vereinbarungen für
eine spätere Veröffentlichung einholen und die Marktteilnehmer sowie die Öffentlichkeit auf diese Verein
barungen 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.

Gestattet eine zuständige Behörde eine Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt und eine zustän
dige Behörde eines anderen Mitgliedstaats ist damit oder mit der tatsächlichen Anwendung der erteilten
Genehmigung nicht einverstanden, so 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.

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

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

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

KAPITEL 2
Transparenz für Nichteigenkapitalinstrumente

Artikel 7
Vorhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate

Anleihen,

strukturierte

1.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie Marktbetreiber, die ein auf dem Handelssystem basie
rendes 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 ▐ Derivate,
die der Handelspflicht nach Artikel 24 unterliegen. Diese Anforderung gilt auch für verbindliche
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Interessenbekundungen. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber ver
öffentlichen diese Informationen während der üblichen Handelszeiten auf kontinuierlicher Basis. Diese
Veröffentlichungspflicht gilt nicht für solche Geschäfte mit Derivaten von nichtfinanziellen Gegenpar
teien, durch die die objektiv messbaren Risiken verringert werden und die in direktem Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit oder der Geschäftsfinanzierung der nichtfinanziellen Gegenpartei oder der
betreffenden Gruppe stehen.
Die in Unterabsatz 1 festgelegten Anforderungen sind auf den Umfang der Emission und das Geschäfts
volumen zugeschnitten und tragen den Interessen sowohl der Anleger als auch der Emittenten sowie der
Finanzstabilität Rechnung. Die Anforderungen nach diesem Artikel gelten nur für diejenigen Finanz
instrumente, die ausreichend liquide sind oder für die es einen liquiden Markt gibt. Werden Geschäfte
zwischen geeigneten Gegenparteien und professionellen Kunden über Voice-Broking ausgehandelt, so
müssen indikative Vorhandelspreise veröffentlicht werden, die so nah wie vernünftigerweise möglich
an dem Transaktionspreis liegen.
2.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber gewähren zu angemes
senen kaufmännischen Bedingungen und in nichtdiskriminierender Weise wirksamen Zugang zu den Vor
kehrungen, die sie für die Veröffentlichung der Informationen nach Absatz 1 auf Wertpapierfirmen ein
setzen, die ihre Offerten für Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate gemäß
Artikel 17 offenlegen müssen.
Artikel 8
▐ Ausnahmen für Nichteigenkapitalinstrumente
1.
Die zuständigen Behörden können ▐ geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTFMarktbetreiber ausgehend von der Liquidität und anderen gemäß Absatz 4 festgelegten Kriterien für
spezifische Produktgruppen von der Pflicht zur Veröffentlichung der Angaben gemäß Artikel 7 Absatz 1
ausnehmen.
2.
Die zuständigen Behörden können in den gemäß Artikel 7 Absatz 4 festgelegten Fällen je nach Art
und Umfang der Aufträge und der Handelsmethode geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTFbzw. OTF-Marktbetreiber von der Pflicht zur Veröffentlichung der Angaben gemäß Artikel 7 Absatz 1
ausnehmen. Die zuständigen Behörden können insbesondere bei Geschäften, die im Vergleich zum markt
üblichen Geschäftsumfang bei einer Anleihe, einem strukturierten Finanzprodukt, einem Emissionszertifikat
oder einem Derivat bzw. der Kategorie von Anleihen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten
oder Derivaten ein großes Volumen aufweisen, von dieser Verpflichtung absehen.
3.
Vor Gewährung einer Ausnahme nach den Absätzen 1 und 2 unterrichten die zuständigen Behörden
die ESMA sowie andere zuständige Behörden über ihre Absicht, eine Ausnahme zu gewähren und erläutern,
wie sie gehandhabt wird. 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 nicht
verbindliche Stellungnahme an die jeweils zuständige Behörde ab, in der die Vereinbarkeit jedes einzelnen
Ausnahmeantrags mit den Anforderungen bewertet wird, die in den Absätzen 1 und 2 festgelegt sind und in
dem gemäß Absatz 4 Buchstabe b anzunehmenden delegierten Rechtsakt spezifiziert werden. Eine zustän
dige Behörde darf eine Ausnahme nur auf die nicht verbindliche Stellungnahme der ESMA hin gewäh
ren. Gewährt eine zuständige Behörde eine Ausnahme und ist eine zuständige Behörde eines anderen
Mitgliedstaats 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 Ausnah
men und legt der Kommission jährlich einen Bericht über ihre Anwendung in der Praxis vor.
3a.
Eine zuständige Behörde kann die nach Absatz 1 gewährte Ausnahme wie in Absatz 4 angegeben
zurückziehen, wenn sie feststellt, dass von der Ausnahme in einer von ihrem ursprünglichen Zweck
abweichenden Weise Gebrauch gemacht wird, oder wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Ausnahme
zur Umgehung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen benutzt wird.
Die zuständigen Behörden setzen die ESMA und andere zuständige Stellen so bald wie möglich, bevor die
Ausnahme zurückgezogen wird, von ihrer Absicht in Kenntnis und begründen ihre Entscheidung aus
führlich. Binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung gibt die ESMA eine nicht verbindliche Stel
lungnahme an die betreffende zuständige Behörde ab. Nach Erhalt der Stellungnahme lässt die zustän
dige Behörde ihre Entscheidung wirksam werden.
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3b.
Fällt die Liquidität einer Schuldverschreibung oder einer Kategorie von Schuldverschreibungen
unter den Grenzwert, der gemäß Absatz 3 Buchstabe c festgelegt wird, so können die Pflichten gemäß
Artikel 7 Absatz 1 vorübergehend von der zuständigen Behörde ausgesetzt werden, die einen oder
mehrere Handelsplätze beaufsichtigt, an dem/denen das Finanzinstrument gehandelt wird. Bei der Fest
legung dieses Grenzwerts werden objektive Kriterien angelegt.
Die Aussetzung gilt zunächst für einen Zeitraum von höchstens drei Monaten ab dem Tag ihrer
Bekanntgabe auf der Website der jeweils zuständigen Behörde. Die Aussetzung kann um jeweils höchs
tens weitere drei Monate verlängert werden, sofern die Gründe für die Aussetzung weiterhin gegeben
sind. Wird die Aussetzung nach Ablauf dieser drei Monate nicht verlängert, tritt sie automatisch außer
Kraft.
Vor einer Aussetzung oder einer Verlängerung der Aussetzung gemäß diesem Absatz unterrichtet die
betreffende zuständige Behörde die ESMA von ihrem Vorschlag und begründet diesen ausführlich. Die
ESMA gibt so bald wie möglich eine Stellungnahme an die zuständige Behörde zu der Frage ab, ob ihrer
Meinung nach die in diesem Absatz genannten Voraussetzungen gegeben sind.
3c.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen die Parameter und
Methoden für die Berechnung des in Absatz 1 genannten Grenzwerts der Liquidität festgelegt werden.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum … (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulie
rungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten
Verfahren zu erlassen.
Die Parameter und Methoden für die Berechnung des Grenzwerts durch die Mitgliedstaaten werden in
einer Weise festgelegt, dass bei Erreichen des Grenzwerts ein beträchtlicher Umsatzrückgang an den von
der notifizierenden Behörde beaufsichtigten Handelsplätzen gegenüber dem durchschnittlichen Umsatz
niveau an diesen Handelsplätzen für das betreffende Finanzinstrument gegeben ist.
4.
Die Kommission nimmt Maßnahmen in Form von delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 41 an, in
denen Folgendes spezifiziert wird:
(a) die Bandbreite der Order oder Kursofferten, der Kurse sowie die Markttiefe des Handelsinteresses zu
diesen Kursen, die für jede Kategorie von Finanzinstrumenten nach Artikel 7 Absatz 1 zu veröffent
lichen sind;
(aa) die Austarierung der nach Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 1 geltenden Anforderungen in
Bezug auf den Umfang der Emission und das Geschäftsvolumen sowie in Bezug auf die Veröffent
lichung indikativer Vorhandelspreise bei ausgehandelten Geschäften und
(b) für jede Kategorie von Finanzinstrumenten die Voraussetzungen, unter denen von der Veröffentlichung
von Vorhandelsinformationen gemäß Absatz 1 und Absatz 2 auf folgender Grundlage abgesehen
werden kann:
▐
(iii) Liquiditätsprofil, einschließlich Zahl und Art der Marktteilnehmer auf einem bestimmten Markt und
sonstige einschlägige Kriterien für die Liquiditätsbewertung bei einem bestimmten Finanzinstru
ment;
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. [Abänd. 4]
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(iv) Art oder Kategorie der Aufträge, vor allem, um entsprechend zwischen Kleinanleger- und anderen
Märkten unterschieden zu können, sowie Art und Kategorie der Emission eines Finanzinstruments.
▐
Artikel 9
Nachhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf Schuldverschreibungen,
strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate
1.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber veröffentlichen über ein
genehmigtes Veröffentlichungssystem Kurs, Volumen und Zeitpunkt der Geschäfte, die auf dem Gebiet der
Schuldverschreibungen und strukturierten Finanzprodukte getätigt wurden, die zum Handel auf einem
geregelten Markt zugelassen sind oder für die ein Prospekt veröffentlicht wurde, für Emissionszertifikate
und für zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene oder über ein MTF bzw. OTF gehandelte
Derivate. Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber veröffentlichen die
Einzelheiten zu sämtlichen Geschäften so nah in Echtzeit wie technisch möglich.
2
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber gewähren zu angemes
senen kaufmännischen Bedingungen und in nichtdiskriminierender Weise Zugang zu den Vereinbarungen,
die sie für die Veröffentlichung der Informationen nach Absatz 1 auf Wertpapierfirmen anwenden, die die
Einzelheiten ihrer Geschäfte mit Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifika
ten und Derivaten gemäß Artikel 20 offenlegen müssen.
Artikel 10
Genehmigung einer späteren Veröffentlichung
1.
Die zuständigen Behörden können geregelten Märkten und Wertpapierfirmen sowie MTF- und OTFMarktbetreibern gestatten, Einzelheiten zu Geschäften je nach deren Art und Umfang sowie Liquiditätsprofil
des Finanzinstruments zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Die zuständigen Behörden können
insbesondere bei Geschäften, deren Volumen 100 000 Euro überschreitet, die in anderer Weise im Ver
gleich zum marktüblichen Geschäftsumfang bei einer Schuldverschreibung, einem strukturierten Finanzpro
dukt, einem Emissionszertifikat oder einem Derivat bzw. der betreffenden Kategorie von Schuldverschrei
bungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten ein großes Volumen aufwei
sen oder bei denen die Liquidität unter den gemäß Artikel 8 Absatz 3b festgelegten Grenzwert fällt, eine
spätere Veröffentlichung gestatten.
2.
Geregelte Märkte und Wertpapierfirmen sowie MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber müssen vorab die
Genehmigung der zuständigen Behörde zu geplanten Vereinbarungen über eine spätere Veröffentlichung
einholen und die Marktteilnehmer sowie das Anlegerpublikum 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 Verwendung in der Praxis vor.
3.
Die Kommission nimmt Maßnahmen in Form von delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 41 an, in
denen Folgendes spezifiziert wird:
(a) die Einzelheiten, die geregelte Märkte, Wertpapierfirmen, einschließlich systematischer Internalisierer,
sowie Wertpapierfirmen und geregelte Märkte, die ein MTF oder ein OTF betreiben, in den Informatio
nen spezifizieren müssen, die für jede Kategorie der betreffenden Finanzinstrumente zu veröffentlichen
sind;
(b) die Voraussetzungen für eine Genehmigung für jede betreffende Finanzinstrumentkategorie, Handels
abschlüsse für einen geregelten Markt, eine Wertpapierfirma, einschließlich eines systematischen Inter
nalisierers, sowie eine Wertpapierfirma oder ein MTF- bzw. OTF-Marktbetreiber, später veröffentlichen
zu dürfen, sowie die Kriterien, anhand deren entschieden wird, bei welchen Geschäften aufgrund ihres
Umfangs oder der Kategorie – einschließlich des Liquiditätsprofils – der Anleihe, des strukturierten
Finanzprodukts, des Emissionszertifikats oder des Derivats eine spätere Veröffentlichung und/ oder eine
Annullierung des Geschäftsvolumens und das Zusammenrechnen von Geschäften zulässig ist.
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KAPITEL 3
VERPFLICHTUNG,

