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1. Grundfragen der Reform
a) Finanzmarkpaket der EU
b) Rechtsquellen und Schwerpunkte
c) Aufsichtsrecht und Zivilrecht
2. Product Governance
a) Intern: Produktgenehmigung und -überwachung
b) Extern: Produktintervention und Strafen
3. Kundenbezogene Verhaltensvorschriften
a) Status quo vor MiFID II
b) Neuerungen durch MiFID II
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GRUNDFRAGEN DER REFORM

FINANZMARKTPAKET DER EU
Kundenschutz als Reaktion auf die Finanzkrise(n)
Wertpapierdienstleistung & Anlagetätigkeit
MiFID II (RL 2014/65/EU)

Verpackte Anlageprodukte
PRIIPS (VO 1286/2014/EU)

Versicherungsvertrieb
IDD (RL 2016/97/EU)
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RECHTSQUELLEN UND SCHWERPUNKTE
MiFID II (RL 2014/65/EU + DelRL 2017/593)
BörseG (Handelsplätze: Zugang zu geregelten Märkten, MTF, OTF)
WAG 2018 (Organisatorische Anforderungen: Anlegerschutz)
DelVO 2017/565 (Organisatorische Anforderungen: Anlegerschutz)
MiFIR (Produktintervention)
VO 600/2014/EU
DelVO 2017/567
ESMA Leitlinien (Art 16 ESMA-VO)
ESMA GL 35-43-620 (Produktüberwachung; FMA compliant)
ESMA/2016/574 (Querverkäufe; FMA compliant)
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AUFSICHTSRECHT UND ZIVILRECHT
Zivilrechtliche Bedeutung aufsichtsrechtlicher Regeln?

Paradigmenwechsel: „nur“ Aufsichtsrecht

Aufsichtsrecht!

Zivilrechtliche Bedeutung (siehe Brandl/Klausberger in
Brandl/Saria, WAG2 § 47 Rz 10 ff)?
HA: „Ausstrahlungswirkung“
Positionierung beim Anlegerschutz
Generelle Regeln (zB § 30 WAG) – Kundenkontakt (zB § 49 WAG)
Einfließen in die Vertragsbeziehung
Vertragliche Abweichungen
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PRODUCT GOVERNANCE
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PRODUKTGENEHMIGUNG & ÜBERWACHUNG
Grundlagen
Verpflichtung zur Festlegung der Produktstrategie für den Zielmarkt
keine Strategievorgabe: Überlegungs- & Dokumentationspflicht
Ratio und Vergleich mit körperlichen Produkten
Verpflichtung des „Konzepteurs“ (§ 30 WAG)
Produktgenehmigungsverfahren – Zielmarkt – Vertriebsstrategie
Komplexe Produkte: Zusammenspiel mit KID
Überprüfung der Vertriebspartner?
Verpflichtung des Vertreibers (§ 31 WAG)
Strategie vor Anbieten/empfehlen von Finanzinstrumenten/Dienstleistungen
Reine Information umfasst?
Zusammenfassen/clustern von Produkten?
Informationsaustausch mit Konzepteur und Beobachtungspflichten
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EXTERNE PRODUCT GOVERNANCE
Verstoß gegen das Produktgenehmigungsverfahren
Strafbestimmungen (§ 95 Abs 1 Z 15 WAG)
Produktintervention (§ 90 Abs 3 Z 14 WAG)
Produktintervention durch die ESMA
Art 40 Abs 2 lit a MiFIR iVm Art 19 DelVO:
Anlegerschutz (Alternative 1)
systemische Gefahr (Alternative 2)
Art 42 MiFIR: Zuständigkeit der FMA in nationalen Fällen
Bewertung
Alt 1: Bsp Credit Default Swaps – Regulierungsaufgabe der Behörde
Alt 2: Bsp „Bonitätsanleihe“ – Behörde als Grobfilter des Anlegerschutzes
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KUNDENBEZOGENE
VERHALTENSVORSCHRIFTEN

STATUS QUO VOR MIFID II:
BSP GESCHLOSSENE FONDS
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Fonds (= KG)

Eigenkapital
(Kommanditist)

Fremdkapital
(Bank)
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EINZELFALLABHÄNGIGKEIT
Beratungsbedarf
LG Korneuburg 10 Cg 5/13i-21 (Apotheke: KG; Gatte: StB)
LG Ried 2 Cg 51/13z (Schlosser ohne Finanzkenntnis)
Beratungsgespräch
LG ZRS Graz 44 Cg 31/14s (voller Verlust möglich)
LG Ried 2 Cg 51/13z (Schlagwort: Unternehmerrisiko)
Seltene Zulassungen
OLG Wien 4 R 27/14s (für Haftung)
OLG Graz 2 R 105/14z; 3 R 107/14a (gegen Haftung)
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AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN
Totalverlust
Aufklärung über Rückforderbarkeit der Ausschüttungen?
OGH 6 Ob 193/15y (Leitner, ecolex 2017, 105)
OGH 6 Ob 118/16w (ZFR 2017, 602 Ruhm)
Weichkosten und Rechtswidrigkeitszusammenhang
Aufklärung über Interessenkonflikte?
Schutzzweck der Pflicht zur Aufklärung über Innenprovisionen?
OGH 2 Ob 99/16x (JBl 2017, 585 Dullinger; ÖBA 2017, 708
Klausberger/Lenz; ZFR 2017, 341 Kepplinger; Kronthaler/Schwangler,
VbR 2017, 121)
OGH 3 Ob 190/16m (EvBl 2017, 829 Wilfinger; ÖBA 2017, 425
Klausberger/Lenz; Leitner, Zak 2017, 27)
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HAFTUNG FÜR / VON BERATER/N
OGH 8 Ob 66/12g
1996: Kreditfinanzierung einer Wohnung durch türkisches Ehepaar
2005: Finanzberaterin überredet zu Umschuldung auf FX & Tilgungsträger
Gespräch Ehefrau – Bankangestellte
Haftung der Bank (RS0128476; vgl Dullinger, JBl 2016, 277)
Grundsätzlich keine Haftung für Fehler des „kundennäheren“ WPDLU.
Haftung, wenn…
konkrete Anhaltspunkte oder
ständige Betrauung mit Vertrieb – Interessenverfolgung
Haftung des Beraters (RS0019726; vgl Kepplinger, Eigenhaftung)
erhebliches und unmittelbares eigenwirtschaftliches Interesse oder
Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens
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KUNDENSCHUTZ:
NEUERUNGEN
DURCH MIFID II
(AUSWAHL)

GRUNDLAGEN
Strukturelle Einordnung der Vorschriften
Inhaltliche Gebote und Verbote
Transparenz (Information, Dokumentation, Offenlegung)
Anknüpfen des Kundenschutzes an Anlageberatung (§ 1 Z 3 lit e
WAG iVm Art 9 DelVO):
Empfehlung, die an einen (potenziellen) Anleger gerichtet ist und
als geeignet dargestellt wird oder
auf eine Prüfung der Verhältnisse der betreffenden Person gestützt
Empfehlung muss auf rechtsgeschäftliches Tätigwerden abzielen
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INHALTLICHE GEBOTE UND VERBOTE
Handeln im besten Interesse (§ 47 WAG: ehrlich, redlich, professionell)
Eignung und Angemessenheit
Anlageberatung/Portfolioverwaltung: Aktive Prüfpflicht (§ 56 WAG)
Sonstige Wertpapierdienstleistungen: Nachfragepflicht (§ 57 WAG)
Execution only (§ 58 WAG; vgl OGH 4 Ob 148/16t)
unabhängige Anlageberatung: best advice (§ 50 WAG; vgl § 28 Z 3 MaklerG)
Interessenkonflikt (Brandstätter, ZFR 2015, 261; Ramharter, VbR 2016/68 und 94)
Unabhängige Anlageberatung (§ 53 WAG)
− Keine Vorteilsannahme
− Ausnahmen für geringfügige nicht-monetäre Vorteile
Sonstige Anlageberatung (§ 51 WAG)
− Vorteilsannahme ausnahmsweise zulässig, wenn
− Qualitätsverbesserung (§ 52 WAG) und Offenlegung
Analysen: § 54 WAG
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„FORMALVORSCHRIFTEN“
Informations- und Dokumentationspflichten
verständlich, angemessen, nicht irreführend, rechtzeitig (§§ 48 f WAG)
Standardisierung; nach Bindung bei Fernkommunikation (§ 48 Abs 3 WAG)
ex post-Kostenoffenlegung (Art 50 DelVO)
Berichtspflichten über Anlageberatung (§ 60 Abs 2 und 3 WAG)
Aufzeichnungspflichten (§ 33 WAG; Art 76 DelVO)
Allgemein (§ 33 Abs 1 WAG)
Telefonaufzeichnungen (§ 33 Abs 2 WAG; Brandl/Toman, ÖBA 2016, 564)
Mitteilung an Kunden bei Telefonaufzeichnung (§ 33 Abs 5 und 6 WAG)
Auftragserteilung über „andere Kanäle“ (§ 33 Abs 7 WAG)
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Gesetzesbestimmungen
WAG 2018
2. Hauptstück – Organisatorische Anforderungen
1. Abschnitt – Organisation
Rechtsträger
§ 26. (1) Rechtsträger im Sinne dieses Hauptstückes sind Kreditinstitute, Wertpapierfirmen,
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Versicherungsunternehmen nach Maßgabe von § 2 Abs. 2,
Verwaltungsgesellschaften und AIFM nach Maßgabe von § 2 Abs. 3 sowie Zweigstellen von
Wertpapierfirmen nach Maßgabe von § 19 Abs. 5, von Drittlandfirmen nach Maßgabe von § 23 Abs. 2
und von Kreditinstituten nach Maßgabe von § 9 Abs. 7 BWG aus Mitgliedstaaten.
(2) Folgende Bestimmungen gelten nicht für Wertpapierdienstleistungsunternehmen:
1. Das Erfordernis einer unabhängigen Compliance-Funktion gemäß Art. 22 der delegierten
Verordnung (EU) 2017/565;
2. das Erfordernis einer unabhängigen Risiko-Management-Funktion gemäß Art. 23 der delegierten
Verordnung (EU) 2017/565 und
3. das Erfordernis einer getrennten unabhängigen internen Revision gemäß Art. 24 der delegierten
Verordnung (EU) 2017/565.
(3) Bei Kreditinstituten, die gemäß den Vorschriften des BWG über eine hinreichend unabhängige
Risiko-Management-Funktion und eine interne Revision verfügen, können die in Art. 23 und 24
delegierten
Verordnung (EU) 2017/565
genannten
Aufgaben
von
der
betreffenden
Organisationseinheit ausgeübt werden.
Algorithmischer Handel
§ 27. (1) Ein Rechtsträger, der algorithmischen Handel betreibt, hat über wirksame Systeme und
Risikokontrollen zu verfügen, die für das von ihm betriebene Geschäft geeignet sind, um
sicherzustellen, dass dessen Handelssysteme belastbar sind und über ausreichende Kapazitäten
verfügen. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass
1. seine Systeme angemessenen Handelsschwellen und Handelsobergrenzen unterliegen;
2. die Übermittlung von fehlerhaften Aufträgen oder eine Funktionsweise der Systeme vermieden wird,
durch die Störungen auf dem Markt verursacht werden könnten oder ein Beitrag zu diesen geleistet
werden könnte;
3. die Handelssysteme nicht für einen Zweck verwendet werden können, der gegen die
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder die Vorschriften des Handelsplatzes verstößt, mit dem er
verbunden ist;
4. er über wirksame Notfallvorkehrungen verfügt, um mit jeglichen Störungen in seinen
Handelssystemen umzugehen und
5. seine Systeme vollständig geprüft sind und ordnungsgemäß überwacht werden.
(2) Ein Rechtsträger, der algorithmischen Handel in einem Mitgliedstaat betreibt, hat dies der FMA und
dem Börseunternehmen, als dessen Mitglied oder Teilnehmer er algorithmischen Handel betreibt,
mitzuteilen. Die FMA kann vorschreiben, dass ihr regelmäßig oder auf Anforderung folgende
Informationen zu übermitteln sind:
1. eine Beschreibung seiner algorithmischen Handelsstrategien,
2. die Einzelheiten zu den Handelsparametern oder Handelsobergrenzen, denen das System
unterliegt,
3. die wichtigsten Kontrollen für Einhaltung und Risiken, die sie zur Erfüllung der in Abs. 1 festgelegten
Bedingungen eingerichtet hat, sowie
4. die Einzelheiten über ihre Systemprüfung.