HANDELSDATEN

GESONDERT UND AUF
ANZUBIETEN

ANGEMESSENER

KAUFMÄNNISCHER

BASIS

Artikel 11
Verpflichtung zur gesonderten Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten
1.
Geregelte Märkte und Marktbetreiber sowie Wertpapierfirmen, die MTF und gegebenenfalls OTF
betreiben, machen die nach Artikel 3 bis 10 veröffentlichten Informationen dem Publikum zugänglich,
wobei sie zwischen Vor- und Nachhandelstransparenzdaten unterscheiden.
2.
Die Kommission erlässt nach Konsultation der ESMA delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in
denen die angebotenen Vor- und Nachhandelstransparenzdaten, einschließlich des Disaggregationsniveaus der
nach Absatz 1 zu veröffentlichenden Daten, angegeben sind.
Artikel 12
Verpflichtung zur Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten auf angemessener kaufmännischer Basis
1
Geregelte Märkte, MTF und gegebenenfalls OTF stellen die gemäß Artikel 3 bis 10 veröffentlichten
Angaben dem Publikum auf angemessener kaufmännischer Basis zur Verfügung und sorgen für wirksamen,
diskriminierungsfreien Zugang zu den Informationen. Die Informationen werden kostenlos binnen 15
Minuten nach der Veröffentlichung eines Geschäfts bereitgestellt.
2.
Die Kommission kann delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 erlassen, in denen präzisiert wird, was
unter einer „angemessenen kaufmännischen Basis“ zu verstehen ist, auf der die in Absatz 1 genannten
Informationen zu veröffentlichen sind.
TITEL III
TRANSPARENZ FÜR SYSTEMATISCHE INTERNALISIERER UND WERTPAPIERFIRMEN, DIE MIT OTC HANDELN ▐

Artikel 13
Pflicht der Wertpapierfirmen zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten
1.
Systematische Internalisierer von Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und
anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten veröffentlichen eine verbindliche Kursofferte für diese Aktien,
Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate und anderen vergleichbaren Finanzinstrumente, die
an einem geregelten Markt oder über ein MTF ▐ gehandelt werden, für die sie eine systematische Interna
lisierung betreiben und für die es einen liquiden Markt gibt. Für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte
Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente, für die kein liquider Markt besteht, bieten
systematische Internalisierer ihren Kunden auf Anfrage Kursofferten an.
2.
Dieser Artikel sowie die Artikel 14, 15 und 16 gelten für systematische Internalisierer bei der Aus
führung von Aufträgen bis zur Standardmarktgröße. Systematische Internalisierer, die nur Aufträge über der
Standardmarktgröße ausführen, unterliegen den Bestimmungen dieses Artikels nicht.
3.
Die systematischen Internalisierer können das Volumen bzw. die Volumina festlegen, zu denen sie
Kursofferten abgeben. Eine Kursofferte sollte mindestens 10 % der Standardmarktgröße einer Aktie, eines
Aktienzertifikats, eines börsengehandelten Fonds, eines Zertifikats oder eines anderen vergleichbaren Finanz
instruments ausmachen. Für eine bestimmte Aktie, ein bestimmtes Aktienzertifikat, einen bestimmten
börsengehandelten Fonds, ein bestimmtes Zertifikat oder ein bestimmtes anderes vergleichbares Finanz
instrument umfasst jede Offerte einen verbindlichen Geld- und/oder Briefkurs bzw. Briefkurse für eine
Größe bzw. für Größen bis zur Standarmarktgröße für die Kategorie, der die Aktie, das Aktienzertifikat,
der börsengehandelte Fonds, das Zertifikat oder ein anderes, vergleichbares Finanzinstrument angehört. Der
Kurs bzw. die Kurse spiegeln zudem die vorherrschenden Marktbedingungen für die betreffende Aktie, das
betreffende Aktienzertifikat, den betreffenden börsengehandelten Fonds, das betreffende Zertifikat oder das
betreffende andere vergleichbare Finanzinstrument wider.

C 72 E/276

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

4.
Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate oder andere, vergleichbare Finanzinstru
mente werden auf der Grundlage des arithmetischen Durchschnittswerts der Aufträge, die an dem Markt für
diese Finanzinstrumente ausgeführt werden, in Kategorien zusammengefasst. Die Standardmarktgröße für
jede Klasse von Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten oder anderen vergleich
baren Finanzinstrumenten ist eine Größe, die repräsentativ für den arithmetischen Durchschnittswert der
Aufträge ist, die am Markt für Finanzinstrumente der jeweiligen Kategorie ausgeführt werden.
5.
Der Markt für jede Aktie, jedes Aktienzertifikat, jeden börsengehandelten Fonds, jedes Zertifikat und
jedes andere vergleichbare Finanzinstrument umfasst sämtliche in der Europäischen Union für das betref
fende Finanzinstrument ausgeführten Aufträge mit Ausnahme derjenigen, die ein im Vergleich zum üblichen
Marktvolumen großes Volumen aufweisen.
6.
Die zuständige Behörde des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Markts, wie in Artikel 23 für jede
Aktie, jedes Aktienzertifikat, jeden börsengehandelten Fonds, jedes Zertifikat und jedes andere vergleichbare
Finanzinstrument definiert, legt mindestens einmal jährlich auf der Grundlage des arithmetischen Durch
schnittswerts der Aufträge, die an dem Markt für dieses Finanzinstrument ausgeführt werden, die Kategorie
fest, der es angehört. Diese Informationen werden allen Marktteilnehmern bekannt gegeben und der ESMA
mitgeteilt, die die Informationen auf ihrer Website veröffentlicht.
7.
Um eine wirksame Bewertung von Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten
und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten zu gewährleisten und die Möglichkeit von Wertpapierfir
men zu maximieren, das beste Angebot für ihre Kunden zu erhalten, nimmt die Kommission mittels
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 41 Maßnahmen an, in denen die Faktoren für die Veröffentlichung
einer festen Notierung gemäß Absatz 1 und für die Standardmarktgröße gemäß Absatz 2 spezifiziert
werden.
Artikel 14
Ausführung von Kundenaufträgen
1.
Systematische Internalisierer veröffentlichen ihre Kursofferten regelmäßig und kontinuierlich während
der üblichen Handelszeiten. Sie sind berechtigt, ihre Offerten jederzeit zu aktualisieren. Sie dürfen ferner im
Falle außergewöhnlicher Marktbedingungen ihre Offerten zurückziehen.
Die Kursofferten sind den übrigen Marktteilnehmern zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen in
leicht zugänglicher Weise bekannt zu machen.
2.
Systematische Internalisierer führen die Aufträge ihrer Kunden in Bezug auf Aktien, Aktienzertifikate,
börsengehandelte Fonds, Zertifikate oder andere vergleichbare Finanzinstrumente, für die sie eine systema
tische Internalisierung betreiben, zu den zum Zeitpunkt des Auftragseingangs gebotenen Kursen aus und
kommen den Bestimmungen des Artikels 27 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] nach.
Sie können diese Aufträge jedoch in begründeten Fällen zu besseren Kursen ausführen, sofern diese Kurse
innerhalb einer veröffentlichten, marktnahen Bandbreite liegen.
3.
Systematische Internalisierer können zudem Aufträge professioneller Kunden zu anderen als den von
ihnen angebotenen Kursen ausführen, ohne die Auflagen von Absatz 2 einhalten zu müssen, wenn es sich
dabei um Geschäfte handelt, bei denen die Ausführung in Form verschiedener Wertpapiere Teil ein und
desselben Geschäfts ist, oder um Aufträge, für die andere Bedingungen als der jeweils geltende Marktkurs
anwendbar sind.
4.
Wenn ein systematischer Internalisierer, der nur eine Kursofferte abgibt oder dessen höchste Kursof
ferte unter der Standardmarktgröße liegt, einen Auftrag von einem Kunden erhält, der über seiner Quotie
rungsgröße liegt, jedoch unter der Standardmarktgröße, kann er sich dafür entscheiden, den Teil des
Auftrags auszuführen, der seine Quotierungsgröße übersteigt, sofern er zu dem quotierten Kurs ausgeführt
wird, außer in den Fällen, in denen gemäß den beiden vorangehenden Absätzen etwas anderes zulässig ist.
Gibt ein systematischer Internalisierer Kursofferten in unterschiedlicher Höhe an und erhält er einen Auftrag,
den er ausführen will und der zwischen diesen Volumina liegt, so führt er den Auftrag gemäß den Be
stimmungen des Artikels 28 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] zu einem der quotierten Kurse aus,
außer in den Fällen, in denen gemäß Absatz 2 und 3 dieses Artikels etwas anderes zulässig ist.
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5.
Um eine wirksame Bewertung von Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten
und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten zu gewährleisten und die Möglichkeit von Wertpapierfir
men zu maximieren, das beste Angebot für ihre Kunden zu erhalten, erlässt die Kommission delegierte
Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in denen die Kriterien spezifiziert werden, die gelten, wenn die Kurse
innerhalb einer öffentlichen Bandbreite nahe an den in Absatz 2 genannten Marktbedingungen fallen.
6.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Konsultation der ESMA delegierte Rechtsakte
gemäß Artikel 41 zu erlassen, in den geklärt wird, was unter einer angemessenen kaufmännischen Basis für
die Veröffentlichung von Kursofferten im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist.
Artikel 15
Pflichten der zuständigen Behörden
Die zuständigen Behörden haben Folgendes zu prüfen:
(a) dass die Wertpapierfirmen die Geld- und/oder Briefkurse, die sie gemäß Artikel 13 veröffentlichen,
regelmäßig aktualisieren und Kurse anbieten, die den allgemeinen Marktbedingungen entsprechen;
(b) dass die Wertpapierfirmen die Bedingungen für die Kursverbesserungen gemäß Artikel 14 Absatz 2
erfüllen.
Artikel 16
Zugang zu Kursofferten
1
Systematische Internalisierer dürfen entsprechend ihrer Geschäftspolitik und in objektiver, nichtdiskri
minierender Weise entscheiden, welchen Anlegern sie Zugang zu ihren Kursofferten geben. Zu diesem
Zweck verfügen sie über eindeutige Standards für den Zugang zu ihren Kursofferten. Systematische Inter
nalisierer können es ablehnen, mit Anlegern eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen, oder sie können eine
solche beenden, wenn dies aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen wie der Bonität des Anlegers, des Gegen
parteirisikos und der Abwicklung des Geschäfts erfolgt.
2.
Um das Risiko ▐ einer Häufung von Geschäften mit ein und demselben Kunden zu beschränken,
können systematische Internalisierer ▐ die Zahl der Geschäfte, die sie zu den veröffentlichten Bedingungen
mit demselben Kunden abzuschließen bereit sind, in nichtdiskriminierender Weise ▐ beschränken. Sie dürfen
ferner – in nichtdiskriminierender Weise und gemäß den Bestimmungen des Artikels 28 der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] – die Gesamtzahl der gleichzeitig ausgeführten Geschäfte für verschiedene Kunden
beschränken, sofern dies nur dann zulässig ist, wenn die Zahl und/oder das Volumen der Kundenaufträge
erheblich über der Norm liegt.
3.
Um die effiziente Bewertung der Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelten Fonds, Zertifikate oder
anderer vergleichbarer Finanzinstrumente sicherzustellen, die es den Wertpapierfirmen ermöglicht, für ihre
Kunden die besten Geschäftskonditionen zu erzielen, erlässt die Kommission nach Konsultation der ESMA
mittels delegierter Rechtsakte im Sinne von Artikel 41 Durchführungsmaßnahmen, in denen Folgendes
festgelegt wird:
(a) die Kriterien dafür, wann eine Offerte regelmäßig und kontinuierlich veröffentlicht wird und leicht
zugänglich ist, sowie die Mittel und Wege, mit denen Wertpapierfirmen ihrer Pflicht zur Bekannt
machung ihrer Kursofferten nachkommen können; in Betracht kommt eine Veröffentlichung
i) über das System jedes geregelten Marktes, an dem das betreffende Instrument zum Handel zugelas
sen ist;
ii) über ein genehmigtes Veröffentlichungssystem;
iii) mittels eigener Vorkehrungen;

C 72 E/278

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

Freitag, 26. Oktober 2012

(b) die Kriterien zur Festlegung der Geschäfte, bei denen die Ausführung in verschiedenen Wertpapieren Teil
eines Geschäfts ist, oder von Aufträgen, die anderen Bedingungen als denen des jeweils geltenden
Marktpreises unterliegen;
(c) die Kriterien dafür, welche Bedingungen als „außergewöhnliche Marktbedingungen“ zu betrachten sind,
die die Rücknahme von Kursofferten zulassen, sowie die Bedingungen für die Aktualisierung von
Kursofferten;
(d) die Kriterien dafür, wann die Zahl und/oder das Volumen der Aufträge der Kunden – wie in Artikel 16
Absatz 2 ausgeführt – erheblich über der Norm liegt;
(e) die Kriterien dafür, wann die Kurse – wie in Artikel 14 Absatz 2 ausgeführt – innerhalb einer ver
öffentlichten, marktnahen Bandbreite liegen.
Artikel 17
Verpflichtung zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten für Schuldverschreibungen, strukturierte
Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate
1.
Systematische Internalisierer veröffentlichen verbindliche Kursofferten für Anleihen und strukturierte
Finanzprodukte, die zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind oder für die ein Prospekt
veröffentlicht wurde, für Emissionszertifikate und Derivate, die für ein Clearing in Frage kommen oder zum
Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind oder aber über ein MTF bzw. OTF gehandelt werden, für
die sie eine systematische Internalisierung betreiben und für die es gemäß Artikel 7 und 8 einen liquiden
Markt gibt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
(a) sie sind für eine Kursofferte für einen Kunden des systematischen Internalisierers erforderlich;
(b) die Internalisierer sind mit der Abgabe einer Kursofferte einverstanden.
1a.
Die nach Absatz 1 geltende Verpflichtung wird gemäß Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 4
Buchstabe aa austariert, und wenn die Bedingungen nach Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b erfüllt sind,
kann eine entsprechende Ausnahme gewährt werden.
1b.
Systematische Internalisierer dürfen ihre Kursofferten jederzeit aktualisieren, um Änderungen der
Marktbedingungen Rechnung zu tragen oder Fehler zu korrigieren. Sie dürfen ferner im Falle außerge
wöhnlicher Marktbedingungen ihre Offerten zurückziehen.
2.
Systematische Internalisierer geben entsprechend ihrer Geschäftspolitik und in objektiver, nichtdiskri
minierender Weise verbindliche Kursofferten ab, die gemäß Absatz 1 anderen Anlegern zugänglich sind,
wenn das notierte Geschäftsvolumen dem für ein Finanzinstrument typischen Umfang entspricht. Sys
tematische Internalisierer können es ablehnen, mit Anlegern eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen oder
eine solche beenden, wenn dies aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen wie der Kreditsituation des An
legers, des Gegenparteirisikos und des Erfüllungsrisikos erfolgt.
3.
Systematische Internalisierer verpflichten sich zum Abschluss von Geschäften mit einem anderen
Kunden, dem die Kursofferte entsprechend ihrer Geschäftspolitik zur Verfügung gestellt wurde, wenn das
notierte Geschäftsvolumen dem für ein Finanzinstrument typischen Umfang entspricht.
4.
Systematische Internalisierer können die Zahl der Geschäfte, die sie sich mit Kunden infolge einer
bestimmten Kursofferte einzugehen verpflichten, auf nichtdiskriminierende und transparente Art und Weise
beschränken.
5.
Die Kursofferten im Sinne von Absatz 1, die dem in Absatz 2 und 3 genannten Volumen entsprechen
oder es unterschreiten, sind den übrigen Marktteilnehmern zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen
in leicht zugänglicher Weise bekannt zu machen.
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6.
Die Kursofferten müssen sicherstellen, dass die Wertpapierfirma ihren Verpflichtungen nach Artikel 27
der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] gegebenenfalls nachkommt, und sie müssen die vorherrschenden
Marktbedingungen in Bezug auf die Kurse, zu denen die Geschäfte für dieselben oder ähnliche Instrumente
auf den geregelten Märkten, über ein MTF bzw. OTF abgeschlossen werden, widerspiegeln.
Artikel 18
Überwachung durch die ESMA
1.
Die zuständigen Behörden und die ESMA überwachen die Anwendung des Artikels 17 im Hinblick
auf das Volumen, in dem Kursofferten Kunden von Wertpapierfirmen und anderen Marktteilnehmern in
Bezug auf die sonstige Handelstätigkeit der Firma zur Verfügung gestellt werden, sowie den Grad, in dem die
Kursofferten die vorherrschenden Marktbedingungen für Geschäfte mit denselben oder ähnlichen Instru
menten widerspiegeln, die über geregelte Märkte, MTF oder OTF abgewickelt werden. Bis zum … (*)
berichtet die ESMA der Kommission über die Anwendung dieses Artikels. Im Falle umfangreicher Kursof
ferten und einer erheblichen Handelstätigkeit knapp über dem in Artikel 17 Absatz 3 genannten Schwellen
wert oder außerhalb der vorherrschenden Marktbedingungen erstattet die ESMA der Kommission vor dieser
Frist Bericht ▐.
2.
Die Kommission erlässt nach Konsultation der ESMA delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in
denen das in Artikel 17 Absatz 2 und 3 genannte, für das betreffende Finanzinstrument typische
Volumen festgelegt wird, in dem eine Wertpapierfirma verbindliche Kursofferten gegenüber anderen Kun
den abgeben und Geschäfte mit einem anderen Kunden betreiben kann, dem eine Kursofferte zur Verfügung
gestellt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem für ein Finanzinstrument mittels entsprechender delegierter
Rechtsakte ein höherer Grenzwert festgelegt wird, gilt das Volumen von 100 000 Euro als das für das
betreffende Finanzinstrument typische Volumen.
3.
Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in denen präsiziert wird, was unter
einer „angemessenen kaufmännischen Basis“ zu verstehen ist, auf der die in Artikel 17 Absatz 5 genannten
Kursofferten zu veröffentlichen sind.
Artikel 19
Veröffentlichungen von Wertpapierfirmen – einschließlich systematischer Internalisierer – nach dem Handel
betreffend Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare
Finanzinstrumente
1.
Wertpapierfirmen, die entweder für eigene Rechnung oder im Namen von Kunden Geschäfte mit
Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstru
menten betreiben, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder über ein MTF ▐
gehandelt werden, veröffentlichen das Volumen und den Kurs dieser Geschäfte sowie den Zeitpunkt ihres
Abschlusses soweit wie technisch möglich auf Echtzeitbasis. Diese Informationen werden im Rahmen eines
APA bekannt gegeben.
2.
Die ▐ gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen und die Fristen, innerhalb deren sie zu ver
öffentlichen sind, entsprechen den gemäß Artikel 6 festgelegten Anforderungen ▐. Sehen die gemäß Ar
tikel 6 festgelegten Maßnahmen eine spätere Meldung für bestimmte Kategorien von Geschäften mit Aktien,
Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten
vor, so besteht diese Möglichkeit auch für diese Geschäfte, wenn sie außerhalb von geregelten Märkten oder
MTF ▐ abgeschlossen werden.
3.
Die Kommission kann delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 erlassen, in denen Folgendes spezifi
ziert wird:
(a) Kennzeichen der verschiedenen Arten von im Rahmen dieses Artikels veröffentlichten Abschlüssen, bei
denen zwischen solchen unterschieden wird, die vor allem durch mit der Bewertung von Instrumenten
verbundene Faktoren charakterisiert sind und solchen, die durch andere Faktoren bestimmt werden;
(b) die Faktoren für die Anwendung der Verpflichtung gemäß Absatz 1 auf Geschäfte, die die Verwendung
dieser Finanzinstrumente zum Zwecke der Besicherung, der Beleihung oder für andere Zwecke, bei
denen der Umtausch von Finanzinstrumenten durch andere Faktoren als die aktuelle Marktbewertung
des Instruments bestimmt wird, umfassen.
(*) 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
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Artikel 20
Veröffentlichungen von Wertpapierfirmen – einschließlich systematischer Internalisierer – nach dem Handel
betreffend Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate
1.
Wertpapierfirmen, die entweder für eigene Rechnung oder im Namen von Kunden Geschäfte mit
Schuldverschreibungen und strukturierten Finanzprodukten tätigen, die zum Handel an einem geregelten
Markt zugelassen sind oder für die ein Prospekt veröffentlicht wurde, oder mit Emissionszertifikaten und
Derivaten, die ▐ gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für ein Clearing in Frage
kommen oder aber zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder über ein MTF bzw. OTF
gehandelt werden, veröffentlichen den Umfang der Geschäfte sowie den Kurs und den Zeitpunkt, zu dem
diese Geschäfte zum Abschluss gebracht wurden. Diese Informationen werden im Rahmen eines APA
bekannt gegeben.
2.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die gemäß Absatz 1 veröffentlichten Informationen und die
Fristen, innerhalb deren sie zu veröffentlichen sind, den gemäß Artikel 10 festgelegten Anforderungen
genügen. Sehen die gemäß Artikel 10 festgelegten Maßnahmen eine spätere und/oder aggregierte Meldung
und/oder eine Annullierung des Geschäftsvolumens für bestimmte Kategorien von Geschäften mit Schuld
verschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten und Derivaten vor, so besteht diese
Möglichkeit auch für diese Geschäfte, wenn sie außerhalb von geregelten Märkten, MTF oder OTF abge
schlossen werden.
3.
Die Kommission kann delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 erlassen, in denen Folgendes spezifi
ziert wird:
(a) Kennzeichen der verschiedenen Arten von im Rahmen dieses Artikels veröffentlichten Abschlüssen, bei
denen zwischen solchen unterschieden wird, die vor allem durch mit der Bewertung von Instrumenten
verbundene Faktoren charakterisiert sind und solchen, die durch andere Faktoren bestimmt werden;
(b) die Kriterien für die Anwendung der Verpflichtung gemäß Absatz 1 auf Geschäfte, die die Verwendung
dieser Finanzinstrumente zum Zwecke der Besicherung, der Beleihung oder für andere Zwecke, bei
denen der Umtausch von Finanzinstrumenten durch andere Faktoren als die aktuelle Marktbewertung
des Instruments bestimmt wird, umfassen.
TITEL IV
MELDUNG VON GESCHÄFTEN

Artikel 21
Pflicht zur Wahrung der Marktintegrität
Unbeschadet der Zuweisung der Zuständigkeiten für die Durchsetzung der Verordnung (EU) Nr. …/…
[neue Marktmissbrauch-Verordnung] überwachen die zuständigen Behörden, die von der ESMA gemäß
Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 koordiniert werden, die Tätigkeiten von Wertpapierfirmen,
um sicherzustellen, dass diese redlich, professionell und in einer Weise handeln, die die Integrität des
Marktes fördert.
Artikel 22
Pflicht zum Führen von Aufzeichnungen
1.
Wertpapierfirmen halten die einschlägigen Daten über die Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die sie
entweder für eigene Rechnung oder im Namen ihrer Kunden getätigt haben, mindestens fünf Jahre zur
Verfügung der zuständigen Behörden. Bei im Namen von Kunden ausgeführten Geschäften enthalten die
Aufzeichnungen sämtliche Angaben zur Identität des Kunden sowie die gemäß der Richtlinie 2005/60/EG ▐
geforderten Angaben. Die ESMA kann nach dem Verfahren und unter den in Artikel 35 der Verordnung
(EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen den Zugang zu diesen Informationen beantragen.
2.
Der Betreiber eines geregelten Marktes, eines MTF oder eines OTF hält die einschlägigen Daten über
sämtliche Aufträge für Finanzinstrumente, die über das jeweilige System mitgeteilt werden, mindestens fünf
Jahre zur Verfügung der zuständigen Behörde. Die Aufzeichnungen enthalten sämtliche Einzelheiten, die für
die Zwecke von Artikel 23 Absätze 1 und 3 erforderlich sind. Beim Zugang der zuständigen Behörden zu
den nach diesem Absatz geforderten Informationen übernimmt die ESMA die Rolle des Fazilitators und
Koordinators.
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Artikel 23
Pflicht zur Meldung von Geschäften
1.
Wertpapierfirmen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, melden der zuständigen Behörde die
Einzelheiten dieser Geschäfte so schnell wie möglich und spätestens am Ende des folgenden Arbeitstags. Die
zuständigen Behörden treffen im Einklang mit Artikel 89 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] die
notwendigen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass diese Informationen auch der ESMA und der zu
ständigen Behörde des für die betreffenden Finanzinstrumente unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes
übermittelt werden.

2.
Absatz 1 gilt für die folgenden Finanzinstrumente, wenn diese außerhalb eines Handelsplatzes
gehandelt werden:

(a) Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz gehandelt werden;

(b) Finanzinstrumente, deren Basiswert ein an einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument ist, und

(c) Finanzinstrumente, deren Basiswert an einem Handelsplatz gehandelter Index oder Korb von Finanz
instrumenten ist.

3.
Die Meldungen müssen insbesondere die Art, die Vermögenswertekategorie, die Bezeichnung und die
Zahl der erworbenen oder veräußerten Instrumente, Quantität, Datum und Zeitpunkt des Abschlusses, den
Kurs und die Möglichkeit zur Identifizierung der Kunden enthalten, in deren Namen die Wertpapierfirma das
Geschäft abgeschlossen hat, Angaben zu den Personen und Computeralgorithmen in der Wertpapierfirma,
die für die Anlageentscheidung und Ausführung des Geschäfts verantwortlich gemacht werden können,
sowie Möglichkeiten zur Ermittlung der jeweiligen Wertpapierfirmen und eine Möglichkeit zur Erkennung
eines Leerverkaufs einer Aktie oder eines Schuldinstruments, die bzw. das von einem öffentlichen Emit
tenten im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 begeben wird. Bei nicht über einen
geregelten Markt, MTF oder OTF abgewickelten Geschäften enthalten die Meldungen im Sinne der gemäß
Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a anzunehmenden Maßnahmen auch
eine Bezeichnung der Geschäftstypen. Bei Warenderivaten wird in den Meldungen auch angegeben, ob
diese Geschäfte mit einer objektiv messbaren Risikominderung gemäß Artikel 59 der Richtlinie
…/…/EG [new MiFID] verbunden sind.

4.
Wertpapierfirmen, die Aufträge übermitteln, fügen diesen bei der Übermittlung unter Art und Ver
mögenswertekategorie sämtliche Einzelheiten bei, die für die Zwecke der Absätze 1 und 3 erforderlich sind.
Anstatt die Kunden, in deren Namen die Wertpapierfirma diesen Auftrag übermittelt hat, bzw. die Personen
und Computeralgorithmen in der Wertpapierfirma zu benennen, die für die Anlageentscheidung und Aus
führung des Geschäfts verantwortlich gemacht werden können, kann sich eine Wertpapierfirma auch dafür
entscheiden, den übermittelten Auftrag gemäß den Anforderungen nach Absatz 1 zu melden.