1

Die FMA kann nach dieser Bestimmung regelmäßig zu übermittelnde Informationen auch durch
Verordnung festlegen. Die FMA kann vom Rechtsträger jederzeit weitere Informationen über seinen
algorithmischen Handel und die für diesen Handel eingesetzten Systeme anfordern.
(3) Die FMA hat auf Verlangen der zuständigen Behörde des Handelsplatzes eines anderen
Mitgliedstaates, als dessen Mitglied oder Teilnehmer ein Rechtsträger algorithmischen Handel
betreibt, unverzüglich die in Abs. 2 genannten Informationen weiterzuleiten, die sie von dem
algorithmischen Handel betreibenden Rechtsträger erhält.
(4) Der Rechtsträger hat dafür zu sorgen, dass Aufzeichnungen zu den in den Abs. 1 bis 3 genannten
Angelegenheiten aufbewahrt werden, und sicherzustellen, dass diese ausreichend sind, um der FMA
zu ermöglichen, die Einhaltung der Anforderungen dieses Bundesgesetzes zu überprüfen.
(5) Ein Rechtsträger, der eine hochfrequente algorithmische Handelstechnik anwendet, muss von
allen von ihm platzierten Aufträgen, einschließlich Auftragsstornierungen, ausgeführter Aufträge und
Kursnotierungen an Handelsplätzen, in einer genehmigten Form zutreffende und chronologisch
geordnete Aufzeichnungen aufbewahren und diese der FMA auf deren Anfrage hin zur Verfügung
stellen.
(6) Ein Rechtsträger, der in Verfolgung einer Market-Making-Strategie algorithmischen Handel
betreibt, muss, unter Berücksichtigung der Liquidität, des Umfangs und der Art des konkreten Markts
und der Merkmale des gehandelten Instruments, folgende Anforderungen erfüllen:
1. Der Rechtsträger muss dieses Market-Making während eines festgelegten Teils der Handelszeiten
des Handelsplatzes, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, kontinuierlich betreiben,
wodurch der Handelsplatz regelmäßig und verlässlich mit Liquidität versorgt wird,
2. der Rechtsträger muss eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung mit dem
Börseunternehmen schließen, in der zumindest die Verpflichtungen der Wertpapierfirma im Einklang
mit Z 1 festgelegt werden, und
3. der Rechtsträger muss über wirksame Systeme und Kontrollen verfügen, durch die gewährleistet
wird, dass er jederzeit seine Verpflichtungen nach der in Z 2 genannten Vereinbarung erfüllt.
(7) Für die Zwecke dieser Bestimmung wird angenommen, dass ein Rechtsträger, der algorithmischen
Handel betreibt, eine Market-Making-Strategie verfolgt, wenn er Mitglied oder Teilnehmer des
Börseunternehmens ist und seine Strategie beim Handel auf eigene Rechnung beinhaltet, dass er in
Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente feste, zeitgleiche Geld- und Briefkurse vergleichbarer
Höhe zu wettbewerbsfähigen Preisen stellt, sodass der Gesamtmarkt regelmäßig und kontinuierlich
mit Liquidität versorgt wird.
Direkter elektronischer Zugang
§ 28. (1) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zum Börseunternehmen bietet,
hat über wirksame Systeme und Kontrollen zu verfügen, durch die eine ordnungsgemäße Beurteilung
und Überprüfung der Eignung der Kunden, die diesen Dienst nutzen, gewährleistet wird. Ein direkter
elektronischer Zugang ohne solche Kontrollen ist verboten. Der Rechtsträger hat insbesondere
sicherzustellen, dass
1. die Kunden die angemessenen voreingestellten Handels- und Kreditschwellen nicht überschreiten
können,
2. der Handel der Kunden ordnungsgemäß überwacht wird,
3. ein Handel, durch den Risiken für den Rechtsträger selbst entstehen oder durch den Störungen am
Markt auftreten könnten oder dazu beigetragen werden könnte oder der gegen die Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 oder die Vorschriften des Handelsplatzes verstoßen könnte, durch angemessene
Risikokontrollen verhindert wird,
4. Kunden, die diesen Dienst nutzen, die in diesem Bundesgesetz für Kunden festgelegten
Anforderungen erfüllen und die Vorschriften des Börseunternehmens einhalten,
5. er die Geschäfte überwacht, um Verstöße gegen diese Regeln, marktstörende
Handelsbedingungen oder auf Marktmissbrauch hindeutende Verhaltensweisen, welche der FMA zu
melden sind, zu erkennen,
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6. eine rechtlich bindende schriftliche Vereinbarung zwischen ihm und dem jeweiligen Kunden im
Hinblick auf die wesentlichen Rechte und Pflichten, die durch diesen Dienst entstehen, besteht und
7. die Verantwortung im Rahmen dieses Bundesgesetzes nach der Vereinbarung gemäß Z 6 bei dem
Rechtsträger verbleibt.
(2) Ein Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang zum Börseunternehmen bietet, hat der
FMA dies zu melden. Der Rechtsträger, der an einem Handelsplatz eines anderen Mitgliedstaates
einen direkten elektronischen Zugang bietet, hat der zuständigen Behörde des betreffenden anderen
Mitgliedstaates eine entsprechende Meldung zu machen.
(3) Die FMA kann einem Rechtsträger, der einen direkten elektronischen Zugang bietet, vorschreiben,
regelmäßig oder ad hoc eine Beschreibung der in Abs. 1 genannten Systeme und Kontrollen sowie
Nachweise für ihre Anwendung vorzulegen.
(4) Auf Ersuchen einer zuständigen Behörde des Handelsplatzes eines anderen Mitgliedstaates, zu
dem ein Rechtsträger direkten elektronischen Zugang bietet, hat die FMA die in Abs. 3 genannten
Informationen, die sie von dem Rechtsträger erhält, unverzüglich weiterzuleiten.
(5) Der Rechtsträger hat dafür zu sorgen, dass Aufzeichnungen zu den in Abs. 1 bis 4 genannten
Angelegenheiten aufbewahrt werden, und sicherzustellen, dass diese ausreichend sind, um der FMA
zu ermöglichen, die Einhaltung der Anforderungen dieses Bundesgesetzes zu überprüfen.
(6) Ein Rechtsträger, der als allgemeines Clearing-Mitglied für andere Personen handelt, hat über
wirksame Systeme und Kontrollen zu verfügen, um sicherzustellen, dass Clearing-Dienste nur für
Personen angewandt werden, die dafür geeignet sind und die eindeutige Kriterien erfüllen, und diesen
Personen geeignete Anforderungen auferlegt werden, damit sie die Risiken für die Wertpapierfirma
und den Markt verringern. Der Rechtsträger hat dafür zu sorgen, dass eine rechtlich bindende
schriftliche Vereinbarung zwischen ihm und der jeweiligen Person im Hinblick auf die wesentlichen
Rechte und Pflichten besteht, die durch diesen Dienst entstehen.
Allgemeine organisatorische Anforderungen
§ 29. (1) Ein Rechtsträger hat durch Festlegung angemessener Strategien und Verfahren dafür zu
sorgen, dass er selbst, seine Geschäftsleitung, Beschäftigten und vertraglich gebundenen Vermittler
den Verpflichtungen dieses Bundesgesetzes sowie den organisatorischen Anforderungen gemäß
Kapitel II der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 dieser Personen nachkommen („Compliance“).
(2) Ein Rechtsträger hat auf Dauer wirksame organisatorische und verwaltungsmäßige Vorkehrungen
für angemessene Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte gemäß § 45 den
Kundeninteressen schaden.
(3) Durch die in Abs. 2 und den §§ 30 und 31 genannten Maßnahmen, Verfahren und Vorkehrungen
werden alle anderen Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014,
einschließlich derjenigen, die sich auf Offenlegung, Eignung oder Angemessenheit, Ermittlung von
Interessenkonflikten und den Umgang mit ihnen sowie Vorteile beziehen, nicht berührt.
(4) Ein Rechtsträger hat angemessene Vorkehrungen zu treffen, um die Kontinuität und
Regelmäßigkeit der Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten zu gewährleisten. Zu diesem
Zweck hat er geeignete und angemessene Systeme, Ressourcen und Verfahren einzurichten.
(5) Ein Rechtsträger, der zur Erbringung der Wertpapierdienstleistungen gemäß § 1 Z 3 lit. b oder c
oder zum Betrieb der Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 und 7a BWG berechtigt ist, hat
Maßnahmen gemäß Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer
sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012
zu treffen, um die Zahl gescheiterter Abwicklungen zu begrenzen.
(6) Unbeschadet der Möglichkeit der FMA, Zugang zu Kommunikation gemäß diesem Bundesgesetz
und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu verlangen, hat ein Rechtsträger über solide
Sicherheitsmechanismen zu verfügen, durch die die Sicherheit und Authentifizierung der
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Informationsübermittlungswege gewährleistet werden, das Risiko der Datenverfälschung und des
unberechtigten Zugriffs minimiert und ein Durchsickern von Informationen verhindert wird, so dass die
Vertraulichkeit der Daten jederzeit gewährleistet ist.
Produktüberwachungspflichten für Rechtsträger, die Finanzinstrumente konzipieren
§ 30. (1) Ein Rechtsträger, der Finanzinstrumente konzipiert (Konzepteur), was auch die Schaffung,
Entwicklung, Begebung und Gestaltung von Finanzinstrumenten beinhaltet, hat die nachstehenden
Anforderungen so zu erfüllen, wie es unter Berücksichtigung der Art des Finanzinstruments, der
Wertpapierdienstleistung und des Zielmarkts des Produkts angemessen und verhältnismäßig ist.
(2) Ein Konzepteur, der Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden konzipiert, hat ein Verfahren für
die Genehmigung jedes einzelnen Finanzinstruments und jeder wesentlichen Anpassung bestehender
Finanzinstrumente zu unterhalten, zu betreiben und zu überprüfen, bevor es an Kunden vermarktet
oder vertrieben wird.
(3) Der Konzepteur hat Verfahren und Maßnahmen einzuführen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten,
die sicherstellen, dass die Konzeption von Finanzinstrumenten die Anforderungen für den
ordnungsgemäßen Umgang mit Interessenkonflikten, einschließlich Vergütung, erfüllen. Der
Konzepteur hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Gestaltung des Finanzinstruments,
einschließlich seiner Merkmale, keine negativen Auswirkungen auf die Endkunden hat und nicht zu
Problemen mit der Marktintegrität führt, dadurch dass diese Gestaltung es dem Konzepteur
ermöglicht, eigene Risiken oder Positionen im Basiswert des Produkts zu mindern oder sich derer zu
entledigen, falls der Konzepteur die Basiswerte bereits für eigene Rechnung hält.
(4) Der Konzepteur hat bei der Konzeption eines Finanzinstruments mögliche Interessenkonflikte zu
analysieren. Insbesondere hat der Konzepteur zu bewerten, ob das Finanzinstrument eine Situation
schafft, in der den Endkunden Nachteile entstehen könnten, wenn sie
1. eine Gegenposition zu der Position übernehmen, die zuvor vom Konzepteur selbst gehalten wurde
oder
2. eine Gegenposition zu der Position übernehmen, die der Konzepteur nach Verkauf des Produkts
halten will.
(5) Der Konzepteur hat zu prüfen, ob das Finanzinstrument eine Gefahr für die geordnete
Funktionsweise oder die Stabilität der Finanzmärkte darstellen könnte, bevor er beschließt, mit der
Auflage des Produkts fortzufahren.
(6) Der Konzepteur hat sicherzustellen, dass die an der Konzeption von Finanzinstrumenten
beteiligten maßgeblichen Mitarbeiter über die erforderliche Sachkenntnis verfügen, um die Merkmale
und Risiken der Finanzinstrumente, die sie konzipieren wollen, zu verstehen.
(7) Der Konzepteur hat dafür zu sorgen, dass die Geschäftsleitung eine wirksame Kontrolle über den
Produktüberwachungsprozess des Konzepteurs ausübt. Der Konzepteur hat dabei sicherzustellen,
dass die Compliance-Berichte an die Geschäftsleitung systematisch auch Informationen über die vom
Konzepteur konzipierten Finanzinstrumente, einschließlich Informationen über die Vertriebsstrategie,
enthalten. Der Konzepteur hat diese Berichte auf Verlangen der FMA zur Verfügung zu stellen.
(8) Der Konzepteur hat sicherzustellen, dass die Compliance-Funktion die Entwicklung und
regelmäßige Überprüfung der Produktüberwachungsvorkehrungen überwacht, damit jegliches Risiko,
dass der Konzepteur die in diesem Paragraphen festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt, erkannt
wird.
(9) Der Konzepteur hat im Falle der Zusammenarbeit bei der Schaffung, Entwicklung, Begebung und
Gestaltung eines Produkts, inbesondere auch mit Unternehmen, die nicht gemäß der
Richtlinie 2014/65/EU zugelassen und beaufsichtigt werden, oder mit Rechtsträgern aus Drittländern,
die jeweiligen Verantwortlichkeiten festzuhalten.
(10) Im Produktgenehmigungsverfahren gemäß Abs. 2 hat ein Konzepteur einen bestimmten
Zielmarkt für Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung für jedes Finanzinstrument
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festzulegen und sicherzustellen, dass alle einschlägigen Risiken für diesen bestimmten Zielmarkt
bewertet werden und die beabsichtigte Vertriebsstrategie dem bestimmten Zielmarkt entspricht.
(11) Der Konzepteur hat mit ausreichender Detailtiefe den potenziellen Zielmarkt für jedes
Finanzinstrument und die Kundenarten zu bestimmen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen
das Finanzinstrument vereinbar ist. Im Rahmen dieses Prozesses hat der Konzepteur etwaige
Kundengruppen zu bestimmen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das Finanzinstrument
nicht vereinbar ist. Weiters hat er sicherzustellen, dass alle einschlägigen Risiken für diesen
bestimmten Zielmarkt bewertet werden und die beabsichtigte Vertriebsstrategie dem bestimmten
Zielmarkt entspricht. Arbeiten mehrere Rechtsträger bei der Konzeption eines Finanzinstruments
zusammen, braucht nur ein Zielmarkt bestimmt werden.
(12) Ein Konzepteur, der durch andere Rechtsträger vertriebene Finanzinstrumente konzipiert, hat die
Bedürfnisse und Merkmale der Kunden zu bestimmen, mit denen das Produkt vereinbar ist, auf der
Grundlage seiner theoretischen Kenntnisse und bisherigen Erfahrungen, die er in Bezug auf das
Finanzinstrument oder vergleichbare Finanzinstrumente, die Finanzmärkte sowie die Bedürfnisse,
Merkmale und Ziele der potenziellen Endkunden erworben hat.
(13) Der Konzepteur hat eine Szenarioanalyse seiner Finanzinstrumente durchzuführen, bei der
bewertet wird, welche Risiken bei dem Produkt hinsichtlich schlechter Ergebnisse für Endkunden
bestehen und unter welchen Umständen diese Ergebnisse eintreten könnten. Der Konzepteur hat das
Finanzinstrument unter Negativbedingungen zu bewerten und dabei inbesondere zu analysieren, was
geschieht, wenn
1. sich die Marktbedingungen verschlechtern,
2. der Konzepteur oder einer an der Konzeption oder der Funktionsweise des Finanzinstruments
beteiligter Dritter in finanzielle Schwierigkeiten gerät oder ein anderes Gegenparteirisiko eintritt,
3. sich das Finanzinstrument als kommerziell nicht lebensfähig erweist oder
4. die Nachfrage nach dem Finanzinstrument erheblich höher ausfällt als erwartet, so dass Druck auf
die Ressourcen des Konzepteurs oder den Markt des Basisinstruments entsteht.
(14) Der Konzepteur hat festzustellen, ob ein Finanzinstrument den ermittelten Bedürfnissen,
Merkmalen und Zielen des Zielmarkts entspricht, insbesondere indem er untersucht, ob folgende
Elemente gegeben sind:
1. Das Risiko-/Ertragsprofil des Finanzinstruments ist mit dem Zielmarkt vereinbar und
2. die Gestaltung des Finanzinstruments wird durch Merkmale bestimmt, die für den Kunden von
Vorteil sind, und nicht durch ein Geschäftsmodell, dessen Rentabiliät auf schlechten
Kundenergebnissen beruht.
(15) Der Konzepteur hat die für das Finanzinstrument geplante Gebührenstruktur zu prüfen, indem er
insbesondere untersucht, ob
1. die Kosten und Gebühren des Finanzinstruments mit den Bedürfnissen, Zielen und Merkmalen des
Zielmarkts vereinbar sind;
2. die Gebühren nicht die Renditeerwartungen an das Finanzinstrument untergraben, was
insbesondere der Fall ist, wenn die Kosten oder Gebühren nahezu alle erwarteten steuerlichen
Vorteile eines Finanzinstruments aufwiegen, übersteigen oder zunichte machen oder
3. die Gebührenstruktur des Finanzinstruments für den Zielmarkt hinreichend transparent ist, so dass
sie Gebühren nicht verschleiert und nicht zu komplex ist, um verstanden werden zu können.
(16) Der Konzepteur hat dafür zu sorgen, dass die Bereitstellung von Informationen über ein
Finanzinstrument an die Vertreiber auch Informationen über die für das Finanzinstrument geeigneten
Vertriebskanäle, das Produktgenehmigungsverfahren und die Zielmarktbewertung beinhaltet und
einem angemessenen Standard entspricht, der die Vertreiber in die Lage versetzt, das
Finanzinstrument richtig zu verstehen und zu empfehlen oder zu verkaufen.
(17) Ein Konzepteur hat die von ihm konzipierten Finanzinstrumente regelmäßig zu überprüfen und
dabei alle Ereignisse zu berücksichtigen, die das potenzielle Risiko für den bestimmten Zielmarkt