5.
Der Betreiber eines geregelten Markts, MTF oder OTF meldet Einzelheiten zu den Geschäften mit über
seine Plattform gehandelten Instrumenten, die eine nicht dieser Verordnung gemäß den Absätzen 1 und 3
unterliegende Firma über sein System abgewickelt hat.

5a.
In Bezug auf die Angaben zur Erkennung der Kunden gemäß den Absätzen 3 und 4 verwenden
Wertpapierfirmen eine Unternehmenskennung, die zur Identifizierung von Kunden mit Rechtspersönlich
keit in der Form eines 20-stelligen alphanumerisches Codes eingeführt wurde.

Die ESMA erarbeitet Leitlinien, mit deren Hilfe sichergestellt werden kann, dass die Verwendung von
Unternehmenskennungen in der Union den internationalen Normen – vor allem den Normen des Rates
für Finanzstabilität (FSB) – entspricht.
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6.
Die Meldungen an die zuständige Behörde werden entweder von der Wertpapierfirma selbst, einem in
ihrem Namen handelnden genehmigter Meldemechanismus (ARM) oder einem geregelten Markt oder MTF
bzw. OTF vorgenommen, über deren bzw. dessen Systeme das Geschäft abgewickelt wurde. Systeme zur
Abgleichung oder Meldung von Geschäften, einschließlich an gemäß Titel VI der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 registrierte oder anerkannte Transaktionsregister, können von der zuständigen Behörde als
ARM anerkannt werden. Werden Geschäfte der zuständigen Behörde von einem geregelten Markt, einem
MTF, einem OTF oder einem ARM unmittelbar gemeldet, so kann von der Verpflichtung der Wertpapier
firma gemäß Absatz 1 abgesehen werden. Werden Geschäfte einem Transaktionsregister gemäß Artikel 9
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, das als ARM zugelassen ist, gemeldet und enthalten diese Meldungen
die nach den Absätzen 1 und 3 erforderlichen Einzelheiten, einschließlich der entsprechenden technischen
Regulierungsstandards betreffend die Form und den Inhalt der Meldungen, und werden sie der ent
sprechenden zuständigen Behörde innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 systematisch übermittelt, gilt
die Verpflichtung der Wertpapierfirma nach Absatz 1 als erfüllt.
6a.
Die zuständigen Behörden übermitteln alle gemäß diesem Artikel eingegangenen Informationen
an ein einheitliches System, das von der ESMA für die Meldungen über Geschäfte auf Unionsebene
bestellt wird. Das einheitliche System ermöglicht den entsprechenden zuständigen Behörden den Zugang
zu allen nach diesem Artikel gemeldeten Informationen.
7.
Werden Meldungen im Sinne des Artikels 37 Absatz 8 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] an die
zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats gesandt, so leitet diese sie an die zuständigen Behörden des
Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma weiter, es sei denn, diese beschließen, dass sie die Übermittlung
dieser Information nicht wünschen.
8.

Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Folgendes spezifiziert wird:

(a) Datenstandards und -formate für die gemäß den Absätzen 1 und 3 zu veröffentlichenden Informatio
nen, einschließlich der Methoden und Vereinbarungen für die Meldung von Finanzgeschäften sowie
Form und Inhalt dieser Meldungen;
(b) die Kriterien für die Definition eines relevanten Marktes nach Absatz 1;
(c) Referenzen der erworbenen oder veräußerten Instrumente, Quantität, Datum und Zeitpunkt des Ab
schlusses, den Kurs und die Möglichkeit zur Feststellung von Einzelheiten über die Identität des Kunden
bzw. der Kunden, in dessen/deren Namen die Wertpapierfirma das Geschäft abgeschlossen hat, eine
Bezeichnung der Personen und Computeralgorithmen in der Wertpapierfirma, die für die Anlageent
scheidung und Ausführung des Geschäfts verantwortlich gemacht werden können, Möglichkeiten zur
Ermittlung der jeweiligen Wertpapierfirmen, Art und Weise der Ausführung des Geschäfts und für die
Verarbeitung und Analyse der Geschäftsmeldungen nach Absatz 3 erforderliche Datenfelder;
(ca) die Verarbeitung des einheitlichen Systems nach Absatz 6a und die Verfahren für den Informations
austausch zwischen diesem System und den zuständigen Behörden;
(cb) die Bedingungen, unter denen nationale Kennungen von den Mitgliedstaaten entwickelt, zugeteilt
und geführt werden, sowie die Bedingungen, unter denen diese nationalen Kennungen von Wert
papierfirmen dazu genutzt werden, die Angaben zur Identifizierung der Kunden gemäß den Absät
zen 3, 4 und 5 in den Meldungen über Geschäfte, die sie gemäß Absatz 1 erstellen müssen, zur
Verfügung zu stellen.
Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis spätestens … (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards im Sinne von Unter
absatz 1 gemäß dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren
zu erlassen.
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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9.
Spätestens bis … (**)legt die ESMA der Kommission einen Bericht über die Funktionsweise dieses
Artikels vor. Dazu zählt auch eine Analyse seiner Wechselwirkung mit den entsprechenden Berichtspflich
ten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und die Klärung der Frage, ob Inhalt und Form der bei den
zuständigen Behörden eingegangenen und zwischen dem einheitlichen System nach Absatz 6a und den
zuständigen Behörden ausgetauschten Geschäftsmeldungen eine umfassende Überwachung der Tätigkeiten
von Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 21 dieser Verordnung zulassen. Die Kommission kann tätig
werden, um Änderungen vorzuschlagen, auch die Änderung, dass Geschäfte, statt an die zuständigen
Behörden, nur an das einheitliche System nach Absatz 6a übermittelt werden. Die Kommission über
mittelt den Bericht der ESMA dem Europäischen Parlament und dem Rat.
Artikel 23a
Pflicht zur Bereitstellung von Referenzdaten für die einzelnen Instrumente
1.
In Bezug auf die Instrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder über
ein MTF oder OTF gehandelt werden, stellen die betreffenden Handelsplätze der ESMA und den zu
ständigen Behörden systematisch Referenzdaten für die einzelnen Instrumente zur Verfügung, anhand
derer diese für die Zwecke der Meldung von Geschäften nach Artikel 21 indentifizierbar sind. Diese
Referenzdaten für ein Instrument werden der ESMA und den zuständigen Behörden übermittelt, bevor
der Handel mit dem betreffenden Instrument beginnt. In Bezug auf andere Instrumente stellen die ESMA
und die zuständigen Behörden sicher, dass Handelsvereinigungen und vergleichbare Einrichtungen, die
Referenzdaten für die einzelnen Instrumente erheben und weitergeben, sie mit den einschlägigen Refe
renzdaten versorgen.
2.
Die Verpflichtung nach Absatz 1 dieses Artikels gilt nur für die in Artikel 23 Absatz 2 angege
benen Finanzinstrumente. Sie gilt also für keine anderen Instrumente.
3.
Die in Absatz 1 genannten Referenzdaten für ein Instrument werden immer dann aktualisiert,
wenn dies zweckmäßig ist, damit sichergestellt werden kann, dass die Angaben zutreffend sind.
4.
Damit die zuständigen Behörden die Tätigkeiten der Wertpapierfirmen gemäß Artikel 21 so über
wachen können, dass sichergestellt wird, dass diese ehrlich, redlich, professionell und auf eine Art und
Weise handeln, die der Integrität des Marktes dient, treffen die ESMA und die zuständigen Behörden die
erforderlichen Vorkehrungen um sicherzustellen, dass
(a) die ESMA und die zuständigen Behörden die Referenzdaten für die einzelnen Instrumente gemäß
Absatz 1 tatsächlich erhalten;
(b) die Qualität der so erhaltenen Daten dem Zweck der Meldung von Geschäften nach Artikel 21
entspricht;
(c) die nach Absatz 1 erhaltenen Referenzdaten für die einzelnen Instrumente tatsächlich zwischen den
betreffenden zuständigen Behörden ausgetauscht werden.
5.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Folgendes spezifiziert
wird:
(a) Datenstandards und -formate für die Referenzdaten für die einzelnen Instrumente gemäß Absatz 1,
einschließlich der Methoden und Vereinbarungen für die Bereitstellung der Daten und etwaiger
aktualisierter Daten an die ESMA und die zuständigen Behörden, sowie Form und Inhalt dieser
Meldungen;
(b) die Maßnahmen und Bedingungen, die in Bezug auf die von der ESMA und den zuständigen
Behörden gemäß Absatz 4 getroffen Vereinbarungen festgelegt werden müssen.
(**) 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … (*) vor.

Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards
gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

TITEL V
DERIVATE

Artikel 24
Pflicht zum Handel über geregelte Märkte, MTF oder OTF
1.
Finanzielle Gegenparteien im Sinne von Artikel 2 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
sowie nichtfinanzielle Gegenparteien, die die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung
genannten Bedingungen erfüllen, schließen Geschäfte, bei denen es sich weder um gruppeninterne Geschäfte
im Sinne von Artikel 3, noch um unter die Übergangsbestimmungen von Artikel 89 dieser Verordnung
fallende Geschäfte mit anderen finanziellen Gegenparteien ▐ oder nichtfinanziellen Gegenparteien handelt,
die die Bedingungen von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung [ ] (EMIR) erfüllen, mit
Derivaten, die einer Kategorie von Derivaten angehören, die auch einer Handelspflicht im Sinne des in
Artikel 26 genannten Verfahrens unterliegen und in dem in Artikel 27 genannten Verzeichnis registriert
sind, lediglich über folgende Plätze ab:

(a) geregelte Märkte,

(b) MTF,

(c) OTF, wenn die Derivate nicht für den Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder über
ein MTF gehandelt werden, oder

(d) Drittlandhandelsplätze, vorausgesetzt, die Kommission hat einen Beschluss nach Absatz 4 gefasst und
das Drittland sieht ein effektives, gleichwertiges Anerkennungssystem für Handelsplätze vor, die nach
der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] zugelassen sind, um Derivate zum Handel zuzulassen oder zu
handeln, die in dem Drittland einer Handelspflicht auf nichtausschließlicher Basis unterliegen.

2.
Die Handelspflicht gilt auch für in Absatz 1 genannte Gegenparteien, die Derivategeschäfte mit Deri
vaten abschließen, die der Handelspflicht mit Drittlandfinanzinstituten oder sonstigen Drittlandeinrichtungen
unterliegen, die bei einer Niederlassung in der Union zum Clearing verpflichtet wären. Die Handelspflicht
gilt auch für Drittlandeinrichtungen, die bei Niederlassung in der Union zum Clearing verpflichtet wären
und die Derivategeschäfte mit der Handelspflicht unterliegenden Derivaten abschließen, sofern der Kontrakt
eine unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkung in der Union zeitigt oder diese Pflicht er
forderlich oder angemessen ist, um eine Umgehung von Bestimmungen dieser Verordnung zu vemeiden.

Die ESMA überwacht regelmäßig den Handel mit Derivaten, die nicht der Handelspflicht gemäß Ar
tikel 24 Absatz 1 unterliegen, um Fälle zu erkennen, in denen eine bestimmte Kategorie von Kontrakten
ein Systemrisiko darstellen könnte, und um eine Aufsichtsarbitrage zwischen Geschäften mit Derivaten,
die der Handelspflicht unterliegen, und solchen, die nicht der Handelspflicht unterliegen, zu verhindern.

3.
Der Handelspflicht nach Artikel 24 Absatz 1 unterliegende Derivate können zum Handel an einem
geregelten Markt oder an einem der in Absatz 1 genannten Handelsplätze zugelassen oder dort gehandelt
werden, wenn dies auf nichtausschließlicher und nichtdiskriminierender Basis erfolgt.
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. [Abänd. 5]
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4.
Die Kommission kann nach dem in Artikel 42 Absatz 2 genannten Prüfverfahren Beschlüsse er
lassen, durch die festgestellt wird, dass der Rechts- und Aufsichtsrahmen eines Drittlands gewährleistet, dass
ein in diesem Drittland zugelassener Handelsplatz rechtsverbindliche Anforderungen erfüllt, die den An
forderungen für in Absatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Artikels, in der Richtlinie …/…/EU [neue
MiFID] und der Verordnung (EU) Nr. …/… [neue Marktmissbrauch-Verordnung] genannten gleichwertig
sind und einer wirksamen Beaufsichtigung und Durchsetzung in dem Drittland unterliegen.
Der Rechts- und Aufsichtsrahmen eines Drittlandes wird als gleichwertig betrachtet, wenn dieser Rahmen
sämtliche nachstehend genannten Bedingungen erfüllt:
(a) die Handelsplätze unterliegen in diesem Drittland einer Zulassungspflicht und sind Gegenstand einer
wirksamen und kontinuierlichen Beaufsichtigung und Durchsetzung;
(b) die Handelsplätze verfügen über eindeutige und transparente Regeln für die Zulassung von Finanzinstru
menten zum Handel, so dass solche Instrumente fair, ordnungsgemäß und effizient gehandelt werden
können und frei handelbar sind;
(c) die Emittenten von Finanzinstrumenten kommen regelmäßig und kontinuierlich Informationspflichten
nach, die ein hohes Maß an Anlegerschutz gewährleisten;
(d) Transparenz und Integrität des Marktes sind durch die Verhinderung von Marktmissbrauch durch
Insider-Geschäfte und Marktmanipulation gewährleistet.
5.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Kategorien von in
Absatz 2 genannten Kontrakten spezifiziert werden, die eine unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare
Auswirkung in der Union zeitigen, sowie die Fälle, in denen eine Handelspflicht erforderlich oder angemes
sen ist, um eine Umgehung von Bestimmungen dieser Verordnung zu vemeiden.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … (*) vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards im Sinne von
Unterabsatz 1 nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten
Verfahren zu erlassen.
Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards im Sinne dieses Absatzes entsprechen so weit wie
möglich den gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 angenommenen Standards.
Artikel 25
Clearingpflicht für über geregelte Märkte gehandelte Derivate
Der Betreiber eines geregelten Markts sorgt dafür, dass sämtliche Geschäfte mit Derivaten, die einer Deri
vatekategorie angehören, die der Clearingpflicht nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 unterliegt, und die über einen geregelten Markt abgeschlossen werden, von einer zentralen
Gegenpartei (CCP) gecleart werden.
Artikel 26
Verfahren bei einer Handelspflicht
1.

Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Folgendes präzisiert wird:

(a) welche Derivatekategorie, die der Clearingpflicht im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 4 der Ver
ordnung (EU) Nr. 648/2012 oder entsprechender daraus folgender Bestimmungen unterliegt, lediglich
auf den in Artikel 24 Absatz 1 genannten Handelsplätzen gehandelt wird;
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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(b) den Zeitpunkt oder die Zeitpunkte, ab dem bzw. denen die Handelspflicht wirksam wird, einschließlich
einer etwaigen Übergangsphase und der Kategorien von Gegenparteien, für die die Pflicht gilt.
Die ESMA übermittelt der Kommission die ▐ Entwürfe technischer Regulierungsstandards binnen drei
Monaten nach Übermittlung der technischen Regulierungsstandards im Sinne von Artikel 5 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.
Vor der Übermittlung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards zwecks Annahme durch die
Kommission führt die ESMA eine öffentliche Anhörung durch und kann sich gegebenenfalls mit den
zuständigen Drittlandbehörden ins Benehmen setzen.
Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach
den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu verabschieden.
2.

Damit die Handelspflicht wirksam wird,

(a) muss die Derivatekategorie gemäß Absatz 1 Buchstabe a bzw. eine entsprechende Unterkategorie zum
Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sein oder auf zumindest einem geregelten Markt, MTF
oder OTF im Sinne von Artikel 24 Absatz 1 ▐ gehandelt werden und
(b) muss die Derivatekategorie gemäß Absatz 1 Buchstabe a bzw. eine entsprechende Unterkategorie als
ausreichend liquide angesehen werden, um allein auf den in Artikel 24 Absatz 1 genannten Handels
plätzen gehandelt zu werden.
3.
Bei der Entwicklung von Entwürfen technischer Regulierungsstandards stuft die ESMA die Derivate
kategorie bzw. eine entsprechende Unterkategorie ▐ als ausreichend liquide ein, wobei sie sich mindestens
auf die folgenden Kriterien stützt:
(a) Durchschnittsfrequenz der Abschlüsse;
(b) Durchschnittsumfang der Abschlüsse sowie Frequenz von Abschlüssen mit großem Volumen;
(c) Zahl und Typ der aktiven Marktteilnehmer;
Die ESMA legt außerdem fest, ob die Derivatekategorie bzw. eine entsprechende Unterkategorie nur bei
Geschäften unterhalb eines gewissen Umfangs ausreichend liquide ist.
4.
Die ESMA ermittelt aus eigener Initiative im Sinne der in Absatz 2 genannten Kriterien und nach
Durchführung einer öffentlichen Anhörung die Derivatekategorien und einzelne Derivatkontrakte, die der
Handelspflicht auf den in Artikel 24 Absatz 1 genannten Handelsplätzen unterliegen sollten, für die aber
bislang keine CCP eine Genehmigung nach Artikel 14 oder 15 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
erhalten hat bzw. die nicht zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind oder auf einem
der in Artikel 24 Absatz 1 genannten Handelsplätze ▐ gehandelt werden, und teilt dies der Kommission mit.
Nach der Meldung nach Unterabsatz 1 durch die ESMA kann die Kommission eine Ausschreibung zur
Vorlage von Vorschlägen für den Handel mit diesen Derivaten auf den in Artikel 24 Absatz 1 genannten
Handelsplätzen veröffentlichen.
5.
Die ESMA übermittelt der Kommission gemäß Absatz 1 neue Entwürfe technischer Regulierungs
standards, um die bestehenden technischen Regulierungsstandards zu ändern, auszusetzen oder zu wider
rufen, sollten sich die in Absatz 2 genannten Kriterien wesentlich ändern. Vor einer solchen Maßnahme
kann die ESMA gegebenenfalls die zuständigen Behörden von Drittländern konsultieren. Der Kommission
wird die Befugnis übertragen, die bestehenden technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10
bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ändern, auszusetzen und zu widerrufen.
6.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen die in Absatz 2 Buch
stabe b genannten Kriterien spezifiziert werden.
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▐ Die ESMA legt der Kommission bis spätestens … (*) Entwürfe entsprechender technischer Regulierungs
standards vor. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards im
Sinne von Unterabsatz 1 gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
Artikel 27
Verzeichnis von der Handelspflicht unterliegenden Derivaten
Die ESMA veröffentlicht und aktualisiert auf ihrer Website ein Verzeichnis, in dem in erschöpfender und
eindeutiger Weise die Derivate aufgelistet werden, die der Handelspflicht an den in Artikel 24 Absatz 1
genannten Handelsplätzen unterliegen, sowie die Handelsplätze, an denen sie zum Handel zugelassen sind
bzw. gehandelt werden, und den Zeitpunkt, ab dem die Handelspflicht wirksam wird.
TITEL VI
DISKRIMINIERUNGSFREIER ZUGANG ZUM CLEARING FÜR FNANZINSTRUMENTE

Artikel 28
Diskriminierungsfreier Zugang zu einer zentralen Gegenpartei (CCP)
1.
Unbeschadet Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 muss eine CCP das Clearing von handel
baren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf nichtdiskriminierender und transparenter Basis ak
zeptieren und diese entsprechend clearen, einschließlich der Anforderungen für Sicherheiten und der mit
dem Zugang verbundenen Gebühren und unabhängig vom Handelsplatz, auf dem das Geschäft ausgeführt
wird, es sei denn, das reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren der CCP oder das Funktionieren
der Finanzmärkte würde durch diesen Zugang eindeutig in einer Weise gefährdet, die mit einem Sys
temrisiko verbunden ist. Damit sollte insbesondere sichergestellt werden, dass ein Handelsplatz Recht auf
eine nichtdiskriminierende Behandlung in Bezug auf die Art und Weise hat, wie auf seinen Plattformen
gehandelte Kontrakte ▐ gecleart werden. ▐ Diese Anforderung gilt nicht für Derivatkontrakte, die bereits den
Zugangsverpflichtungen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen. Einem Handels
platz wird nach diesem Artikel nur Zugang zu einer CCP gewährt, wenn dafür keine Interoperabilität
erforderlich ist und nicht die Gefahr besteht, dass das reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren
der Märkte dadurch beeinträchtigt wird oder dass damit Systemrisiken verbunden sind.
2.
Ein Antrag auf Zugang zu einer zentralen Gegenpartei muss der zentralen Gegenpartei und ihrer
zuständigen Behörde von dem Handelsplatz formell übermittelt werden.
3.
Die CCP antwortet dem Handelsplatz schriftlich binnen 12 Monaten und gestattet bzw. verweigert –
unter der Voraussetzung, dass die jeweils zuständige Behörde den Zugang nach Absatz 4 nicht verweigert
hat – den Zugang. Die CCP kann einen Antrag auf Zugang nur auf der Grundlage einer umfassenden
Risikoanalyse und unter den in Absatz 6 genannten Bedingungen ablehnen. Lehnt eine CCP den Zugang
ab, muss sie dies in ihrer Antwort ausführlich begründen und die zuständige Behörde schriftlich über ihren
Beschluss unterrichten. Die CCP ermöglicht den Zugang drei Monate nach Übermittlung einer positiven
Antwort auf den Zugangsantrag. Kosten, die im Zusammenhang mit den Absätzen 1 bis 3 anfallen,
werden von dem Handelsplatz, der den Zugang beantragt, getragen, es sei denn, die CCP und der
Handelsplatz, der den Zugang beantragt, haben etwas anderes vereinbart.
4.
Die für eine CCP zuständige Behörde kann einem Handelsplatz den Zugang zu einer CCP nur dann
verweigern, wenn dieser Zugang das reibungslose oder ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte
gefährden würde. Verweigert eine zuständige Behörde den Zugang auf dieser Grundlage, muss sie ihren
Beschluss innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des in Absatz 2 genannten Antrags fassen und ihn
gegenüber der CCP und dem Handelsplatz klar begründen sowie die Nachweise beibringen, auf deren
Grundlage der Beschluss gefasst wurde.
5.
Ein in einem Drittland niedergelassener Handelsplatz kann den Zugang zu einer in der Union an
sässigen CCP nur dann beantragen, wenn die Kommission einen Beschluss nach Artikel 24 Absatz 4 im
Hinblick auf dieses Drittland gefasst hat und der Rechtsrahmen dieses Drittlanddienstleisters eine wirksame
gleichwertige Anerkennung für nach der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] zugelassene Handelsplätze auf
Antrag zum Zugang zu in diesem Drittland niedergelassenen CCP gewährt.
(*) 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
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6.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Folgendes festgelegt
wird:
(a) die Bedingungen, unter denen eine CCP den Zugang für handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstru
mente verweigern könnte, einschließlich der Bedingungen auf der Grundlage des Geschäftsvolumens, der
Zahl und Art der Nutzer sowie anderer unangemessene Risiken schaffender Faktoren;
(b) die Bedingungen, unter denen der Zugang garantiert ist, einschließlich Vertraulichkeit der Informationen,
die für handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente während der Entwicklungsphase zur Ver
fügung gestellt werden, die nichtdiskriminierende und transparente Basis der Clearing-Gebühren, An
forderungen an die Besicherung und operationelle Anforderungen im Hinblick auf das „Einschussver
fahren“ (Margining).
Die ESMA legt der Kommission ihre Entwürfe für Regulierungsstandards 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.
Artikel 28a
Clearingpflicht für Eigenkapitalinstrumente und Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt
oder über MTF oder OTF gehandelt werden
Der Betreiber eines geregelten Marktes, eines MTF oder eines OTF sorgt dafür, dass alle Geschäfte mit
Eigenkapitalinstrumenten und Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt oder über ein MTF
oder ein OTF abgeschlossen werden, von einer CCP gecleart werden, wenn eine CCP das Clearing dieses
Finanzinstruments akzeptiert.
Artikel 29
Diskriminierungsfreier Zugang zu einem Handelsplatz
1.
Unbeschadet Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 kann ein Handelsplatz Datenströme für
handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, einschließlich in Bezug auf Zugangsgebühren, auf
nichtdiskriminierender und transparenter Basis bereitstellen, wenn eine nach der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 zugelassene oder anerkannte CCP sie in Erfahrung bringen möchte, die auf diesem Handels
platz ausgeführte Finanzgeschäfte zu clearen gedenkt. Diese Anforderung gilt nicht für Derivatkontrakte, die
bereits den Zugangsverpflichtungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegen.
2.
Eine CCP muss einen Antrag auf Zugang zu einem Handelsplatz diesem und seiner jeweils zuständigen
Behörde formell übermitteln.
3.
Der Handelsplatz antwortet der CCP schriftlich binnen drei Monaten und gestattet den Zugang, unter
der Voraussetzung, dass die jeweils zuständige Behörde nach Absatz 4 ihn nicht gemäß Absatz 4 verweigert
hat, oder untersagt ihn. Der Handelsplatz kann den Zugang nur auf der Grundlage einer umfassenden
Risikoanalyse und unter den in den Absätzen 4 und 6 genannten Bedingungen verweigern. Bei einer
Verweigerung des Zugangs muss der Handelsplatz dies in seiner Antwort ausführlich begründen und die
zuständige Behörde schriftlich über seinen Beschluss unterrichten. Der Handelsplatz ermöglicht den Zugang
drei Monate nach der Übermittlung einer positiven Antwort auf den Zugangsantrag.
4.
Für alle handelbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente kann die für einen Handelsplatz zu
ständige Behörde einer CCP den Zugang zu einem Handelsplatz nur dann verweigern, wenn dieser Zugang
das reibungslose oder ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte gefährden würde. [Abänd. 7]
4a.
Verweigert eine zuständige Behörde den Zugang auf dieser Grundlage, muss sie ihren Beschluss
innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des in Absatz 2 genannten Antrags fassen und ihn gegenüber
dem Handelsplatz und der CCP klar begründen sowie die Nachweise beibringen, auf deren Grundlage der
Beschluss gefasst wurde.
(*) 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. [Abänd. 6]
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5.
Eine in einem Drittland niedergelassene CCP kann den Zugang zu einem Handelsplatz in der Union
nur dann beantragen, wenn die CCP nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anerkannt wurde
und der Rechtsrahmen des Drittlands eine gleichwertige gegenseitige Anerkennung für nach der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 zugelassene CCP zu den in diesem Drittland niedergelassenen Handelsplätzen gewährt.
6.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen Folgendes festgelegt
wird:
(a) die Bedingungen, unter denen ein Handelsplatz den Zugang für handelbare Wertpapiere und Geld
marktinstrumente verweigern könnte, einschließlich der Bedingungen auf der Grundlage des Geschäfts
volumens, der Zahl der Nutzer sowie anderer unangemessene Risiken schaffender Faktoren;
(b) die Bedingungen, unter denen der Zugang garantiert ist, einschließlich Vertraulichkeit der Informationen,
die für Finanzinstrumente während der Entwicklungsphase zur Verfügung gestellt werden, und die
nichtdiskriminierende und transparente Basis der Zugangsgebühren.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 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. [Abänd. 8]
▐
TITEL VII
AUFSICHTSMASSNAHMEN ZUR PRODUKTINTERVENTION UND ZU DEN POSITIONEN
KAPITEL 1
Produktintervention