5

wesentlich beeinflussen könnten. Der Konzepteur hat zu prüfen, ob das Finanzinstrument weiterhin
mit den Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des Zielmarkts vereinbar ist und auf dem Zielmarkt
vertrieben wird oder ob es Kunden erreicht, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das
Finanzinstrument nicht vereinbar ist.
(18) Ein Konzepteur hat die Finanzinstrumente vor jeder weiteren Begebung oder Wiederauflage –
wenn er Kenntnis von einem Ereignis hat, dass das potenzielle Risiko für die Anleger wesentlich
beeinflussen könnte – sowie in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um zu bewerten, ob die
Finanzinstrumente in der beabsichtigten Weise funktionieren. Der Konzepteur hat festzulegen, in
welchen Abständen er seine Finanzinstrumente überprüft, wobei er relevante Faktoren zu
berücksichtigen hat, insbesondere Faktoren, die mit der Komplexität oder dem innovativen Charakter
der verfolgten Anlagestrategien zusammenhängen. Der Konzepteur hat auch zentrale Ereignisse zu
bestimmen, die das potenzielle Risiko oder die Renditeerwartungen des Finanzinstruments
beeinflussen können, insbesondere
1. das Überschreiten einer Schwelle, die das Ertragsprofil des Finanzinstruments beeinflussen wird
oder
2. die Solvabilität bestimmter Emittenten, deren Wertpapiere oder Garantien sich auf die
Wertentwicklung des Finanzinstruments auswirken könnten.
(19) Der Konzepteur hat bei Eintritt von Ereignissen im Sinne des Abs. 18 angemessene Maßnahmen
zu ergreifen, insbesondere:
1. alle relevanten Informationen über das Ereignis und seine Auswirkungen auf das Finanzinstrument
an die Kunden oder die Vertreiber des Finanzinstruments, falls der Konzepteur das Finanzinstrument
den Kunden nicht direkt anbietet oder nicht direkt an die Kunden vertreibt, zu übermitteln;
2. das Produktgenehmigungsverfahren zu verändern;
3. die weitere Begebung des Finanzinstruments einzustellen;
4. die Vertragsbedingungen des Finanzinstruments zu verändern;
5. zu prüfen, ob die für den Verkauf der Finanzinstrumente genutzten Kanäle angemessen sind, wenn
der Konzepteur feststellt, dass das Finanzinstrument nicht wie geplant verkauft wird;
6. Kontakt mit dem Vertreiber aufzunehmen, um eine Veränderung des Vertriebsprozesses zu
erörtern;
7. die Beziehung mit dem Vertreiber zu beenden;
8. die FMA unverzüglich zu unterrichten.
Produktüberwachungspflichten für Vertreiber
§ 31. (1) Der Rechtsträger hat bei seiner Entscheidung über die Palette der Finanzinstrumente, die
von ihm selbst oder von anderen Rechtsträgern begeben werden, und der Dienstleistungen, die er
den Kunden anzubieten oder zu empfehlen beabsichtigt, die nachstehenden Anforderungen so zu
erfüllen, wie es unter Berücksichtigung der Art des Finanzinstruments, der Wertpapierdienstleistung
und des Zielmarkts des Produkts angemessen und verhältnismäßig ist.
(2) Ein Rechtsträger hat die in diesem Bundesgesetz festgelegten Anforderungen auch dann zu
erfüllen, wenn er Finanzinstrumente anbietet oder empfiehlt, die von nicht unter die
Richtlinie 2014/65/EU fallenden Unternehmen konzipiert wurden. Dabei hat der Rechtsträger über
wirksame Vorkehrungen zu verfügen, um von den betreffenden Konzepteuren ausreichende
Informationen gemäß § 30 Abs. 16 über die Finanzinstrumente zu erhalten. Der Rechtsträger hat den
Zielmarkt für das jeweilige Finanzinstrument festzulegen, auch wenn der Zielmarkt vom Konzepteur
nicht abgegrenzt wurde.
(3) Der Rechtsträger hat über angemessene Produktüberwachungsvorkehrungen zu verfügen, die
sicherstellen, dass die Produkte und Dienstleistungen, die er anbieten oder empfehlen will, mit den
Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen eines bestimmten Zielmarkts vereinbar sind und dass die
beabsichtigte Vertriebsstrategie dem bestimmten Zielmarkt entspricht. Der Rechtsträger hat die
Situation und die Bedürfnisse der Kunden, auf die er sich konzentrieren will, zu ermitteln und in
angemessener Weise zu bewerten, um sicherzustellen, dass die Interessen der Kunden nicht
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aufgrund kommerziellen oder finanziellen Drucks beeinträchtigt werden. Dabei bestimmt der
Rechtsträger jegliche Kundengruppen, mit deren Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen das
Finanzinstrument oder die Dienstleistung nicht vereinbar ist.
(4) Der Rechtsträger hat von Konzepteuren, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, Informationen
zu erhalten, um das erforderliche Verständnis und Wissen in Bezug auf die Produkte zu erlangen, die
er empfehlen oder verkaufen will, damit sichergestellt ist, dass diese Produkte entsprechend den
Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des bestimmten Zielmarkts vertrieben werden.
(5) Der Rechtsträger hat alle zumutbaren Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass er auch
von Konzepteuren, die nicht unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, ausreichende und zuverlässige
Informationen erhält, damit sichergestellt ist, dass die Produkte entsprechend den Merkmalen, Zielen
und Bedürfnissen des Zielmarkts vertrieben werden. Sind relevante Informationen nicht öffentlich
zugänglich, hat der Vertreiber alle zumutbaren Schritte zu unternehmen, um diese relevanten
Informationen vom Konzepteur oder seinem Beauftragten zu erhalten. Akzeptable öffentlich
zugängliche Informationen sind Informationen, die klar und verlässlich sind und zur Erfüllung
regulatorischer Anforderungen, etwa der Offenlegungspflichten gemäß der Richtlinie 2003/71/EG oder
der Richtlinie 2004/109/EG, erstellt werden. Diese Verpflichtung gilt für Produkte, die auf den Primärund Sekundärmärkten verkauft werden, und wird je nach Grad der Erhältlichkeit öffentlich
zugänglicher
Informationen
und
der
Komplexität
des
Produkts
in
einer
dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechenden Weise angewandt.
(6) Der Rechtsträger hat den Zielmarkt und die Vertriebsstrategie anhand der von den Konzepteuren
erhaltenen Informationen und der Informationen über seine eigenen Kunden zu bestimmen. Handelt
ein Rechtsträger sowohl als Konzepteur als auch als Vertreiber, ist nur eine Zielmarktbestimmung
erforderlich.
(7) Der Rechtsträger hat bei seiner Entscheidung über die Palette der Finanzinstrumente und
Dienstleistungen, die er anbieten oder empfehlen will, und über die jeweiligen Zielmärkte Verfahren
und Maßnahmen aufrechtzuerhalten, die die Einhaltung aller gemäß diesem Bundesgesetz geltenden
Anforderungen sicherstellen, einschließlich jener, die für die Offenlegung, für die Bewertung der
Eignung oder Angemessenheit, für Vorteile und für den ordnungsgemäßen Umgang mit
Interessenkonflikten gelten. In diesem Zusammenhang ist mit besonderer Sorgfalt zu verfahren, wenn
Vertreiber neue Produkte anbieten oder empfehlen wollen oder wenn es bei den Dienstleistungen, die
sie erbringen, Veränderungen gibt.
(8) Der Rechtsträger hat seine Produktüberwachungsvorkehrungen in regelmäßigen Abständen zu
überprüfen und zu aktualisieren, damit sichergestellt ist, dass diese belastbar und zweckmäßig
bleiben, und erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
(9) Der Rechtsträger hat die von ihm angebotenen oder empfohlenen Finanzinstrumente und die von
ihm erbrachten Dienstleistungen regelmäßig zu überprüfen und dabei alle Ereignisse zu
berücksichtigen, die das potenzielle Risiko für den bestimmten Zielmarkt wesentlich beeinflussen
könnten. Der Rechtsträger hat zumindest zu bewerten, ob das Produkt oder die Dienstleistung den
Bedürfnissen, Merkmalen und Zielen des bestimmten Zielmarkts weiterhin entspricht und ob die
beabsichtigte Vertriebsstrategie immer noch geeignet ist. Der Rechtsträger hat den Zielmarkt erneut
zu überprüfen und die Produktüberwachungsvorkehrungen zu aktualisieren, wenn ihm bewusst wird,
dass er den Zielmarkt für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung nicht richtig
bestimmt hat oder dass das Produkt oder die Dienstleistung den Gegebenheiten des bestimmten
Zielmarkts nicht mehr gerecht wird, insbesondere falls das Produkt aufgrund von Marktveränderungen
illiquide oder hochgradig volatil wird.
(10) Der Rechtsträger hat sicherzustellen, dass seine Compliance-Funktion die Entwicklung und
regelmäßige Überprüfung der Produktüberwachungsvorkehrungen kontrolliert, damit jegliches Risiko,
dass der Rechtsträger die in dieser Bestimmung festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt, erkannt
wird.
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(11) Der Rechtsträger hat sicherzustellen, dass die maßgeblichen Mitarbeiter über die notwendige
Sachkenntnis verfügen, um die Merkmale und Risiken der Produkte, die er anbieten oder empfehlen
will, und der erbrachten Dienstleistungen sowie die Bedürfnisse, Merkmale und Ziele des bestimmten
Zielmarkts zu verstehen.
(12) Der Rechtsträger hat sicherzustellen, dass die Geschäftsleitung eine tatsächliche Kontrolle über
den Produktüberwachungsprozess des Rechtsträgers ausübt, mit dem die Palette der
Anlageprodukte, die der Rechtsträger auf den jeweiligen Zielmärkten anbietet oder empfiehlt, und der
Dienstleistungen, die der Rechtsträger auf den jeweiligen Zielmärkten erbringt, festgelegt wird. Der
Rechtsträger hat dabei sicherzustellen, dass die Compliance-Berichte an die Geschäftsleitung
systematisch auch Informationen über die vom Rechtsträger angebotenen oder empfohlenen
Produkte und die erbrachten Dienstleistungen enthalten. Die Compliance-Berichte sind der FMA auf
Verlangen zur Verfügung zu stellen.
(13) Die Vertreiber haben den Konzepteuren Informationen über die Verkäufe und, sofern angebracht,
Informationen über die vorgenannten Überprüfungen zu übermitteln, um die von den Konzepteuren
durchgeführten Produktüberprüfungen zu unterstützen.
(14) Arbeiten verschiedene Rechtsträger beim Vertrieb eines Produkts oder einer Dienstleistung
zusammen, hat der Rechtsträger mit der direkten Kundenbeziehung die Letztverantwortung für die
Erfüllung der in dieser Bestimmung festgelegten Produktüberwachungspflichten zu tragen. Jedoch
sind die zwischengeschalteten Rechtsträger verpflichtet,
1. sicherzustellen, dass relevante Produktinformationen vom Konzepteur an den Endvertreiber in der
Vertriebskette weitergegeben werden;
2. für den Fall, dass der Konzepteur Informationen über die Produktverkäufe benötigt, um seine
eigenen Produktüberwachungspflichten zu erfüllen, ihm die Erlangung dieser Informationen zu
ermöglichen und
3. die Produktüberwachungspflichten für Konzepteure, so wie relevant, in Bezug auf die von ihnen
erbrachten Dienstleistungen anzuwenden.
Risikomanagement und interne Revision
§ 32. Ein Rechtsträger hat über eine ordnungsgemäße Verwaltung und Buchhaltung, interne
Kontrollmechanismen, effiziente Verfahren zur Risikobewertung sowie wirksame Kontroll- und
Sicherheitsmechanismen für Datenverarbeitungssysteme zu verfügen.
Beachte für folgende Bestimmung
zum Außerkrafttreten vgl. § 113 Z 3
Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen
§ 33. (1) Ein Rechtsträger hat über alle seine Dienstleistungen, Tätigkeiten und Geschäfte
Aufzeichnungen zu führen, aufgrund derer die FMA ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und die in
diesem Bundesgesetz, im BörseG 2018, in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und in der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vorgesehenen Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen und sich vor allem
vergewissern kann, ob der Rechtsträger sämtliche Verpflichtungen, einschließlich denen gegenüber
seinen Kunden oder potenziellen Kunden und im Hinblick auf die Integrität des Marktes eingehalten
hat.
(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 haben die Aufzeichnung von Telefongesprächen und
elektronischer Kommunikation zumindest in Bezug auf die beim Handel für eigene Rechnung
getätigten Geschäfte und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme,
Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, zu enthalten.
(3) Telefongespräche und elektronische Kommunikation gemäß Abs. 2 umfassen auch solche, mit
denen Geschäfte im Rahmen des Handels für eigene Rechnung oder die Erbringung von
Dienstleistungen veranlasst werden sollen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung
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von Kundenaufträgen beziehen, auch wenn diese Gespräche und Mitteilungen nicht zum Abschluss
solcher Geschäfte oder zur Erbringung solcher Dienstleistungen führen.
(4) Ein Rechtsträger hat zu den in Abs. 2 und 3 genannten Zwecken alle angemessenen Maßnahmen
zu ergreifen, um einschlägige Telefongespräche und elektronische Kommunikation aufzuzeichnen, die
mit Geräten erstellt oder von Geräten gesendet oder empfangen wurden, die der Rechtsträger einem
Angestellten oder freien Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat oder deren Nutzung durch einen
Angestellten oder freien Mitarbeiter von dem Rechtsträger gebilligt oder gestattet wurde.
(5) Ein Rechtsträger hat Neu- und Altkunden mitzuteilen, dass Telefongespräche oder elektronische
Kommunikation zwischen dem Rechtsträger und seinen Kunden, die zu Geschäften führen oder
führen können, aufgezeichnet werden. Es ist ausreichend, dies Neu- und Altkunden einmal vor
Erbringung der Wertpapierdienstleistungen mitzuteilen, zumindest aber einmal pro Jahr.
(6) Einem Rechtsträger, der seine Kunden nicht im Voraus über die Aufzeichnung ihrer
Telefongespräche oder Kommunikation informiert hat, ist es nicht gestattet, für diese telefonische
Wertpapierdienstleistungen zu erbringen oder telefonische Anlagetätigkeiten auszuüben, wenn sich
diese Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten auf die Annahme, Übermittlung und
Ausführung von Kundenaufträgen beziehen.
(7) Kunden können ihre Aufträge über andere Kanäle platzieren, allerdings müssen solche
Mitteilungen über einen dauerhaften Datenträger erfolgen, wie zum Beispiel E-Mail, Fax oder während
eines Treffens erstellte Aufzeichnungen über Kundenaufträge. Insbesondere der Inhalt der
entsprechenden persönlichen Gespräche darf durch die Anfertigung schriftlicher Protokolle oder
Vermerke aufgezeichnet werden. Diese Aufträge gelten als den telefonisch entgegengenommenen
Aufträgen gleichwertig.
(8) Ein Rechtsträger hat alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass ein
Angestellter oder freier Mitarbeiter mithilfe privater Geräte Telefongespräche oder elektronische
Mitteilungen erstellt, sendet oder empfängt, die der Rechtsträger nicht aufzeichnen oder kopieren
kann.
(9) Ein Rechtsträger hat die gemäß Abs. 2 bis 8 gespeicherten Aufzeichnungen den betreffenden
Kunden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung zu stellen und fünf Jahre aufzubewahren. Die FMA kann
längere Aufbewahrungsfristen mit Verordnung nach einer eingehenden Prüfung ihrer Erforderlichkeit
und Verhältnismäßigkeit anordnen, wenn dies aufgrund der besonderen Umstände bei bestimmten
Arten von Rechtsträgern zu Beweiszwecken erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfristen dürfen sieben
Jahre nicht überschreiten.
(10) Die FMA ist für die Kontrolle der Einhaltung von Abs. 1 bis 9 in Bezug auf die von inländischen
Zweigstellen von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem
Drittland getätigten Geschäfte verantwortlich. Davon unbeschadet bleibt die direkte Zugriffsmöglichkeit
der zuständigen Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats des Rechtsträgers auf diese
Aufzeichnungen.

2. Abschnitt – Auslagerung und Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern und
Wertpapiervermittlern
Auslagerung von wesentlichen betrieblichen Aufgaben an Dienstleister
§ 34. Ein Rechtsträger hat sicherzustellen, dass beim Rückgriff auf Dritte (Dienstleister) zur
Wahrnehmung betrieblicher Aufgaben, die für die kontinuierliche und zufrieden stellende Erbringung
von Dienstleistungen für Kunden und zur Ausübung von Anlagetätigkeiten wesentlich sind, unter
Beachtung der Art. 30 bis 32 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 angemessene Vorkehrungen
getroffen werden, um unnötige zusätzliche Geschäftsrisiken zu vermeiden. Die Auslagerung
wesentlicher betrieblicher Aufgaben an Dienstleister darf jedenfalls nicht so erfolgen, dass die Qualität
der internen Kontrolle oder die Möglichkeit der FMA zu überprüfen, ob das Unternehmen sämtlichen
Anforderungen genügt, wesentlich beeinträchtigt werden.
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Erbringung von Dienstleistungen über einen anderen Rechtsträger
§ 35. (1) Ein Rechtsträger, der von einem anderen Rechtsträger den Auftrag erhält,
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für einen Kunden zu erbringen, darf sich auf
Kundeninformationen stützen, die von dem anderen Rechtsträger weitergeleitet wurden. Die
Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Kundeninformation trägt der
Rechtsträger, der den Auftrag erteilt hat.
(2) Der Rechtsträger, der einen Auftrag gemäß Abs. 1 erhält, darf sich auch auf Empfehlungen in
Bezug auf die Dienstleistung oder das Geschäft verlassen, die dem Kunden von dem anderen
Rechtsträger gegeben wurden. Die Verantwortung für die Eignung der Empfehlungen oder der
Beratung für den Kunden trägt der Rechtsträger, der den Auftrag erteilt hat.
(3) Die Verantwortung für die Erbringung der Dienstleistung oder den Abschluss des Geschäfts auf
der Grundlage solcher Angaben oder Empfehlungen nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes trägt der Rechtsträger, der den Auftrag erhalten hat.
Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern
§ 36. (1) Ein Rechtsträger kann vertraglich gebundene Vermittler für die Förderung seines
Dienstleistungsgeschäfts, die Akquisition neuer Geschäfte oder die Annahme von Kundenaufträgen
sowie für die Übermittlung dieser Aufträge, das Platzieren von Finanzinstrumenten und für die
Anlageberatung hinsichtlich der Finanzinstrumente und Dienstleistungen, die vom Rechtsträger
angeboten werden, heranziehen.
(2) Ein Rechtsträger, der einen vertraglich gebundenen Vermittler heranzieht, haftet gemäß § 1313a
des Allgemeines bürgerliches Gesetzbuches – ABGB, JGS Nr. 946/1811, für jede Handlung oder
Unterlassung des vertraglich gebundenen Vermittlers, wenn dieser im Namen des Rechtsträgers tätig
ist.
(3) Ein Rechtsträger hat die Tätigkeiten der vertraglich gebundenen Vermittler zu überwachen, die für
ihn tätig werden. Er hat sicherzustellen, dass ein vertraglich gebundener Vermittler dem Kunden,
wenn er Kontakt aufnimmt oder bevor er mit den Kunden Geschäfte abschließt, mitteilt, in welcher
Eigenschaft er handelt und welchen Rechtsträger er vertritt.
(4) Ein Rechtsträger darf nur vertraglich gebundene Vermittler heranziehen, die in ein öffentliches
Register des Mitgliedstaates eingetragen sind, in dem sie niedergelassen sind.
(5) In Österreich tätige vertraglich gebundene Vermittler haben über eine gewerbliche Berechtigung
gemäß § 136a GewO 1994 zu verfügen. Sie dürfen nur dann in das öffentliche Register eingetragen
werden, wenn feststeht, dass sie über die erforderliche Zuverlässigkeit und über die angemessenen
allgemeinen,
kaufmännischen
und
beruflichen
Kenntnisse
verfügen,
um
die
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringen und alle einschlägigen
Informationen über die angebotene Dienstleistung korrekt an den Kunden oder den potenziellen
Kunden weiterleiten zu können. Der vertraglich gebundene Vermittler hat dem Rechtsträger auf sein
Verlangen alle Nachweise zu erbringen, die zur Überprüfung der Voraussetzungen erforderlich sind.
(6) Das öffentliche Register ist bei der FMA zu führen. Das Register ist laufend zu aktualisieren. Die
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen haben die Eintragung der vertraglich gebundenen Vermittler
unverzüglich vorzunehmen und sind für die ordnungsgemäße Überprüfung verantwortlich.
(7) Ein Rechtsträger, der vertraglich gebundene Vermittler heranzieht, hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Tätigkeiten des vertraglich gebundenen Vermittlers, die keiner
Konzession zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen bedürfen, keine nachteiligen
Auswirkungen auf die Tätigkeiten haben, die er im Namen des Rechtsträgers ausübt.
(8) Die Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler begründet kein Arbeitsverhältnis im Sinne
bundesgesetzlicher arbeits-, sozial- oder steuerrechtlicher Bestimmungen.
(9) Gewerbliche Vermögensberater, die als vertraglich gebundene Vermittler tätig sind, sind nicht
berechtigt, zugleich als Wertpapiervermittler tätig zu sein.
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Heranziehung von Wertpapiervermittlern
§ 37.
(1)
Wertpapierfirmen
mit
Berechtigung
gemäß
§3
Abs. 7
und
Wertpapierdienstleistungsunternehmen
mit
Berechtigung
gemäß
§4
Abs. 4
können
Wertpapiervermittler zur Erbringung einer oder mehrerer Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und 3
ausschließlich bezüglich Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 7 lit. a und c heranziehen, soweit und
sofern ihre Zulassung sie dazu berechtigt.
(2) Die jeweilige Wertpapierfirma oder das jeweilige Wertpapierdienstleistungsunternehmen haftet
jedenfalls für das Verschulden der Wertpapiervermittler, deren er sich bei der Erbringung der
Wertpapierdienstleistungen bedient, gemäß § 1313a ABGB, unabhängig, ob der Wertpapiervermittler
den jeweiligen Geschäftsherrn offenlegt oder nicht.
(3) In Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie der übrigen für
Wertpapierdienstleistungen geltenden Gesetze und Verordnungen, nicht jedoch der Bestimmungen
der GewO 1994, ist das Verhalten der Wertpapiervermittler jedenfalls nur der jeweiligen
Wertpapierfirma oder dem jeweiligen Wertpapierdienstleistungsunternehmen selbst zuzurechnen.
(4) Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen nur Wertpapiervermittler
heranziehen, welche über die gewerbliche Berechtigung gemäß § 94 Z 77 GewO 1994 in Verbindung
mit § 136b GewO 1994 oder gemäß § 94 Z 75 GewO 1994 in Verbindung mit § 136a GewO 1994
verfügen.
(5) Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben die Tätigkeiten der
Wertpapiervermittler zu überwachen, die für sie tätig werden. Sie haben sicherzustellen, dass ein
Wertpapiervermittler dem Kunden, wenn er Kontakt aufnimmt oder bevor er mit den Kunden
Geschäfte abschließt, mitteilt, in welcher Eigenschaft er handelt und welche Wertpapierfirma oder
welches Wertpapierdienstleistungsunternehmen er vertritt.
(6) Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen nur Wertpapiervermittler
heranziehen, die in ein öffentliches Register eingetragen sind.
(7) Das öffentliche Register ist bei der FMA zu führen. Das Register ist laufend zu aktualisieren.
Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben die Eintragung der
Wertpapiervermittler unverzüglich vorzunehmen und sind für die ordnungsgemäße Überprüfung
verantwortlich.
(8) Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapiervermittler
heranziehen, haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Tätigkeiten des
Wertpapiervermittlers, die keiner Konzession zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
bedürfen, keine nachteiligen Auswirkungen auf die Tätigkeiten haben, die er im Namen der
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens ausübt.
(9) Die Tätigkeit als Wertpapiervermittler begründet kein Arbeitsverhältnis
bundesgesetzlicher arbeits-, sozial- oder steuerrechtlicher Bestimmungen.