Artikel 31
Eingriffsbefugnisse der ESMA ▐
-1. Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hat die ESMA Anlageprodukte, wie
etwa strukturierte Einlagen und Finanzinstrumente, die in der Union vermarktet, vertrieben oder
verkauft werden, zu überwachen, und sie kann aus eigener Initiative neue Anlageprodukte oder
Finanzinstrumente in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden analysieren, bevor sie in der
Union vermarktet, vertrieben oder verkauft werden.
1. Gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann die ESMA nach begründeter
Feststellung, dass die Bedingungen der Absätze 2 und 3 erfüllt sind, in der Union vorübergehend
Folgendes verbieten oder beschränken:
(a) die Vermarktung, den Vertrieb oder Verkauf von bestimmten angegebenen Anlageprodukten, auch
strukturierten Einlagen, von Finanzinstrumenten oder Anlageprodukten, auch von strukturierten
Einlagen, oder von Finanzinstrumenten mit bestimmten angegebenen Merkmalen oder
(b) eine Form der Finanztätigkeit oder –praxis.
Ein Verbot oder eine Beschränkung kann unter von der ESMA festgelegten Bedingungen vorbehaltlich
von Ausnahmen geltend gemacht werden.
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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2. Die ESMA fasst einen Beschluss gemäß Absatz 1 nur, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(a) die vorgeschlagene Maßnahme begegnet einer wesentlichen Gefahr für den Anlegerschutz oder die
ordnungsgemäße Funktionsweise und die Integrität der Finanzmärkte oder aber die Stabilität des
gesamten oder eines Teils des Finanzsystems in der Union;

(b) die Regulierungsanforderungen nach dem Unionsrecht, die auf das jeweilige Anlageprodukt, das
jeweilige Finanzinstrument oder die jeweilige Finanztätigkeit angewandt werden, wenden die Gefahr
nicht ab;

(c) eine oder mehrere zuständige Behörden haben keine Maßnahmen ergriffen, um der Bedrohung zu
begegnen, oder die ergriffenen Maßnahmen werden der Bedrohung nicht gerecht.

Wenn die Voraussetzungen nach Unterabsatz 1 erfüllt sind, kann die ESMA das Verbot oder die
Beschränkung nach Absatz 1 vorsorglich aussprechen, bevor ein Anlageprodukt oder Finanzinstru
ment vermarktet oder an Kunden verkauft wird.

3. Bei der Ergreifung von Maßnahmen im Sinne dieses Artikels berücksichtigt die ESMA das Ausmaß, in
dem die Maßnahme

(a) keinen negativen Effekt auf die Effizienz der Finanzmärkte oder auf die Anleger zeitigt, der in
keinem Verhältnis zu den Vorteilen der Maßnahme steht; und

(b) kein Risiko einer Aufsichtsarbitrage schafft.

Haben eine oder mehrere zuständige Behörden eine Maßnahme nach Artikel 32 ergriffen, kann die
ESMA die in Absatz 1 genannten Maßnahmen ergreifen, ohne die in Artikel 33 vorgesehene Stellung
nahme abzugeben.

4. Bevor die ESMA beschließt, Maßnahmen zu ergreifen, unterrichtet sie die zuständigen Behörden über ihr
vorgeschlagenes Vorgehen.

4a. Vor einer Entscheidung gemäß Absatz 1 gibt die ESMA ihre Absicht bekannt, ein Anlageprodukt
oder Finanzinstrument zu verbieten oder zu beschränken, falls nicht bestimmte Änderungen an den
Merkmalen des Anlageprodukts oder Finanzinstruments innerhalb einer festgesetzten Frist vor
genommen werden.

5. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website jeden Beschluss einer nach diesem Artikel zu ergreifenden
Maßnahme. Die Mitteilung erläutert die Einzelheiten des Verbots oder der Beschränkung und nennt
einen Zeitpunkt nach der Veröffentlichung der Mitteilung, an dem die Maßnahmen wirksam werden. Ein
Verbot oder eine Beschränkung gelten erst dann, wenn die Maßnahmen wirksam geworden sind.

6. Die ESMA überprüft ein Verbot oder eine Beschränkung gemäß Absatz 1 in geeigneten Zeitabständen,
mindestens aber alle drei Monate. Wird das Verbot oder die Beschränkung nach Ablauf dieser drei
Monate nicht verlängert, treten sie automatisch außer Kraft.

7. Eine gemäß diesem Artikel beschlossene Maßnahme der ESMA erhält Vorrang vor allen etwaigen
früheren Maßnahmen einer zuständigen Behörde.
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8. Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in denen die Kriterien und Faktoren
spezifiziert werden, die von der ESMA bei der Bestimmung der Tatsache zu berücksichtigen sind, wann
die Gefahren für den Anlegerschutz oder die ordnungsgemäße Funktionsweise und die Integrität der
Finanzmärkte oder aber die Stabilität des gesamten oder eines Teils des Finanzsystems in der Union im
Sinne von Absatz 2 Buchstabe a gegeben sind. Durch diese delegierten Rechtsakte wird sichergestellt,
dass die ESMA in der Lage ist, gegebenenfalls vorsorglich zu handeln, und nicht abwarten muss, bis
das Produkt oder das Finanzinstrument vermarktet oder die Form der Finanztätigkeit oder -praxis
aufgenommen wurde, um Maßnahmen ergreifen zu können.
Artikel 32
Produktintervention seitens der zuständigen Behörden
-1. Die zuständigen Behörden haben Anlageprodukte, wie etwa strukturierte Einlagen und Finanzinstru
mente, die in ihrem Mitgliedstaat oder von ihrem Mitgliedstaat aus vermarktet, vertrieben oder
verkauft werden, zu überwachen, und sie können aus eigener Initiative neue Anlageprodukte oder
Finanzinstrumente analysieren, bevor sie in dem Mitgliedstaat oder von dem Mitgliedstaat aus ver
marktet, vertrieben oder verkauft werden. Finanzinstrumente, die einen Rohstoffindex abbilden, sind
besonders sorgfältig zu überwachen.
1. Eine zuständige Behörde kann in oder von einem Mitgliedstaat Folgendes verbieten oder beschränken:
(a) die Vermarktung, den Vertrieb oder Verkauf von bestimmten angegebenen Anlageprodukten, auch
von strukturierten Einlagen, von Finanzinstrumenten oder Anlageprodukten, auch von strukturier
ten Einlagen, oder von Finanzinstrumenten mit bestimmten angegebenen Merkmalen oder
(b) eine Form der Finanztätigkeit oder –praxis.
2. Eine zuständige Behörde kann die in Absatz 1 genannte Maßnahme ergreifen, wenn sie sich begrün
determaßen vergewissert hat, dass
(a) ein Anlageprodukt, ein Finanzinstrument, eine Finanztätigkeit oder eine Finanzpraxis in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten, auch durch Vermarktung, Vertrieb, Vergütung oder Anreize im
Zusammenhang mit dem Anlageprodukt oder Finanzinstrument, erhebliche Bedenken für den
Anlegerschutz aufwirft oder eine ernsthafte Gefahr für die ordnungsgemäße Funktionsweise und
die Integrität der Finanzmärkte oder aber die Stabilität des gesamten oder eines Teils des Finanz
systems darstellt;
(ab) ein Derivat negative Auswirkungen auf den Preisbildungsmechanismus in den zugrundeliegen
den Märkten hat;
(b) bestehende Regulierungsanforderungen nach Unionsrecht, die auf das Anlageprodukt, das Finanz
instrument, die Finanztätigkeit oder Finanzpraxis anwendbar sind, den in Absatz a genannten
Risiken nicht hinreichend begegnen und das Problem besser durch eine stärkere Aufsicht oder
Durchsetzung der vorhandenen Anforderungen gelöst würde;
(c)

die Maßnahme verhältnismäßig ist, wenn man die Wesensart der ermittelten Risiken, das Kennt
nisniveau der betreffenden Anleger oder Marktteilnehmer und die wahrscheinliche Wirkung der
Maßnahme auf Anleger und Marktteilnehmer berücksichtigt, die das Finanzinstrument eventuell
halten und es sowie die Finanztätigkeit nutzen oder davon profitieren;

(d) eine angemessene Konsultation mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten durch
geführt wurde, die von der Maßnahme erheblich betroffen sein können, und
(e)

sich die Maßnahme nicht diskriminierend auf Dienstleistungen oder Tätigkeiten auswirkt, die von
einem anderen Mitgliedstaat aus erbracht werden.
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Wenn die Voraussetzungen nach Unterabsatz 1 erfüllt sind, können die zuständigen Behörden ein
Verbot oder eine Beschränkung vorsorglich aussprechen, bevor ein Anlageprodukt oder Finanzinstru
ment vermarktet, vertrieben oder an Kunden verkauft wird.
Ein Verbot oder eine Beschränkung kann in Situationen oder vorbehaltlich von Ausnahmen gelten, die
von der zuständigen Behörde festgelegt werden.
2a. Bevor sie ein Verbot oder eine Beschränkung gemäß Absatz 1 aussprechen, geben die zuständigen
Behörden ihre Absicht bekannt, ein Anlageprodukt oder Finanzinstrument zu verbieten oder zu
beschränken, falls nicht bestimmte Änderungen an den Merkmalen des Anlageprodukts oder Finanz
instruments innerhalb einer festgesetzten Frist vorgenommen werden.
3. Die zuständige Behörde spricht im Sinne dieses Artikels keine Verbote oder Beschränkungen aus, es sei
denn, sie hat spätestens einen Monat vor Beginn der Maßnahme allen anderen beteiligten zuständigen
Behörden und der ESMA schriftlich oder auf einem anderen, von den Behörden vereinbarten Weg
folgende Einzelheiten übermittelt:
(a) Finanzinstrument, Finanztätigkeit oder Finanzpraxis, auf die sich die vorgeschlagene Maßnahme
bezieht;
(b) genauer Charakter des vorgeschlagenen Verbots oder der vorgeschlagenen Beschränkung sowie
geplanter Zeitpunkt des Inkrafttretens und
(c) Nachweise, auf die sie ihren Beschluss gestützt hat, und die als Grundlage für die Feststellung dienen,
dass die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3a. Falls den Verbrauchern in der für die Konsultation nach Absatz 2 Buchstabe d benötigten Zeit und
in der in Absatz 3 vorgesehenen Monatsfrist ein irreversibler Schaden entstehen könnte, kann die
zuständige Behörde vorübergehend, aber nicht länger als drei Monate, Maßnahmen nach diesem
Artikel ergreifen. In diesem Fall setzt die zuständige Behörde alle anderen Behörden und die
ESMA umgehend von der getroffenen Maßnahme in Kenntnis.
4. Die zuständige Behörde gibt auf ihrer Website jeden Beschluss zur Verhängung eines Verbots oder einer
Beschränkung nach Absatz 1 bekannt. Die Mitteilung erläutert die Einzelheiten des Verbots oder der
Beschränkung und nennt einen Zeitpunkt nach der Veröffentlichung der Mitteilung, an dem die Maß
nahmen wirksam werden, sowie die Nachweise, aufgrund deren sie von der Erfüllung der Bedingungen
nach Absatz 1 überzeugt ist. Das Verbot oder die Beschränkung gelten nur für Maßnahmen, die nach
der Veröffentlichung der Mitteilung ergriffen wurden.
5. Die zuständige Behörde kann ein Verbot oder eine Beschränkung widerrufen, wenn die Bedingungen
nach Absatz 1 nicht mehr gelten.
6. Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in denen die Kriterien und Faktoren
spezifiziert werden, die von den zuständigen Behörden bei der Bestimmung der Tatsache zu berück
sichtigen sind, wann die Gefahren für den Anlegerschutz oder die ordnungsgemäße Funktionsweise und
die Integrität der Finanzmärkte oder aber die Stabilität des gesamten oder eines Teils des Finanzsystems
in der Union im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a gegeben sind.
Artikel 33
Koordinierung durch die ESMA
1.
Bei Maßnahmen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 32 spielt die ESMA die Rolle des Fazilitators
und Koordinators. Insbesondere stellt die ESMA sicher, dass eine von einer zuständigen Behörde ergriffene
Maßnahme gerechtfertigt und verhältnismäßig ist und dass die zuständigen Behörden gegebenenfalls einen
kohärenten Ansatz wählen.
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2.
Nach Erhalt der Mitteilung nach Artikel 32 in Bezug auf eine im Sinne dieses Artikels zu ergreifende
Maßnahme gibt die ESMA eine Stellungnahme ab, in der sie klärt, ob sie das Verbot oder die Beschränkung
für gerechtfertigt und verhältnismäßig hält. Hält die ESMA Maßnahmen anderer zuständiger Behörden für
notwendig, um die Risiken zu bewältigen, gibt sie auch dies in ihrer Stellungnahme an. Die Stellungnahme
wird auf der Website der ESMA veröffentlicht.
3.
Werden von einer zuständigen Behörde Maßnahmen vorgeschlagen oder ergriffen, die der in Absatz 2
genannten Stellungnahme der ESMA zuwiderlaufen, oder wird das Ergreifen von Maßnahmen entgegen der
▐ abgegebenen Stellungnahme der ESMA von einer zuständigen Behörde abgelehnt, so veröffentlicht die
betreffende zuständige Behörde auf ihrer Website umgehend eine Mitteilung, in der sie die Gründe für ihr
Vorgehen vollständig darlegt.
KAPITEL 2
Positionen