im

Sinne

(10) Gewerbliche Vermögensberater, die als Wertpapiervermittler tätig sind, sind nicht berechtigt,
zugleich als vertraglich gebundene Vermittler tätig zu sein.
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3. Abschnitt – Schutz des Kundenvermögens
Schutz der Finanzinstrumente und Gelder von Kunden
§ 38. (1) Ein Rechtsträger, der Kunden gehörende Finanzinstrumente hält, hat geeignete
Vorkehrungen zu treffen, insbesondere für den Fall der Insolvenz, um deren Eigentumsrechte an
diesen Instrumenten zu schützen und zu verhindern, dass die Finanzinstrumente eines Kunden ohne
dessen ausdrückliche Zustimmung für eigene Rechnung verwendet werden.
(2) Ein Rechtsträger, der Kunden gehörende Gelder hält, hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um
die Rechte der Kunden zu schützen und, außer im Fall von Kreditinstituten, zu verhindern, dass die
Gelder der Kunden für eigene Rechnung verwendet werden.
(3) Um die Rechte der Kunden an ihren Finanzinstrumenten und Geldern zu schützen, hat ein
Rechtsträger
1. die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten zu führen, die es ihm jederzeit ermöglichen, die für
die einzelnen Kunden gehaltenen Vermögensgegenstände unverzüglich sowohl voneinander als auch
von seinen eigenen Vermögensgegenständen zu unterscheiden;
2. seine Aufzeichnungen und Konten so zu führen, dass diese stets korrekt sind und insbesondere mit
den für Kunden gehaltenen Finanzinstrumenten und Geldern im Einklang stehen und als Prüfpfad
dienen können;
3. seine internen Konten und Aufzeichnungen regelmäßig mit denen aller Dritten, die diese
Vermögensgegenstände halten, abzustimmen;
4. die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass alle gemäß § 39 bei einem
Dritten hinterlegten Kundenfinanzinstrumente durch unterschiedliche Benennung der in den Büchern
des Dritten geführten Konten oder vergleichbare Maßnahmen, die ein gleich hohes Maß an Schutz
gewährleisten, von den Finanzinstrumenten des Rechtsträgers und den Finanzinstrumenten des
Dritten unterschieden werden können;
5. die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass Kundengelder, die bei einer
Stelle gemäß § 40 Abs. 1 Z 1 bis 4 hinterlegt werden, auf einem oder mehreren separaten Konten
geführt werden, die von allen anderen Konten, auf denen Gelder des Rechtsträgers geführt werden,
getrennt sind, und
6. angemessene organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um das Risiko, dass die Vermögenswerte
des Kunden oder die damit verbundenen Rechte aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung der
Vermögenswerte oder aufgrund von Betrug, schlechter Verwaltung, unzureichender Aufzeichnungen
oder Fahrlässigkeit verloren gehen oder geschmälert werden, so gering wie möglich zu halten.
(4) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnungen die nähere Ausgestaltung der in Abs. 3 Z 1 bis 6
genannten Maßnahmen und Vorkehrungen festzulegen, soweit das für den Schutz des
Kundenvermögens erforderlich ist.
(5) Sicherungsrechte, Pfandrechte oder Aufrechnungsrechte in Bezug auf Finanzinstrumente oder
Gelder von Kunden, die einem Dritten die Möglichkeit geben, über Finanzinstrumente oder Gelder von
Kunden zu disponieren, um Forderungen einzutreiben, die nicht mit dem Kunden oder der Erbringung
von Dienstleistungen für den Kunden in Verbindung stehen, sind unzulässig, es sei denn, sie sind
durch das anwendbare Recht eines Drittlands, in dem die Finanzinstrumente oder Gelder des Kunden
gehalten werden, vorgeschrieben.
(6) Ein Rechtsträger hat seine Kunden zu unterrichten, wenn er zum Abschluss von Vereinbarungen,
die Sicherungsrechte, Pfandrechte oder Aufrechnungsrechte gemäß Abs. 5 begründen, verpflichtet ist,
und seine Kunden auf die mit solchen Vereinbarungen verbundenen Risiken hinzuweisen.
(7) Räumt ein Rechtsträger Sicherungsrechte, Pfandrechte oder Aufrechnungsrechte gemäß Abs. 5 in
Bezug auf Finanzinstrumente oder Gelder von Kunden ein oder wird ihm mitgeteilt, dass solche
Rechte eingeräumt werden, so hat er diese in den Kundenverträgen und in seinen Konten
festzuhalten, um die Eigentumsverhältnisse in Bezug auf die Vermögenswerte der Kunden,
beispielsweise für den Fall einer Insolvenz, klarzustellen.
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(8) Ein Rechtsträger hat Informationen über die Finanzinstrumente und Gelder von Kunden für
folgende Stellen zur Verfügung zu halten: die FMA, bestellte Insolvenzverwalter und Verantwortliche
für die Abwicklung insolventer Finanzinstitute. Die zur Verfügung zu haltenden Informationen
umfassen insbesondere:
1. Zugehörige interne Konten und Aufzeichnungen, aus denen die Salden der für jeden einzelnen
Kunden gehaltenen Finanzinstrumente und Gelder ohne weiteres erkennbar sind;
2. wenn Kundengelder von einem Rechtsträger gemäß § 40 gehalten werden, Angaben zu Konten,
auf denen die Kundengelder gehalten werden, und zu den entsprechenden Vereinbarungen mit
diesen Rechtsträgern;
3. wenn Finanzinstrumente von einem Rechtsträger gemäß § 39 gehalten werden, Angaben zu den
bei Dritten eröffneten Konten und zu den entsprechenden Vereinbarungen mit diesen Dritten;
4. Angaben zu Dritten, die zugehörige (ausgelagerte) Aufgaben ausführen, und Angaben zu
ausgelagerten Aufgaben;
5. zentrale Mitarbeiter des Rechtsträgers, die an den zugehörigen Prozessen beteiligt sind,
einschließlich der Mitarbeiter, die für die Einhaltung der für den Schutz der Vermögenswerte von
Kunden geltenden Anforderungen durch den Rechtsträger verantwortlich sind und
6. Vereinbarungen, die für die Feststellung des Eigentums an den Vermögenswerten von Kunden
relevant sind.
Hinterlegung von Kundenfinanzinstrumenten
§ 39. (1) Ein Rechtsträger darf die für seine Kunden gehaltenen Finanzinstrumente auf einem oder
mehreren bei einem Dritten eröffneten Konten hinterlegen, wenn er bei der Auswahl, Bestellung und
regelmäßigen Überprüfung dieses Dritten sowie bei den für das Halten und die Verwahrung dieser
Finanzinstrumente getroffenen Vereinbarungen mit der gebotenen Professionalität und Sorgfalt
verfährt. Insbesondere müssen die Sachkenntnis und die Reputation des Dritten auf dem Markt sowie
alle rechtlichen Anforderungen, die mit dem Halten dieser Finanzinstrumente im Zusammenhang
stehen und die Rechte von Kunden beeinträchtigen könnten, berücksichtigt werden.
(2) Ein Rechtsträger hat für den Fall, dass er Finanzinstrumente von einem Kunden bei einem Dritten
hinterlegt, dafür zu sorgen, dass er sie nur bei einem Dritten in einem Rechtsraum hinterlegt, in dem
die Verwahrung von Finanzinstrumenten für Rechnung einer anderen Person besonderen Vorschriften
und einer besonderen Aufsicht unterliegt, und dass der Dritte von diesen Vorschriften und dieser
Aufsicht erfasst wird.
(3) Ein Rechtsträger darf Finanzinstrumente, die er für Kunden hält, nur dann bei einem Dritten in
einem Drittland hinterlegen, in dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten für Rechnung einer
anderen Person nicht geregelt ist, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1. Aufgrund der Art der Finanzinstrumente oder der mit diesen verbundenen
Wertpapierdienstleistungen muss die Hinterlegung bei einem Dritten in diesem Drittland erfolgen oder
2. die Finanzinstrumente werden im Namen eines professionellen Kunden verwahrt und dieser fordert
den Rechtsträger schriftlich auf, sie bei einem Dritten in diesem Drittland zu hinterlegen.
(4) Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn der Dritte Aufgaben in Bezug auf das Halten und die Verwahrung
von Finanzinstrumenten einem anderen Dritten übertragen hat.
Hinterlegung von Kundengeldern
§ 40. (1) Ein Rechtsträger hat entgegengenommene Kundengelder unverzüglich auf einem oder
mehreren Konten bei einer der folgenden Stellen zu hinterlegen:
1. einer Zentralbank,
2. einem Kreditinstitut, das gemäß der Richtlinie 2013/36/EU zugelassen ist,
3. einer in einem Drittland zugelassenen Bank oder
4. einem qualifizierten Geldmarktfonds (Abs. 3).
(2) Abs. 1 gilt nicht für Kreditinstitute, die nach der Richtlinie 2013/36/EU für die Entgegennahme von
Einlagen im Sinne der genannten Richtlinie zugelassen sind.
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(3) Ein qualifizierter Geldmarktfonds im Sinne des Abs. 1 Z 4 ist ein Organismus für gemeinsame
Anlagen, der entweder nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassen ist oder einer Aufsicht unterliegt
und gegebenenfalls von einer Behörde nach dem nationalen Recht des zulassenden Mitgliedstaats
zugelassen wurde und alle folgenden Voraussetzungen erfüllt:
1. Sein primäres Anlageziel besteht in der Erhaltung seines Nettoinventarwerts, und zwar entweder
konstant zu pari (abzüglich der Erträge) oder zum Wert des Ausgangskapitals des Anlegers, plus
Erträge;
2. zur Erreichung seines primären Anlageziels investiert er ausschließlich in erstklassige
Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder
regelmäßigen mit einer solchen Laufzeit in Einklang stehenden Renditeangleichungen und einer
gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 60 Tagen; zur Erreichung dieses Ziels kann er ergänzend
auch in Einlagen bei Kreditinstituten investieren;
3. durch taggleiche Abwicklung oder Regulierung am nächsten Tag ist Liquidität gewährleistet.
(4) Ein Geldmarktinstrument im Sinne des Abs. 3 Z 2 ist als erstklassig anzusehen, wenn die
Verwaltungsgesellschaft eine eigene dokumentierte Bewertung der Kreditqualität der
Geldmarktinstrumente durchführt, die es ihr ermöglicht, ein Geldmarktinstrument als erstklassig
anzusehen. Haben eine oder mehrere von der ESMA registrierte und beaufsichtigte Ratingagenturen
ein Rating des Instruments abgegeben, sollten unter anderem diese Kreditratings bei der von der
Verwaltungsgesellschaft durchgeführten internen Bewertung berücksichtigt werden.
(5) Ein Rechtsträger hat, wenn er die Kundengelder nicht bei einer Zentralbank hinterlegt, bei der
Auswahl, Bestellung und regelmäßigen Überprüfung des Kreditinstituts oder des Geldmarktfonds, bei
dem die Gelder platziert werden, und bei den hinsichtlich der Verwahrung dieser Gelder getroffenen
Vereinbarungen mit der gebotenen Professionalität und Sorgfalt zu verfahren und im Rahmen ihrer
Sorgfaltspflicht die Notwendigkeit zur Diversifizierung dieser Gelder zu prüfen.
(6) Ein Rechtsträger hat zum Schutz der Rechte seiner Kunden die Sachkenntnis und den Ruf dieser
Institute oder Geldmarktfonds auf dem Markt sowie alle rechtlichen Anforderungen oder
Marktpraktiken, die mit der Verwahrung von Kundengeldern im Zusammenhang stehen und die
Rechte von Kunden beeinträchtigen könnten, zu beachten.
(7) Ein Rechtsträger hat sicherzustellen, dass die Kunden der Platzierung ihrer Gelder bei einem
qualifizierten Geldmarktfonds ausdrücklich zustimmen müssen. Er hat dabei seine Kunden darüber zu
informieren, dass die bei einem qualifizierten Geldmarktfonds platzierten Gelder nicht entsprechend
den in dieser Bestimmung festgelegten Anforderungen für den Schutz von Kundengeldern gehalten
werden.
(8) Für den Fall der Hinterlegung von Kundengeldern bei einem Kreditinstitut oder einem
Geldmarktfonds, die derselben Unternehmensgruppe wie der Rechtsträger angehören, dürfen die bei
einem solchen Unternehmen der Gruppe oder bei einer Gemeinschaft von solchen Unternehmen der
Gruppe hinterlegten Gelder die Grenze von 20 vH aller Kundengelder des Rechtsträgers nicht
übersteigen.
(9) Ein Rechtsträger darf die in Abs. 8 genannte Grenze nur überschreiten, wenn er nachweisen kann,
dass die gemäß Abs. 5 bis 7 geltenden Anforderungen in Anbetracht der Art, des Umfangs und der
Komplexität seiner Tätigkeit sowie aufgrund der Sicherheit, die die in Abs. 8 betrachteten Dritten
bieten, und jedenfalls auch aufgrund des geringen Saldos an Kundengeldern, die der Rechtsträger
hält, unverhältnismäßig sind. Der Rechtsträger hat die gemäß diesem Absatz durchgeführte
Bewertung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und die FMA sowohl von seiner
Anfangsbewertung als auch von seinen überprüften Bewertungen in Kenntnis zu setzen.
Verwendung der Finanzinstrumente von Kunden
§ 41. (1) Ein Rechtsträger darf Vereinbarungen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit
Finanzinstrumenten, die er für einen Kunden hält, oder die anderweitige Nutzung solcher
Finanzinstrumente für eigene Rechnung oder für Rechnung eines anderen Kunden des Rechtsträgers
nur abschließen, wenn dabei folgende Bedingungen erfüllt sind:

14

1. Der Kunde muss der Verwendung zu genau festgelegten Bedingungen zuvor ausdrücklich
zugestimmt haben; dies ist durch dessen Unterschrift oder eine gleichwertige schriftliche positive
Bestätigung eindeutig belegt.
2. Die Verwendung der Finanzinstrumente dieses Kunden muss auf die genau festgelegten
Bedingungen beschränkt sein, denen der Kunde zugestimmt hat.
(2) Ein Rechtsträger darf Vereinbarungen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit
Finanzinstrumenten, die im Namen eines Kunden auf einem von einem Dritten geführten
Sammelkonto gehalten werden, oder die anderweitige Nutzung der auf einem solchen Konto
geführten Finanzinstrumente für eigene Rechnung oder für Rechnung eines anderen Kunden nur
abschließen, wenn neben den in Abs. 1 genannten Bedingungen mindestens eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist:
1. Jeder Kunde, dessen Finanzinstrumente zusammen auf einem Sammelkonto geführt werden, hat
dem gemäß Abs. 1 Z 1 zuvor ausdrücklich zugestimmt;
2. der Rechtsträger verfügt über Systeme und Kontrollen, die gewährleisten, dass nur
Finanzinstrumente von Kunden, die gemäß Abs. 1 Z 1 zuvor ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt
haben, in dieser Weise verwendet werden.
(3) Um eine korrekte Zuweisung etwaiger Verluste zu ermöglichen, haben die Aufzeichnungen des
Rechtsträgers nähere Angaben zu dem Kunden, auf dessen Weisungen hin die Verwendung der
Finanzinstrumente erfolgt ist, sowie über die Zahl der verwendeten Finanzinstrumente der einzelnen
Kunden, die ihre Zustimmung erteilt haben, zu enthalten.
(4) Ein Rechtsträger hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die unbefugte Verwendung der
Finanzinstrumente von Kunden für eigene Rechnung oder für Rechnung einer anderen Person zu
verhindern, insbesondere:
1. den Abschluss von Vereinbarungen mit den Kunden über die vom Rechtsträger zu treffenden
Maßnahmen für den Fall, dass die Rückstellungen auf dem Konto des Kunden am Erfüllungstag nicht
ausreichen, wie etwa die Leihe der entsprechenden Wertpapiere im Namen des Kunden oder die
Auflösung der Position;
2. die genaue Beobachtung der eigenen voraussichtlichen Lieferfähigkeit am Erfüllungstag durch den
Rechtsträger und das Vorsehen von Abhilfemaßnahmen für den Fall, dass die Lieferfähigkeit nicht
gegeben ist;
3. die genaue Beobachtung und prompte Anforderung nicht gelieferter Wertpapiere, die am
Erfüllungstag oder darüber hinaus noch ausstehen.
(5) Ein Rechtsträger hat für alle Kunden genau festgelegte Vereinbarungen zu treffen, die
sicherstellen, dass der Entleiher der Finanzinstrumente von Kunden angemessene Sicherheiten stellt
und dass er über die fortdauernde Angemessenheit dieser Sicherheiten wacht und die notwendigen
Schritte unternimmt, um das Gleichgewicht mit dem Wert der Finanzinstrumente von Kunden
aufrechtzuerhalten.
Unangemessene Verwendung von Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung
§ 42. (1) Der Rechtsträger darf mit Privatkunden keine Finanzsicherheiten in Form der
Vollrechtsübertragung im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 2 des Finanzsicherheiten-Gesetzes – FinSG, BGBl. I
Nr. 117/2003 zur Besicherung oder Deckung bestehender oder künftiger, tatsächlicher, möglicher oder
voraussichtlicher Verpflichtungen abschließen.
(2) Der Rechtsträger hat die Verwendung von Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung
im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen der Verpflichtung des Kunden ihm gegenüber und
den Vermögenswerten des Kunden, die den von ihm abgeschlossenen Finanzsicherheiten in Form
der Vollrechtsübertragung unterliegen, ordnungsgemäß zu prüfen und diese ordnungsgemäße
Prüfung zu dokumentieren.
(3) Bei der Prüfung und Dokumentation, ob die Verwendung von Finanzsicherheiten in Form der
Vollrechtsübertragung angemessen ist, hat der Rechtsträger zu berücksichtigen,
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1. ob zwischen der Verpflichtung des Kunden ihm gegenüber und der Verwendung von
Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung nur eine sehr schwache Verbindung besteht,
insbesondere auch, ob die Wahrscheinlichkeit einer Verbindlichkeit des Kunden ihm gegenüber gering
oder zu vernachlässigen ist;
2. ob die Summe der Kundengelder oder Finanzinstrumente von Kunden, die Finanzsicherheiten in
Form der Vollrechtsübertragung unterliegen, die Verpflichtung des Kunden weit übersteigt oder gar
unbegrenzt ist, falls der Kunde überhaupt eine Verpflichtung ihm gegenüber hat und
3. ob alle Kundengelder oder Finanzinstrumente von Kunden Finanzsicherheiten in Form der
Vollrechtsübertragung unterworfen werden, ohne dass berücksichtigt wird, welche Verpflichtung der
einzelne Kunde ihm gegenüber hat.
(4) Im Falle der Verwendung von Finanzsicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung weist der
Rechtsträger professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien auf die damit verbundenen Risiken
und die Auswirkungen von solchen Finanzsicherheiten auf die Kundengelder und Finanzinstrumente
von Kunden hin.
Regelungen im Bereich der Unternehmensführung zum Schutz der Vermögenswerte von
Kunden
§ 43. Der Rechtsträger hat die besondere Verantwortung für Angelegenheiten, die die Einhaltung
seiner Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz der Kundengelder und Finanzinstrumente von
Kunden betreffen, auf einen einzelnen, ausreichend befähigten und befugten Beauftragten zu
übertragen. Unbeschadet der Bestimmungen dieses Abschnitts kann der Rechtsträger dabei
entscheiden, ob sich der benannte Beauftragte dieser Aufgaben ausschließlich widmen soll oder ob er
gleichzeitig weitere Verantwortlichkeiten wahrnehmen darf.
Berichte von Abschlussprüfern
§ 44. Ein Rechtsträger hat dafür zu sorgen, dass seine Abschlussprüfer oder Prüfer gemäß § 72
Abs. 3 der FMA mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Angemessenheit der Vorkehrungen,
welche gemäß den §§ 38 bis 43 getroffen wurden, erstatten. Die Vorschriften über die Haftung des
Abschlussprüfers gemäß § 275 UGB sind sinngemäß anzuwenden.

4. Abschnitt – Interessenkonflikte
Für Kunden potenziell nachteilige Interessenkonflikte
§ 45. Ein Rechtsträger hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Interessenkonflikte zwischen ihm
selbst, relevanten Personen, vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit ihm
direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, einerseits und seinen Kunden andererseits oder
zwischen seinen Kunden untereinander zu erkennen und zu vermeiden oder zu regeln, die bei der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen oder einer
Kombination derselben entstehen, einschließlich derjenigen, die auf den Erhalt von Vorteilen von
Dritten oder durch die eigene Vergütungsstruktur oder sonstige eigene Anreizstrukturen des
Rechtsträgers zurückgehen.
Offenlegung von Interessenkonflikten
§ 46. Reichen die Verfahren und Maßnahmen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte den
Kundeninteressen schaden, nicht aus, um nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass das
Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen vermieden wird, so hat der Rechtsträger dem
Kunden die allgemeine Art und die Ursache von Interessenkonflikten sowie die zur Begrenzung dieser
Risiken ergriffenen Maßnahmen offenzulegen, bevor er Geschäfte für den Kunden tätigt. Diese
Information hat auf einem dauerhaften Datenträger zu erfolgen. Der Umfang hat sich an der
Einstufung des Kunden zu orientieren, damit dieser seine Entscheidung über die Dienstleistung, in
deren Zusammenhang der Interessenkonflikt auftritt, auf informierter Grundlage treffen kann.
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5. Abschnitt – Verpflichtung zum Handeln im besten Interesse des Kunden
Allgemeine Pflichten
§ 47. (1) Ein Rechtsträger hat bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und
Nebendienstleistungen ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu
handeln und den §§ 47 bis 61 zu entsprechen; beim Handel sowie der Annahme und Übermittlung
von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 des Kapitalmarktgesetzes
– KMG, BGBl. Nr. 625/1991, ist insbesondere den §§ 48 bis 54, 59 und 60 zu entsprechen.
(2) Rechtsträger, die Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden konzipieren, haben dafür zu sorgen,
1. dass diese Finanzinstrumente so ausgestaltet sind, dass sie den Bedürfnissen eines bestimmten
Zielmarktes von Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung entsprechen,
2. dass die Strategie für den Vertrieb der Finanzinstrumente mit dem bestimmten Zielmarkt vereinbar
ist und
3. dass der Rechtsträger zumutbare Schritte unternimmt, um zu gewährleisten, dass das
Finanzinstrument nur an dem bestimmten Zielmarkt vertrieben wird.
(3) Ein Rechtsträger hat die von ihm angebotenen oder empfohlenen Finanzinstrumente zu verstehen,
die Vereinbarkeit der Finanzinstrumente mit den Bedürfnissen der Kunden, für die sie
Wertpapierdienstleistungen erbringt, zu beurteilen und auch den Zielmarkt von Endkunden gemäß
§ 30 Abs. 10 zu berücksichtigen sowie sicherzustellen, dass Finanzinstrumente nur angeboten oder
empfohlen werden, wenn dies im Interesse des Kunden liegt.
(4) Ein Rechtsträger, der Wertpapierdienstleistungen für Kunden erbringt, hat sicherzustellen, dass er
die Leistung seiner Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet, die mit seiner Pflicht, im
bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu handeln, kollidiert. Insbesondere darf der Rechtsträger
keine Vereinbarung im Wege der Vergütung, von Verkaufszielen oder auf sonstigem Wege treffen, die
seine Mitarbeiter verleiten könnte, einem Privatkunden ein bestimmtes Finanzinstrument zu
empfehlen, obwohl der Rechtsträger ein anderes, den Bedürfnissen des Kunden besser
entsprechendes Finanzinstrument anbieten könnte.
(5) Wird eine Wertpapierdienstleistung zusammen mit einer anderen Dienstleistung oder einem
Produkt als Teil eines Pakets oder als Bedingung für dieselbe Vereinbarung oder dasselbe Paket
angeboten, so hat der Rechtsträger den Kunden darüber zu informieren, ob die verschiedenen
Bestandteile getrennt voneinander gekauft werden können. Zudem hat der Rechtsträger für jeden
Bestandteil einen getrennten Nachweis über Kosten und Gebühren zu erbringen. Besteht die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die mit solchen einem Privatkunden angebotenen Vereinbarungen oder
Paketen verbundenen Risiken von den mit den einzelnen Bestandteilen verknüpften Risiken
unterscheiden, hat der Rechtsträger eine angemessene Beschreibung der verschiedenen
Bestandteile der Vereinbarung oder des Pakets vorzulegen, in der auch dargelegt wird, inwiefern
deren Wechselwirkung die Risiken verändert. Die FMA hat mittels Verordnung unter Berücksichtigung
der europäischen Gepflogenheiten nähere Einzelheiten festlegen, insbesondere zur angemessenen
Beschreibung der verschiedenen Bestandteile der Vereinbarung oder des Pakets und zur
Bezeichnung von Situationen, in denen die Verbindung von Dienstleistungen oder Produkten in einer
solchen Vereinbarung oder einem solchen Paket mit der Pflicht des Rechtsträgers, ehrlich, redlich und
professionell im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln, nicht vereinbar ist.
Angemessene Informationen für Kunden
§ 48. (1) Ein Rechtsträger hat seinen Kunden in verständlicher Form angemessene Informationen
über den Rechtsträger und die von diesem angebotenen Dienstleistungen und Finanzinstrumente und
die vorgeschlagenen Anlagestrategien, Ausführungsorte und sämtliche Kosten und verbundenen
Gebühren rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dadurch müssen seine Kunden nach vernünftigem
Ermessen in die Lage versetzt werden, die genaue Art und die Risiken der Wertpapierdienstleistungen
und des speziellen Typs von Finanzinstrument, der ihnen angeboten wird, zu verstehen, um so auf
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informierter Grundlage Anlageentscheidungen treffen zu können. Diese Informationen haben
zumindest das Folgende zu enthalten:
1. wird eine Anlageberatung erbracht, so hat der Rechtsträger den Kunden rechtzeitig vor dieser
Beratung darüber zu informieren,
a) ob die Beratung unabhängig im Sinne der §§ 50 und 53 erbracht wird oder nicht;
b) ob die Beratung sich auf eine umfangreiche oder eine eingeschränkte Analyse verschiedener Arten
von Finanzinstrumenten stützt und insbesondere ob die Palette an Finanzinstrumenten auf solche
Finanzinstrumente beschränkt ist, die von Einrichtungen emittiert oder angeboten wurden, die in enger
Verbindung zu dem Rechtsträger stehen oder andere rechtliche oder wirtschaftliche Verbindungen,
wie etwa Vertragsbeziehungen, zu dieser unterhalten, die so eng sind, dass die Beratung nicht
unabhängig im Sinne der §§ 50 und 53 erfolgt;
c) ob der Rechtsträger dem Kunden eine regelmäßige Beurteilung der Eignung der Finanzinstrumente
bietet, die diesem Kunden empfohlen wurden;
2. die Information zu Finanzinstrumenten und vorgeschlagenen Anlagestrategien hat geeignete
Leitlinien und Warnhinweise zu den mit einer Anlage in diese Finanzinstrumente oder mit diesen
Anlagestrategien verbundenen Risiken und zu der Frage zu umfassen, ob die Finanzinstrumente für
Privatkunden oder professionelle Kunden bestimmt sind, wobei der bestimmte Zielmarkt im Einklang
mit § 47 Abs. 2 zu berücksichtigen ist;
3. die Information zu sämtlichen Kosten und Nebenkosten hat Informationen sowohl in Bezug auf
Wertpapierdienstleistungen als auch auf Nebendienstleistungen, einschließlich gegebenenfalls der
Beratungskosten, der Kosten des dem Kunden empfohlenen oder an ihn vermarkteten
Finanzinstruments und der diesbezüglichen Zahlungsmöglichkeiten des Kunden sowie etwaiger
Zahlungen durch Dritte, zu umfassen.
Die Informationen über Kosten und Nebenkosten, einschließlich Kosten und Nebenkosten im
Zusammenhang
mit
der
Wertpapierdienstleistung
und
dem
Finanzinstrument
sind
zusammenzufassen, um es den Kunden zu ermöglichen, die Gesamtkosten sowie die kumulative
Wirkung auf die Rendite der Anlage zu verstehen; marktbedingte Preisschwankungen sind keine
Kosten in diesem Sinne. Während der Laufzeit der Anlage sind solche Informationen dem Kunden
regelmäßig, mindestens aber jährlich, zur Verfügung zu stellen.
(2) Als angemessene Information im Hinblick auf Informationen über die Finanzinstrumente und die
vorgeschlagenen Anlagestrategien und bezüglich der Kosten und Nebenkosten, einschließlich
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, gilt
1.
bei
Anteilen
eines
der
Richtlinie 2009/65/EG
unterliegenden
OGAW
ein
Kundeninformationsdokument (KID) im Sinne des § 134 InvFG 2011 und im Sinne des Art. 78 der
Richtlinie 2009/65/EG,
2.
bei
Anteilen
eines
der
Richtlinie 2011/61/EU
unterliegenden
AIF
ein
Kundeninformationsdokument (KID) oder vereinfachter Prospekt im Sinne des § 48 Abs. 5 Z 7 AIFMG
sowie bei professionellen Anlegern die Informationen gemäß § 21 Abs. 1 AIFMG.
Das KID oder der vereinfachte Prospekt ist den Anlegern kostenlos in Papierform oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
(3) Die Informationen nach Abs. 1 können auch in standardisierter Form zur Verfügung gestellt
werden. Wird ein Geschäft über ein Finanzinstrument unter Verwendung eines
Fernkommunikationsmittels abgeschlossen und ist die vorherige Aushändigung der Kosteninformation
somit nicht möglich, kann der Rechtsträger dem Kunden die Kosteninformation auf einem dauerhaften
Datenträger übermitteln, unmittelbar nachdem dieser sich vertraglich gebunden hat, sofern die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
1. Der Kunde hat der Übermittlung der Kosteninformation unverzüglich nach Geschäftsabschluss
zugestimmt und
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2. der Rechtsträger hat den Kunden die Option eingeräumt, das Geschäft zu verschieben, um die
Kosteninformation vorher zu erhalten.
(4) Steht eine Wertpapierdienstleistung im Zusammenhang mit einem Verbraucherkreditvertrag, so ist
auf die Informationen über den Verbraucherkredit das Verbraucherkreditgesetz – VKrG, BGBl. I
Nr. 28/2010, anzuwenden.
Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen
§ 49. Alle Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen, die ein Rechtsträger an Kunden richtet,
müssen redlich und eindeutig sein und dürfen nicht irreführend sein. Zu diesen Informationen zählen
auch der Name und die Firma des Rechtsträgers. Marketingmitteilungen müssen eindeutig als solche
erkennbar sein.
Plichten bei unabhängiger Anlageberatung
§ 50. Informiert ein Rechtsträger den Kunden darüber, dass die Anlageberatung unabhängig erbracht
wird, so hat der Rechtsträger eine ausreichende Palette von auf dem Markt angebotenen
Finanzinstrumenten, die hinsichtlich ihrer Art und Emittenten oder Produktanbieter hinreichend
gestreut sein müssen, zu bewerten, um sicherzustellen, dass die Anlageziele des Kunden in
geeigneter Form erreicht werden können, und sie dürfen nicht auf Finanzinstrumente beschränkt sein,
die
1. von dem Rechtsträger selbst oder von Einrichtungen emittiert oder angeboten werden, die in enger
Verbindung zum Rechtsträger stehen,
2. von anderen Einrichtungen emittiert oder angeboten werden, zu denen der Rechtsträger so enge
rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen, wie etwa Vertragsbeziehungen, unterhält, dass das
Risiko besteht, dass die Unabhängigkeit der Beratung beeinträchtigt wird.
Gewährung und Annahme von Vorteilen
§ 51. (1) Vorteile sind Gebühren, Provisionen oder andere Geldleistungen oder nicht in Geldform
angebotene Zuwendungen.
(2) Ein Rechtsträger handelt nicht ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse seiner
Kunden gemäß § 47 und erfüllt die Verpflichtung gemäß § 45 nicht, wenn er im Zusammenhang mit
der Erbringung von Wertpapier- oder Nebendienstleistungen einem Dritten einen Vorteil gewährt oder
von einem Dritten annimmt, sofern es sich dabei nicht um den Kunden oder eine Person handelt, die
im Auftrag des Kunden tätig wird.
(3) Die Gewährung oder Annahme von Vorteilen gemäß Abs. 2 ist jedoch zulässig, wenn diese
1. gemäß § 52 die Qualität der Dienstleistung für den Kunden verbessern,
2. die Erfüllung der Pflicht des Rechtsträgers, im bestmöglichen Interesse der Kunden zu handeln,
nicht beeinträchtigt und
3. die Existenz, die Art und der Betrag des Vorteiles dem Kunden vor Erbringung der betreffenden
Wertpapier- oder Nebendienstleistung in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise
unmissverständlich offen gelegt werden; ist die Höhe des Betrages nicht feststellbar, so ist die Art und
Weise der Berechnung dem Kunden offen zu legen; oder
4. die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen ermöglichen oder dafür erforderlich sind, wie
Verwahrungsgebühren, Abwicklungs- und Handelsplatzgebühren, Verwaltungsgebühren oder
gesetzliche Gebühren und die ihrer Natur nach keine Konflikte mit der Verpflichtung des Rechtsträgers
hervorrufen können, im besten Interesse seiner Kunden ehrlich, redlich und professionell zu handeln.
(4) Der Rechtsträger hat den Kunden über den Mechanismus für die Weitergabe der Vorteile an den
Kunden zu unterrichten, die er im Zusammenhang mit der Erbringung der Wertpapier- oder
Nebendienstleistung eingenommen hat.
(5) In Bezug auf Vorteile, die von Dritten entgegengenommen oder Dritten gewährt werden, hat der
Rechtsträger gegenüber dem Kunden die folgenden Informationen offenzulegen:
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1. Vor der Erbringung der betreffenden Wertpapier- oder Nebendienstleistung hat der Rechtsträger
dem Kunden Informationen über den betreffenden Vorteil nach Maßgabe des Abs. 3 Z 3 offenzulegen.
Eine generische Beschreibung geringfügiger nicht-monetärer Vorteile ist zulässig. Andere nichtmonetäre Vorteile, die der Rechtsträger im Zusammenhang mit der für einen Kunden erbrachten
Wertpapierdienstleistung annimmt oder gewährt, werden bepreist und separat offengelegt.
2. Konnte ein Rechtsträger den Betrag eines angenommenen oder gewährten Vorteils nicht im Voraus
feststellen und hat er dem Kunden stattdessen die Art und Weise der Berechnung dieses Betrags
offengelegt, so hat er den Kunden nachträglich auch über den genauen Betrag des Vorteils zu
unterrichten, den er angenommen oder gewährt hat.
3. Solange der Rechtsträger im Zusammenhang mit den für die betreffenden Kunden erbrachten
Wertpapierdienstleistungen Vorteile annimmt, hat er seine Kunden mindestens einmal jährlich
individuell über die tatsächliche Höhe der angenommenen oder gewährten Vorteile zu unterrichten.
Eine generische Beschreibung geringfügiger nicht-monetärer Vorteile ist zulässig.
(6) Bei der Umsetzung der Anforderungen gemäß Abs. 5 hat der Rechtsträger den Vorschriften über
Kosten und Gebühren in § 48 Abs. 1 Z 3 und in Art. 50 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565
Rechnung zu tragen.
(7) Sind an einem Vertriebskanal mehrere Rechtsträger beteiligt, hat jeder, der eine Wertpapier- oder
Nebendienstleistung erbringt, seine Offenlegungspflichten gegenüber seinen Kunden zu erfüllen.
Qualitätsverbesserung der Dienstleistung
§ 52. (1) Ein Vorteil verbessert die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden, wenn alle
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:
1. Der Vorteil ist durch die Erbringung einer zusätzlichen oder höherwertigen Dienstleistung für den
jeweiligen Kunden gerechtfertigt, die in angemessenem Verhältnis zum Umfang der angenommenen
Vorteile steht, insbesondere
a) durch die Erbringung nicht-unabhängiger Anlageberatung und den Zugang zu einer breiten Palette
geeigneter Finanzinstrumente einschließlich einer angemessenen Zahl von Finanzinstrumenten dritter
Produktanbieter ohne enge Verbindungen zum betreffenden Rechtsträger oder
b) durch die Erbringung nicht-unabhängiger Anlageberatung entweder
aa) in Kombination mit einem Angebot an den Kunden, mindestens einmal jährlich zu bewerten, ob
die Finanzinstrumente, in die der Kunde investiert hat, weiterhin geeignet sind, oder
bb) in Kombination mit einer anderen fortlaufenden Dienstleistung mit wahrscheinlichem Wert für den
Kunden, beispielsweise Beratung über die vorgeschlagene optimale Portfoliostrukturierung des
Kunden
oder
c) die zu einem wettbewerbsfähigen Preis erfolgende Gewährung eines Zugangs zu einer breiten
Palette von Finanzinstrumenten, die geeignet sind, den Bedürfnissen des Kunden zu entsprechen,
darunter eine angemessene Zahl von Finanzinstrumenten dritter Produktanbieter ohne enge
Verbindung zum betreffenden Rechtsträger, entweder
aa) in Kombination mit der Bereitstellung von Hilfsmitteln, die einen Mehrwert aufweisen, wie etwa
objektiven Informationsinstrumenten, die dem betreffenden Kunden bei Anlageentscheidungen helfen
oder ihm die Möglichkeit geben, die Palette der Finanzinstrumente, in die er investiert hat, zu
beobachten, zu modellieren und anzupassen, oder
bb) in Kombination mit der Übermittlung periodischer Berichte über die Wertentwicklung sowie die
Kosten und Gebühren der Finanzinstrumente
oder
d) wenn der Zugang zur Anlageberatung durch die Vor-Ort-Verfügbarkeit von qualifizierten Beratern
ermöglicht wird.
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2. Der Vorteil kommt nicht unmittelbar dem empfangenden Rechtsträger, seinen Anteilseignern oder
Beschäftigten zugute, ohne zugleich einen materiellen Vorteil für den betreffenden Kunden
darzustellen.
3. Der Vorteil ist durch die fortlaufende Qualitätsverbesserung für den betreffenden Kunden, die in
einem angemessenen Verhältnis zu dem laufenden Vorteil steht, gerechtfertigt.
4. Der Vorteil führt zu keiner Befangenheit oder Verzerrung des Rechtsträgers bei Erbringung der
betreffenden Dienstleistung für den Kunden.
(2) Der Rechtsträger hat die Anforderungen gemäß Abs. 1 zu erfüllen, so lange er den Vorteil annimmt
oder gewährt.
(3) Der Rechtsträger hat nachzuweisen, dass jeglicher von ihm angenommene oder gewährte Vorteil,
die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden verbessert,
1. indem er eine interne Liste aller Vorteile führt, die er im Zusammenhang mit der Erbringung von
Wertpapier- und Nebendienstleistungen von einem Dritten annimmt, und
2. indem er aufzeichnet, wie der von ihm angenommene oder gewährte oder von ihm beabsichtigte
Vorteil die Qualität der Dienstleistungen für die betreffenden Kunden verbessert und welche Schritte
unternommen wurden, um die Erfüllung seiner Pflicht, ehrlich, redlich und professionell im
bestmöglichen Interesse seiner Kunden zu handeln, nicht zu beeinträchtigen.
Gewährung und Annahme
Portfolioverwaltung