Artikel 34
Koordinierung nationaler Positionsmanagementmaßnahmen und Positionsbeschränkungen durch die ESMA
1.
Die ESMA wird als Fazilitator und Koordinator im Hinblick auf Maßnahmen tätig, die von den
zuständigen Behörden nach Artikel 71 Absatz 2 Buchstabe i und Artikel 72 Absatz 1 Buchstaben f und
g der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] ergriffen werden. Insbesondere sorgt die ESMA dafür, dass die
zuständigen Behörden einen kohärenten Ansatz verfolgen, wenn es um den Zeitpunkt der Ausübung dieser
Befugnisse, die Wesensart und den Anwendungsbereich der vorgeschriebenen Maßnahmen und die Dauer
sowie das Follow up dieser Maßnahmen geht.
2.
Nach Eingang der Meldung einer Maßnahme gemäß Artikel 83 Absatz 5 der Richtlinie …/…/EU
[neue MiFID] verzeichnet die ESMA die Maßnahme sowie ihre Gründe. Bei Maßnahmen nach Artikel 72
Absatz 1 Buchstaben f und g der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] führt sie auf ihrer Website öffentlich
eine Datenbank mit Zusammenfassungen der geltenden Maßnahmen, einschließlich Einzelheiten zur Person
oder Kategorie der betreffenden Personen, zu den anwendbaren Finanzinstrumenten, sämtlichen quantitati
ven Maßnahmen oder Schwellenwerten wie die maximale Nettoposition, die Personen eingehen oder für
einen bestimmten Zeitraum halten können, bevor eine Grenze erreicht ist, etwaige damit verbundene
Ausnahmen und die entsprechenden Gründe.
Artikel 35
Positionsmanagementbefugnisse der ESMA
1.
Im Sinne von Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann die ESMA eine oder mehrere
der folgenden Maßnahmen treffen, sofern eine der Bedingungen von Absatz 2 erfüllt ist: [Abänd. 2]
(a) Anforderung von Informationen von seiten einer beliebigen Person, die alle einschlägigen Unterlagen im
Hinblick auf Volumen oder Zweck einer mittels eines Derivats eingegangenen Position oder Exponierung
betreffen;
(b) nach Analyse der erhaltenen Informationen Aufforderung dieser Person oder Personenkategorie, Maß
nahmen zur Minderung des Volumens oder zur Beseitigung der Position oder Exponierung zu ergreifen;
(c) Beschränkung der Möglichkeit einer Person, einen Warenderivatkontrakt abzuschließen.
2.
Die ESMA darf einen Beschluss gemäß Absatz 1 nur fassen, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist: [Abänd. 9]
(a) Die unter Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen begegnen einer Gefahr für die ordnungs
gemäße Funktionsweise und die Integrität der Finanzmärkte, einschließlich Lieferungsvereinbarungen für
physische Waren und der in Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben a bis cb der Richtlinie …/…/EU [neue
MiFID] aufgeführten Faktoren, oder für die Stabilität des gesamten oder eines Teils des Finanzsystems
in der Union. [Abänd. 10]
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(b) Eine oder mehrere zuständige Behörden haben keine Maßnahmen ergriffen, um der Gefahr zu begegnen,
oder die ergriffenen Maßnahmen werden der Gefahr nicht gerecht.
Maßnahmen im Zusammenhang mit Energiegroßhandelsprodukten werden im Benehmen mit der Agentur
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden ergriffen, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 713/2009 gegründet wurde.
3.

Beim Ergreifen von Maßnahmen nach Absatz 1 berücksichtigt die ESMA, inwieweit die Maßnahme

(a) der Gefahr für die ordnungsgemäße Funktionsweise und Integrität der Finanzmärkte, einschließlich der
in Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben a bis cb der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] aufgeführten
Faktoren, oder Lieferungsvereinbarungen für physische Waren oder aber die Stabilität des gesamten
Finanzsystems oder eines Teils davon in der Union signifikant verringert oder die Möglichkeiten der
zuständigen Behörden zur Überwachung der Gefahr signifikant verbessert; [Abänd. 11]
(b) nicht das Risiko der Aufsichtsarbitrage in sich birgt;
(c) die Effizienz der Finanzmärkte im Vergleich zum Nutzen der Maßnahme nicht unverhältnismäßig beein
trächtigt, etwa durch Verringerung der Liquidität auf diesen Märkten oder Schaffung von Unsicherheit
für die Marktteilnehmer.
4.
Bevor die ESMA die Ergreifung oder Verlängerung einer Maßnahme nach Absatz 1 beschließt, unter
richtet sie die jeweils zuständigen Behörden über die von ihr vorgeschlagene Maßnahme. Im Falle eines
Antrags nach Absatz 1 Buchstabe a oder b muss die Meldung die Identität der Person oder Personen
enthalten, an die sie gerichtet war, sowie die jeweiligen Einzelheiten und Gründe. Im Falle einer Maßnahme
nach Absatz 1 Buchstabe c enthält die Meldung Einzelheiten zur Person oder Kategorie der betreffenden
Personen, zu den anwendbaren Finanzinstrumenten, einschlägigen quantitativen Maßnahmen wie die ma
ximale Nettoposition, die eine Person oder Kategorie von Personen eingehen oder für einen bestimmten
Zeitraum halten kann/ können, und die entsprechenden Gründe.
5.
Die Unterrichtung erfolgt spätestens 24 Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten der Maßnahme oder
ihrer Verlängerung. Kann die 24-Stunden-Frist nicht eingehalten werden, kann die ESMA die Unterrichtung
im Ausnahmefall weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten der Maßnahme vornehmen.
6.
Die ESMA gibt auf ihrer Website jeden Beschluss zur Verhängung oder Verlängerung einer Maßnahme
nach Absatz 1 Buchstabe c bekannt. Die Meldung enthält Einzelheiten zur Person oder Kategorie der
betreffenden Personen, zu den anwendbaren Finanzinstrumenten, den einschlägigen quantitativen Maßnah
men wie die maximale Nettoposition, die eine Person oder Kategorie von Personen eingehen oder für einen
bestimmten Zeitraum halten kann/ können, und die entsprechenden Gründe.
7.
Eine Maßnahme tritt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung oder einem darin
genannten späteren Zeitpunkt in Kraft und gilt nur für Geschäfte, die nach Inkrafttreten der Maßnahme
eingegangen werden.
8
Die ESMA überprüft ihre gemäß Absatz 1 Buchstabe c ergriffenen Maßnahmen in geeigneten Zeit
abständen, mindestens aber alle drei Monate. Wird ein Maßnahme nach Ablauf dieser drei Monaten nicht
verlängert, tritt sie automatisch außer Kraft. Die Absätze 2 bis 8 finden auf die Verlängerung von Maß
nahmen Anwendung.
9.
Eine gemäß diesem Artikel beschlossene Maßnahme der ESMA erhält Vorrang vor allen etwaigen
früheren Maßnahmen einer zuständigen Behörde nach Artikel 72 Buchstaben f, g und ha der Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID].
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10.
Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 41 ▐, in denen die Kriterien und
Faktoren spezifiziert werden, die von der ESMA bei der Bestimmung der Tatsache zu berücksichtigen sind,
wann eine Gefahr für die ordnungsgemäße Funktionsweise und die Integrität der Finanzmärkte, einschließ
lich Lieferungsvereinbarungen für physische Waren, oder aber die Stabilität des gesamten oder eines Teils
des Finanzsystems in der Union im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a gegeben sind. Bei diesen Kriterien und
Faktoren werden die Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt, die gemäß Artikel 59
Absatz 3 der Richtlinie …/… /EU [neue MiFID] erarbeitet wurden, und es wird eine Unterscheidung
getroffen zwischen Situationen, in denen die ESMA Maßnahmen ergreift, weil es eine zuständige Be
hörde unterlassen hat, Maßnahmen zu ergreifen, und denjenigen, in denen sich die ESMA mit einem
zusätzlichen Risiko befasst, mit dem sich die zuständige Behörde gemäß Artikel 72 Buchstaben f, g und
ha der Richtlinie …/… /EU [neue MiFID] nicht befassen kann.
TITEL VIII
ERBRINGUNG

VON

DIENSTLEISTUNGEN

ODER TÄTIGKEITEN
ZWEIGNIEDERLASSUNG

DURCH

DRITTLANDFIRMEN

OHNE

Artikel 36
Allgemeine Bestimmungen
1
Eine Drittlandfirma darf für in der Union ansässige geeignete Gegenparteien und professionelle Kun
den im Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] ohne Zweigniederlassung
nur dann Wertpapierdienstleistungen erbringen oder tätig werden, wenn sie im Register von Drittland
firmen verzeichnet sind, das von der ESMA gemäß Artikel 37 geführt wird.
2.
Die ESMA registriert eine Drittlandfirma, die sich für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
oder Tätigkeiten in der Union gemäß Absatz 1 beworben hat, nur dann ▐, wenn die folgenden Bedin
gungen erfüllt sind:
(a) die Kommission hat gemäß Artikel 37 Absatz 1 einen Beschluss gefasst;
(b) die Firma ist in dem Land, in dem sie ihre Hauptverwaltung hat, befugt, in der Union zu erbringende
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten zu erbringen und unterliegt einer wirksamen Beauf
sichtigung und Durchsetzung, die die vollständige Einhaltung der in diesem Drittland gültigen Anfor
derungen gewährleisten;
(c) die Vereinbarungen über die Zusammenarbeit wurden gemäß Artikel 37 Absatz 2 geschlossen.
2a.
Wenn eine Drittlandfirma gemäß diesem Artikel registriert ist, stellen die Mitgliedstaaten für die
Drittlandfirma in den Bereichen, die durch die vorliegende Verordnung oder durch die Richtlinie
…/…/EU [neue MiFID] geregelt sind, keine zusätzlichen Anforderungen auf.
3.
Die in Absatz 1 genannte Drittlandfirma übermittelt ihren Antrag an die ESMA nach Annahmen des
in Artikel 37 genannten Beschlusses durch die Kommission, in dem festgelegt ist, dass der Rechts- und
Aufsichtsrahmen des Drittlands, in dem die Wertpapierfirma zugelassen ist, den in Artikel 37 Absatz 1
genannten Anforderungen gleichwertig ist.
Die antragstellende Drittlandfirma übermittelt der ESMA alle Informationen, die für ihre Registrierung als
erforderlich sind. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bewertet die ESMA, ob er
vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig, legt die ESMA eine Frist fest, innerhalb deren der Antragsteller
zusätzliche Informationen beibringen muss.
Der Registrierungsbeschluss stützt sich auf die Bedingungen in Absatz 2.
Innerhalb von 180 Arbeitstagen nach Übermittlung eines vollständigen Antrags unterrichtet die ESMA der
antragstellenden Drittlandfirma schriftlich eine vollständig begründete Erläuterung, in der festgestellt wird,
ob die Registrierung bewilligt oder abgelehnt wurde.
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4.
Drittlandfirmen, die Dienstleistungen im Sinne dieses Artikels erbringen, unterrichten in der Union
niedergelassene Kunden vor der Erbringung etwaiger Wertpapierdienstleistungen, dass es ihnen nicht ge
stattet ist, Dienstleistungen an andere Kunden als zulässige Gegenparteien und professionelle Kunden im
Sinne von Anhang II Abschnitt I der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] zu erbringen, und dass sie in der
Union keiner Aufsicht unterliegen. Sie nennen Name und Anschrift der für die Aufsicht im Drittland
zuständigen Behörde.