von

Vorteilen

bei

unabhängiger

Anlageberatung

und

§ 53. (1) Informiert ein Rechtsträger den Kunden darüber, dass die Anlageberatung unabhängig
erbracht wird, oder bietet der Rechtsträger Portfolioverwaltung an, so ist es dem Rechtsträger nicht
gestattet, für die Erbringung der Dienstleistung an die Kunden Vorteile einer dritten Partei oder einer
Person, die im Namen einer dritten Partei handelt, anzunehmen und zu behalten. Der Rechtsträger
hat sämtliche Vorteile, die im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die für einen Kunden erbracht
werden, von einem Dritten oder einer im Auftrag eines Dritten handelnden Person gewährt werden,
nach Annahme unverzüglich an den Kunden weiterzugeben. Sämtliche Vorteile, die im
Zusammenhang mit der Erbringung von unabhängiger Anlageberatung und Portfolioverwaltung von
Dritten angenommen werden, hat er in vollem Umfang an den Kunden weiterzugeben.
(2) Der Rechtsträger hat Grundsätze einzuführen und umzusetzen, die sicherstellen, dass sämtliche
Vorteile, die im Zusammenhang mit der unabhängigen Anlageberatung und Portfolioverwaltung von
einem Dritten oder einer im Auftrag eines Dritten handelnden Person gewährt werden, jedem
einzelnen Kunden zugewiesen und an diesen weitergegeben werden.
(3) Der Rechtsträger hat seine Kunden über die an ihn weitergegebenen Vorteile, insbesondere im
Rahmen seiner regelmäßigen Berichte an den Kunden, zu unterrichten.
(4) Geringfügige nicht-monetäre Vorteile gemäß Abs. 5 sind jedoch zulässig, wenn diese
1. gemäß § 52 die Qualität der Dienstleistung für den Kunden verbessern können,
2. von ihrem Umfang und ihrer Art her nicht vermuten lassen, dass sie die Einhaltung der Pflicht des
Rechtsträgers, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, beeinträchtigen und
3. unmissverständlich offengelegt werden.
(5) Geringfügige nicht-monetäre Vorteile sind insbesondere:
1. Die Information oder die Dokumentation zu einem Finanzinstrument oder einer
Wertpapierdienstleistung, die generisch angelegt oder individuell auf die Situation eines bestimmten
Kunden abgestimmt ist;
2. das Schriftmaterial von einem Dritten, das von einem Emittenten oder potenziellen Emittenten aus
dem Unternehmenssektor in Auftrag gegeben und vergütet wird, um eine Neuemission des
betreffenden Unternehmens zu bewerben, oder bei dem der dritte Rechtsträger vom Emittenten
vertraglich dazu verpflichtet und dafür vergütet wird, derartiges Material fortlaufend zu produzieren,
sofern die Beziehung in dem betreffenden Material unmissverständlich offengelegt wird und das
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Material gleichzeitig allen Rechtsträgern, die daran interessiert sind, oder dem Publikum zur
Verfügung gestellt wird;
3. die Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und anderen Bildungsveranstaltungen zu den Vorteilen
und Merkmalen eines bestimmten Finanzinstruments oder einer bestimmten Wertpapierdienstleistung
einschließlich einer Gattung von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen oder
4. die Bewirtung in vertretbarem Geringfügigkeitswert, wie Bewirtung während geschäftlicher
Zusammenkünfte oder während der unter Z 3 genannten Konferenzen, Seminaren und anderen
Bildungsveranstaltungen.
(6) Geringfügige nicht-monetäre Vorteile gemäß Abs. 5 müssen vertretbar und verhältnismäßig sein
und sich in einer Größenordnung bewegen, die es unwahrscheinlich macht, dass sie das Verhalten
des Rechtsträgers in einer Weise beeinflussen, die den Interessen des betreffenden Kunden
abträglich ist.
(7) Geringfügige nicht-monetäre Vorteile gemäß Abs. 5 müssen offengelegt werden, bevor die
betreffenden Wertpapier- und Nebendienstleistungen für die Kunden erbracht werden. Gemäß § 51
Abs. 5 Z 1 ist eine generische Beschreibung zulässig.
Gewährung und Annahme von Vorteilen in Zusammenhang mit Analysen
§ 54. (1) Die Bereitstellung von Analysen durch Dritte an Rechtsträger ist nicht als Vorteil anzusehen,
wenn sie als Gegenleistung für Folgendes angenommen wird:
1. Direkte Zahlungen des Rechtsträgers aus seinen eigenen Mitteln;
2. Zahlungen von einem separaten, vom Rechtsträger kontrollierten Analysekonto, sofern in Bezug auf
die Führung des Kontos folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Es ist durch eine vom Kunden entrichtete spezielle Analysegebühr zu finanzieren;
b) als Bestandteil der Einrichtung eines Analysekontos und der Vereinbarung der Analysegebühr mit
seinen Kunden hat der Rechtsträger im Rahmen einer internen Verwaltungsmaßnahme ein
Analysebudget festzulegen und dieses einer regelmäßigen Bewertung zu unterziehen;
c) der Rechtsträger hat für das Analysekonto zu haften;
d) der Rechtsträger hat die Qualität der erworbenen Analysen regelmäßig anhand belastbarer
Qualitätskriterien und seiner Fähigkeit, zu besseren Anlageentscheidungen beizutragen, zu bewerten.
Der Rechtsträger hat, wenn er vom Analysekonto gemäß Z 2 Gebrauch macht, dem Kunden vor der
Erbringung der Wertpapierdienstleistung für Kunden Informationen über die für Analysen
veranschlagten Mittel und die Höhe der geschätzten Gebühren je Kunde sowie eine jährliche
Information über die Gesamtkosten für Analysen Dritter je Kunde zu übermitteln.
(2) Ein Rechtsträger, der ein Analysekonto führt, ist verpflichtet, auf Verlangen seiner Kunden oder der
FMA eine Zusammenstellung der von diesem Konto vergüteten Anbieter, des an diese in einem
bestimmten Zeitraum gezahlten Gesamtbetrags, der vom Rechtsträger angenommenen Vorteile und
Dienstleistungen sowie eine Gegenüberstellung des von diesem Konto gezahlten Gesamtbetrags mit
dem vom Rechtsträger für diesen Zeitraum veranschlagten Analysebudget vorzulegen. Hierbei ist jede
Rückerstattung oder jeder Übertrag, falls Mittel auf dem Konto verbleiben, auszuweisen. Für die
Zwecke des Abs. 1 Z 2 lit. a hat die spezielle Analysegebühr folgende Bedingungen zu erfüllen:
1. Sie basiert ausschließlich auf einem Analysebudget, das vom Rechtsträger festgesetzt wird, um
den Bedarf an Analysen Dritter für Wertpapierdienstleistungen, die für seine Kunden erbracht werden,
zu ermitteln und
2. sie ist nicht an das Volumen oder den Wert der im Kundenauftrag ausgeführten Geschäfte
gebunden.
(3) Jede operative Vereinbarung für die Erhebung der Analysegebühr bei Kunden hat, sofern diese
Gebühr nicht getrennt, sondern zusammen mit einer Geschäftsprovision erhoben wird, die
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Analysegebühr eindeutig separat auszuweisen und uneingeschränkt die Bedingungen des Abs. 1 Z 2
und des Schlussteils des Abs. 1 zu erfüllen.
(4) Der Gesamtbetrag der eingenommenen Analysegebühren darf das Analysebudget nicht
übersteigen.
(5) Der Rechtsträger hat mit den Kunden im Vermögensverwaltungsvertrag oder in den allgemeinen
Geschäftsbedingungen die von ihm veranschlagte Analysegebühr und die zeitlichen Abstände zu
vereinbaren, in denen die spezielle Analysegebühr während des Jahres von den Kundenmitteln
einbehalten wird. Erhöhungen des Analysebudgets dürfen erst erfolgen, nachdem die Kunden
unmissverständlich über derartige beabsichtigte Erhöhungen informiert wurden. Weist das
Analysekonto am Ende des Zeitraums einen Überschuss auf, hat der Rechtsträger über ein Verfahren
zu verfügen, um dem Kunden die betreffenden Mittel rückzuerstatten oder sie mit dem Analysebudget
und der kalkulierten Gebühr für den Folgezeitraum zu verrechnen.
(6) Für die Zwecke des Abs. 1 Z 2 lit. b darf das Analysebudget nur vom Rechtsträger verwaltet und
auf Basis einer angemessenen Bewertung des Bedarfs an Analysen Dritter festgesetzt werden. Die
Zuweisung des Analysebudgets für den Erwerb von Analysen Dritter ist angemessenen Kontrollen und
der Aufsicht durch die Geschäftsleitung zu unterwerfen, damit sichergestellt ist, dass das
Analysebudget im besten Interesse der Kunden des Rechtsträgers verwaltet und verwendet wird.
Diese Kontrollen haben einen eindeutigen Prüfpfad der an Analyseanbieter geleisteten Zahlungen und
der Art und Weise, wie die gezahlten Beträge mit Bezug auf die unter Abs. 1 Z 2 lit. d genannten
Qualitätskriterien festgelegt wurden, zu umfassen. Einem Rechtsträger ist es nicht gestattet, das
Analysebudget und das Analysekonto zur Finanzierung interner Analysen zu verwenden.
(7) Für die Zwecke des Abs. 1 Z 2 lit. c kann der Rechtsträger die Verwaltung des Analysekontos
einem Dritten übertragen, sofern die Vereinbarung es erleichtert, den Erwerb von Analysen Dritter und
Zahlungen an Analyseanbieter im Namen des Rechtsträgers ohne ungebührliche Verzögerung gemäß
der Anweisung des Rechtsträgers durchzuführen.
(8) Für die Zwecke des Abs. 1 Z 2 lit. d hat der Rechtsträger alle erforderlichen Elemente in einem
schriftlichen Grundsatzdokument festzuhalten und dieses seinen Kunden zu übermitteln. Darin ist
auch festzulegen, bis zu welchem Grad die über das Analysekonto erworbenen Analysen den
Portfolios der Kunden zugute kommen können, auch indem den für die verschiedenen Arten von
Portfolios geltenden Anlagestrategien Rechnung getragen wird. Weiters ist festzulegen, welchen
Ansatz der Rechtsträger verfolgt, um derartige Kosten fair auf die verschiedenen Kundenportfolios zu
verteilen.
(9) Ein Rechtsträger hat für jede Dienstleistung, durch die Aufträge von Kunden ausgeführt werden,
separate Gebühren festzulegen, die nur den Kosten für die Ausführung des Geschäfts entsprechen.
Die Gewährung jedes anderen Vorteils oder die Erbringung jeder anderen Dienstleistung durch
denselben Rechtsträger für andere in der Europäischen Union niedergelassene Rechtsträger ist mit
einer separat erkennbaren Gebühr auszuweisen. Die Bereitstellung dieser Vorteile oder
Dienstleistungen und die dafür ausgewiesenen Gebühren dürfen nicht von der Höhe der Zahlungen
für Dienstleistungen, durch die Aufträge von Kunden ausgeführt werden, beeinflusst oder abhängig
gemacht werden.