Die Angaben nach dem ersten Unterabsatz werden schriftlich und deutlich beigebracht.

In der Union niedergelassene Personen können Wertpapierdienstleistungen seitens einer nicht nach Absatz 1
registrierten Wertpapierfirma lediglich auf ihre ausschließliche Eigeninitiative hin in Anspruch nehmen. Das
Drittlandunternehmen ist aufgrund der Initiative einer natürlichen Person nicht dazu befugt, neue
Kategorien von Anlageprodukten oder Wertpapierdienstleistungen an diese Person zu verkaufen.

5.
Drittlandfirmen, die gemäß diesem Artikel Dienstleistungen oder Tätigkeiten erbringen, bieten in
der EU niedergelassenen Kunden vor der Erbringung von Dienstleistungen oder Tätigkeiten an, etwaige
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen oder Tätigkeiten zur Regelung an ein
Gericht oder Schiedsgericht eines Mitgliedstaats zu übermitteln.
6.
Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards ▐, die festlegen, welche Informa
tionen die antragstellende Drittlandfirma der ESMA in ihrem Antrag auf Registrierung gemäß Absatz 3
übermittelt, sowie das Format der gemäß Absatz 4 beizubringenden Informationen.

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum … (*) vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die im ersten Unterabsatz genannten technischen Regu
lierungsstandards ▐ gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. <BR>▐

Artikel 37
Gleichwertigkeitsbeschluss
1.
Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 42 Absatz 2 genannten Prüfverfahren Beschlüsse im
Hinblick auf ein Drittland ▐, sofern die Rechts- und Aufsichtsvereinbarungen eines Drittlands gewährleisten,
dass in diesem Drittland zugelassene Firmen rechtsverbindliche Anforderungen erfüllen, die den Anforde
rungen der in dieser Verordnung, in der Richtlinie 2006/49/EG und in der Richtlinie …/…/EU [neue
MiFID] ▐ und in den gemäß dieser Verordnung und den genannten Richtlinien angenommenen Durch
führungsmaßnahmen genannten gleichwertig sind ▐.

Der Rahmen der Aufsichts- und Wohlverhaltensregeln eines Drittlands kann als gleichwertig betrachtet
werden, wenn dieser Rahmen sämtliche nachstehend genannten Bedingungen erfüllt:

(a) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in dem Drittland erbringen, unterlie
gen in diesem Drittland einer Zulassungspflicht und wirksamer und kontinuierlicher Beaufsichtigungsund Durchsetzungsverfahren;

(b) die Firmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in dem Drittland erbringen, unterlie
gen hinreichenden Eigenkapitalanforderungen und angemessenen, auf Aktionäre und Mitglieder des
Leitungsorgans anwendbaren Anforderungen;
(*) 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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(c) Wertpapierfirmen, die Dienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbringen, unterliegen angemessenen Or
ganisationsanforderungen auf dem Gebiet der internen Kontrollfunktionen;
(d) Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbringen, unterliegen angemes
senen Wohlverhaltensregeln;
(e) Transparenz und Integrität des Marktes sind durch die Verhinderung von Marktmissbrauch durch
Insider-Geschäfte und Marktmanipulation gewährleistet.
Der gemäß diesem Absatz von der Kommission gefasste Beschluss kann auf eine Kategorie oder Kate
gorien von Wertpapierfirmen oder auf Marktbetreiber beschränkt sein. Eine Drittlandfirma kann gemäß
Artikel 36 registriert werden, wenn sie in eine der Kategorien fällt, auf die sich der Beschluss der
Kommission bezieht.
2.
Die ESMA legt mit den jeweils zuständigen Drittlandbehörden, deren Rechts- und Aufsichtsrahmen als
im Sinne von Absatz 1 gleichwertig anerkannt wurde, Vereinbarungen über die Zusammenarbeit fest. In
diesen Vereinbarungen wird zumindest Folgendes spezifiziert:
(a) der Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen der ESMA und den betreffenden zuständigen
Drittlandbehörden, einschließlich des Zugangs zu allen Informationen über in Drittländern zugelassene
Nicht-EU-Firmen, die von der ESMA angefordert werden;
(b) der Mechanismus für eine unverzügliche Unterrichtung der ESMA für den Fall, dass eine zuständige
Drittlandbehörde der Auffassung ist, dass eine von ihr beaufsichtigte Drittlandfirma, die von der ESMA
im in Artikel 38 vorgesehenen Verzeichnis registriert wurde, gegen ihre Zulassungsbedingungen und
andere von ihr einzuhaltende Rechtsvorschriften verstößt;
(c) die Verfahren zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten, einschließlich gegebenenfalls Inspektionen vor
Ort.
Artikel 38
Register
Die ESMA registriert alle Drittlandfirmen, die gemäß Artikel 36 Wertpapierdienstleistungen oder Anlage
tätigkeiten in der Union erbringen bzw. ausüben dürfen. Das Register ist auf der Website der ESMA
öffentlich zugänglich und enthält Informationen über die Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten,
die die Drittlandfirmen erbringen bzw. ausüben dürfen, und einen Verweis auf die im Drittland für ihre
Beaufsichtigung zuständige Behörde.
Artikel 39
Widerruf der Registrierung
1.

Die ESMA widerruft die Registrierung einer Drittlandfirma im Sinne von Artikel 38, sofern

(a) die ESMA fundierte Gründe anhand dokumentierter Nachweise hat, um zu glauben, dass eine Dritt
landfirma bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in der Union auf
eine Art und Weise handelt, die den Anlegerinteressen oder der ordnungsgemäßen Funktionsweise der
Märkte zuwider läuft oder
(b) die ESMA fundierte Gründe anhand dokumentierter Nachweise hat, um zu glauben, dass eine Dritt
landfirma bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten in der Union
ernsthaft gegen die auf sie zutreffenden Bestimmungen des Drittlands verstoßen hat, auf deren Grund
lage die Kommission den in Artikel 37 Absatz 1 genannten Beschluss gefasst hat.
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Die ESMA fasst einen Beschluss gemäß Absatz 1 ▐, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(a) die ESMA hat die Angelegenheit an die zuständige Drittlandbehörde verwiesen und diese Behörde hat
keine angemessenen Maßnahmen ergriffen, um die Anleger und die ordnungsgemäße Funktionsweise
der Märkte in der Union zu schützen, oder hat nicht nachgewiesen, dass die betreffende Drittlandfirma
den im Drittland auf sie zutreffenden Anforderungen nachkommt, und
(b) die ESMA hat die zuständige Drittlandbehörde mindestens 30 Tage vor dem Widerruf über ihre Absicht
unterrichtet, die Registrierung der Drittlandfirma zu widerrufen.
3.
Die ESMA unterrichtet die Kommission unverzüglich über jede gemäß Absatz 1 angenommene Maß
nahme und veröffentlicht ihren Beschluss auf ihrer Website.
4.
Die Kommission bewertet, ob die Bedingungen, unter denen ein Beschluss nach Artikel 37 Absatz 1
gefasst wurde, im Hinblick auf das betreffende Drittland weiter bestehen.
TITEL IX
DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE
Kapitel 1
Delegierte Rechtsakte

Artikel 40
Delegierte Rechtsakte
Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte im Sinne von Artikel 41 in Bezug auf Artikel 2 Absatz 3,
Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2,
Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 7, Artikel 14 Absätze 5 und 6, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 18
Absätze 2 und 3, Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 6,
Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 32 Absatz 6 und Artikel 35 Absatz 10 ▐ anzunehmen.
Artikel 41
Ausübung der Befugnisübertragung
1.
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel
genannten Bedingungen übertragen.
2.
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte im Sinne von Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz
3, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 12 Absatz
2, Artikel 13 Absatz 7, Artikel 14 Absätze 5 und 6, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 18 Absätze 2 und 3,
Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30 Absatz
3, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 32 Absatz 6 und Artikel 35 Absatz 10 wird der Kommission ab dem in
Artikel 41 Absatz 1 genannten Datum für einen unbefristeten Zeitraum gewährt.
3.
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3,
Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2,
Artikel 13 Absatz 7, Artikel 14 Absätze 5 und 6, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 18
Absatz 3, Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 6, Artikel 30
Absatz 3, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 32 Absatz 6 und Artikel 35 Absatz 10 kann vom Europäischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der darin genannten Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt nicht
die Gültigkeit etwaiger bereits in Kraft getretener delegierter Rechtsakte.
4.
Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, teilt sie dies dem Europäischen Parlament
und dem Rat gleichzeitig mit.
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5.
Ein erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn das Europäische Parlament oder der Rat
binnen drei Monaten nach seiner Übermittlung keine Einwände gegen ihn erheben oder wenn sowohl das
Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission vor Ablauf dieser Frist mitgeteilt haben, dass sie
keine Einwände erheben werden. Dieser Zeitraum wird auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des
Rats um drei Monate verlängert.

Kapitel 2
Durchführungsrechtsakte

Artikel 42
Ausschussverfahren
1.
Die Kommission wird ▐ von dem durch den Beschluss 2001/528/EG ▐ der Kommission eingesetzten
Europäischen Wertpapierausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011 ▐.

2.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ▐.

TITEL X
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 43
Berichte und Überprüfung
1.
Vor … (*) legt die Kommission nach Konsultation der ESMA dem Europäischen Parlament und dem
Rat einen Bericht über die Auswirkungen der Transparenzanforderungen nach Artikel 3 ▐ bis 12 in der
Praxis vor. Dabei geht sie insbesondere auf die Anwendung und weitere Zweckmäßigkeit der Ausnahmen
für die Vorhandelstransparenz ein, die in Artikel 3 Absatz 2 sowie Artikel 4 Absätze 2, 3 und 8 festgelegt
sind.

2.
Vor … (*) legt die Kommission nach Konsultation der ESMA Rat und Parlament einen Bericht über
die Funktionsweise von Artikel 23 vor. Dazu zählt auch eine Analyse der Tatsache, ob Inhalt und Form der
bei den zuständigen Behörden eingegangenen und zwischen ihnen ausgetauschten Geschäftsmeldungen eine
umfassende Überwachung der Tätigkeiten von Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 zu
lassen. Die Kommission kann geeignete Vorschläge unterbreiten, zu denen auch die Meldung von Geschäf
ten an ein von der ESMA bestelltes System anstatt an die zuständigen Behörden gehört, so dass die jeweils
zuständigen Behörden Zugang zu sämtlichen Informationen haben, die infolge dieses Artikels für die
Zwecke dieser Verordnung und der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] sowie im Interesse der Aufdeckung
von Insider-Geschäften und Marktmanipulation im Sinne der Verordnung (EU) Nr. …/… [Marktmiss
brauch-Verordnung] gemeldet werden.

2a.
Vor … (*) legt die Kommission nach Konsultation der ESMA dem Europäischen Parlament und
dem Rat einen Bericht darüber vor, ob die Einführung eines Systems zur Ermittlung der europaweit
besten Geld- und Briefnennung (EBBO, European Best Bid and Offer System) bei konsolidierten Kursen
realisierbar wäre, ob dieses System sich als kommerzielle Lösung zur Minderung von Informationsasym
metrien zwischen den Marktakteuren eignen würde und ob es Regulierungsbehörden als Hilfsmittel zur
besseren Überwachung der Notationsaktivitäten an Handelsplätzen dienen könnte.

Vor … (*) legt die Kommission nach Konsultation der ESMA dem Europäischen Parlament und dem Rat
einen Bericht über die Fortschritte bei der Verlagerung des Handels mit standardisierten OTC-Derivaten von
Börsen auf elektronische Handelsplattformen im Sinne von Artikel 22 und 24 vor.
(*) 42 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
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Artikel 44
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
In Artikel 81 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
„Ein Transaktionsregister übermittelt Daten an die zuständigen Behörden gemäß der Anforderungen nach
Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. …/… [MiFIR] (1).
___________
(1) ABl. L …“
Artikel 45
Übergangsbestimmungen
▐ Drittlandfirmen können in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen Regelungen bis ein Jahr nach
Annahme eines Beschlusses im Zusammenhang mit dem entsprechenden Drittland gemäß Artikel 41
Absatz 3 der Richtlinie …/…/EU [neue MiFID] durch die Kommission in den Mitgliedstaaten weiterhin
Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten erbringen.
▐
Artikel 46
Inkrafttreten und Anwendung
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union in Kraft.
Diese Verordnung gilt ab … (*), außer für Artikel 2 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6 Absatz 2,
Artikel 8 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 7,
Artikel 14 Absätze 5 und 6, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 18 Absätze 2 und 3, Artikel 19 Absatz 3,
Artikel 20 Absatz 3, Artikel 23 Absatz 8, Artikel 24 Absatz 5, Artikel 26, Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29
Absatz 6, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31, Artikel 32, Artikel 33, Artikel 34 and Artikel 35, die unmittelbar
nach Inkrafttreten dieser Verordnung gelten.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den …

Im Namen des Europäischen Parlaments

Im Namen des Rates

Der Präsident

Der Präsident

(*) 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.
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