6. Abschnitt – Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen
Allgemeine Bestimmung
§ 55. Rechtsträger haben dafür zu sorgen und der FMA auf Anfrage nachzuweisen, dass natürliche
Personen, die gegenüber Kunden im Namen des Rechtsträgers eine Anlageberatung erbringen oder
Kunden Informationen über Anlageprodukte, Wertpapier- oder Nebendienstleistungen erteilen, über
die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß den
§§ 47 bis 61 notwendig sind. Die FMA hat die Kriterien, die für die Beurteilung der Kenntnisse und
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Kompetenzen angelegt werden, zu veröffentlichen. Die FMA kann die Kriterien mittels Verordnung
unter Berücksichtigung der europäischen Gepflogenheiten festlegen.
Eignung von Anlageberatungs- und Portfolioverwaltungsdienstleistungen
§ 56. (1) Ein Rechtsträger, der Anlageberatungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringt,
hat Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Anlagebereich in Bezug auf
den speziellen Typ der Produkte oder Dienstleistungen, seine finanziellen Verhältnisse, einschließlich
seiner Fähigkeit zur Verlusttragung, und seine Anlageziele, einschließlich seiner Risikotoleranz,
einzuholen, damit er dem Kunden Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente empfehlen
kann, die für ihn geeignet sind und insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste
zu tragen, entsprechen.
(2) Erbringt ein Rechtsträger eine Anlageberatung, bei der ein Paket von Dienstleistungen oder
Produkten empfohlen wird, die gemäß § 47 Abs. 5 gebündelt sind, so hat das gesamte gebündelte
Paket für den Kunden geeignet zu sein.
Angemessenheit von sonstigen Wertpapierdienstleistungen
§ 57. (1) Die Rechtsträger haben bei der Erbringung von anderen als den in § 56 genannten
Wertpapierdienstleistungen den Kunden um Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen im
Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Typ der angebotenen oder vom Kunden gewünschten
Produkte oder Dienstleistungen zu bitten, um beurteilen zu können, ob diese für den Kunden
angemessen sind. Wird ein Bündel von Dienstleistungen oder Produkten gemäß § 47 Abs. 5 in
Betracht gezogen, ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob das gesamte gebündelte Paket
angemessen ist.
(2) Gelangt der Rechtsträger aufgrund der gemäß Abs. 1 erhaltenen Informationen zu der Auffassung,
dass das betreffende Produkt oder die betreffende Dienstleistung für den Kunden nicht angemessen
ist, so warnt er den Kunden. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.
(3) Falls der Kunde die in Abs. 1 genannten Informationen über seine Kenntnisse und Erfahrungen
nicht oder unzureichend macht, hat der Rechtsträger den Kunden zu warnen, dass er ohne diese
Informationen nicht beurteilen kann, ob die angebotenen oder gewünschten Produkte oder
Dienstleistungen für ihn angemessen sind. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.
Geschäfte, die nur in der Ausführung oder Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen
bestehen
§ 58. Ein Rechtsträger, dessen Wertpapierdienstleistungen lediglich in der Ausführung von
Kundenaufträgen oder der Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen mit oder ohne
Nebendienstleistungen bestehen, ausgenommen die Gewährung von Krediten oder Darlehen gemäß
§ 1 Z 4 lit. b, die keine bestehenden Kreditobergrenzen von Darlehen, Girokonten und
Überziehungsmöglichkeiten von Kunden beinhalten, darf diese Wertpapierdienstleistungen für seine
Kunden erbringen, ohne zuvor die Angaben gemäß § 57 Abs. 1 einholen oder bewerten zu müssen,
wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Die Dienstleistungen beziehen sich auf nicht komplexe Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 8;
2. die Dienstleistungen werden auf Veranlassung des Kunden erbracht;
3. der Kunde wurde eindeutig darüber informiert, dass der Rechtsträger bei der Erbringung dieser
Dienstleistungen die Angemessenheit der Instrumente oder Dienstleistungen, die erbracht oder
angeboten werden, nicht gemäß § 57 prüfen muss und der Kunde daher nicht in den Genuss des
Schutzes dieser Wohlverhaltensregeln kommt; diese Warnung kann in standardisierter Form erfolgen;
4. der Rechtsträger kommt seinen Pflichten gemäß den §§ 45 und 46 nach.
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Dokumentation der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
§ 59. (1) Ein Rechtsträger hat eine Aufzeichnung zu erstellen, die das Dokument oder die Dokumente
mit den Vereinbarungen zwischen dem Rechtsträger und dem Kunden enthält, die die Rechte und
Pflichten der Parteien sowie die sonstigen Bedingungen, zu denen der Rechtsträger Dienstleistungen
für den Kunden erbringt, festlegen.

7. Abschnitt – Berichtspflichten gegenüber den Kunden
Berichtspflicht
§ 60. (1) Ein Rechtsträger hat seinem Kunden in geeigneter Form über die für ihn erbrachten
Dienstleistungen mittels eines dauerhaften Datenträgers zu berichten. Diese Berichte haben
regelmäßige Mitteilungen an den Kunden, in denen der Art und der Komplexität der jeweiligen
Finanzinstrumente sowie der Art der für den Kunden erbrachten Dienstleistung Rechnung getragen
wird, und gegebenenfalls die Kosten, die mit den im Namen des Kunden durchgeführten Geschäften
und den erbrachten Dienstleistungen verbunden sind, zu enthalten.
(2) Ein Rechtsträger, der Anlageberatung gegenüber Privatkunden erbringt, hat dem Kunden vor
Durchführung des Geschäfts eine Erklärung zur Geeignetheit auf einem dauerhaften Datenträger zu
übermitteln, in der er die erbrachte Beratung nennt und erläutert, wie die Beratung auf die
Präferenzen, Ziele und sonstigen Merkmale des Privatkunden abgestimmt wurde.
(3) Wird die Vereinbarung, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen, unter Verwendung
eines Fernkommunikationsmittels geschlossen und ist die vorherige Aushändigung der
Geeignetheitserklärung gemäß Abs. 2 somit nicht möglich, kann der Rechtsträger dem Kunden die
schriftliche Erklärung zur Geeignetheit auf einem dauerhaften Datenträger übermitteln, unmittelbar
nachdem dieser sich vertraglich gebunden hat, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
1. Der Kunde hat der Übermittlung der Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Geschäftsabschluss
zugestimmt und
2. der Rechtsträger hat den Kunden die Option eingeräumt, das Geschäft zu verschieben, um die
Geeignetheitserklärung vorher zu erhalten.
(4) Ein Rechtsträger, der Portfolioverwaltungsdienstleistungen für einen Kunden erbringt oder dem
Kunden mitgeteilt hat, dass er eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit vornehmen werde, hat
dem regelmäßigen Bericht eine aktualisierte Erklärung beizufügen, die zu enthalten hat, wie die
Anlage auf die Präferenzen, Ziele und sonstigen Merkmale des Privatkunden abgestimmt wurde.
Wohnimmobilienkreditverträge
§ 61. Ist ein Wohnimmobilienkreditvertrag, der den Bestimmungen zur Beurteilung der
Kreditwürdigkeit von Verbrauchern des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes – HIKrG, BGBl. I
Nr. 135/2015, unterliegt, an die Vorbedingung geknüpft, dass demselben Verbraucher eine
Wertpapierdienstleistung in Bezug auf speziell zur Besicherung der Finanzierung des Kredits
begebene
gedeckte
Schuldverschreibungen
mit
denselben
Konditionen
wie
der
Wohnimmobilienkreditvertrag erbracht wird, damit der Kredit ausgezahlt, refinanziert oder abgelöst
werden kann, unterliegt diese Dienstleistung nicht den in den §§ 55 bis 60 genannten Verpflichtungen.

8. Abschnitt – Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen
Bestmögliche Durchführung
§ 62. (1) Ein Rechtsträger hat 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 hinreichenden
Maßnahmen zu ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden zu erreichen. Liegt jedoch
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eine ausdrückliche Weisung des Kunden vor, hat der Rechtsträger den Auftrag gemäß dieser
ausdrücklichen Weisung auszuführen.
(2) Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an inländischen Investmentfonds und ImmobilienInvestmentfonds sowie von Anteilen an ausländischen Kapitalanlagefonds, deren Vertrieb in
Österreich zulässig ist, über eine Depotbank ist keine Ausführung von Kundenaufträgen im Sinne des
Abs. 1.
(3) Führt ein Rechtsträger einen Auftrag im Namen eines Privatkunden aus, so bestimmt sich das
bestmögliche 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.
(4) Ein Rechtsträger darf weder eine Vergütung, einen Rabatt, noch einen nicht-monetären Vorteil für
die Weiterleitung von Kundenaufträgen zu einem bestimmten Handelsplatz oder Ausführungsplatz
erhalten, da dies einen Verstoß gegen die Anforderungen zu Interessenkonflikten oder Vorteilen
gemäß § 29 Abs. 2 und 3, den §§ 30, 31, 45 bis 54, § 62 Abs. 1 und 3 sowie § 63 Abs. 3 darstellen
würde.
(5) Für Finanzinstrumente, die der Handelspflicht nach den Art. 23 und 28 der Verordnung (EU)
Nr. 600/2014 unterliegen, hat jeder Handelsplatz gemäß § 1 Z 26 und jeder systematische
Internalisierer gemäß § 1 Z 28 und für andere Finanzinstrumente jeder Ausführungsplatz gemäß § 63
Abs. 4 der Öffentlichkeit mindestens einmal jährlich gebührenfrei Informationen über die Qualität der
Ausführung von Aufträgen auf diesem Handelsplatz zur Verfügung zu stellen. Ein Rechtsträger hat
nach Ausführung eines Geschäfts dem Kunden mitzuteilen, wo der Auftrag ausgeführt wurde. Diese
regelmäßigen Berichte haben ausführliche Angaben zu den Kursen, den Kosten sowie der
Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung einzelner Finanzinstrumente zu enthalten.
Ausführungspolitik
§ 63. (1) Um der Verpflichtung zur bestmöglichen Durchführung gemäß § 62 Abs. 1 zu entsprechen,
hat ein Rechtsträger wirksame Vorkehrungen zu treffen und anzuwenden. Der Rechtsträger hat
insbesondere eine Ausführungspolitik festzulegen und anzuwenden, die es dem Rechtsträger erlaubt,
für die Kundenaufträge das bestmögliche Ergebnis gemäß § 62 Abs. 1 zu erreichen.
(2) Die Ausführungspolitik hat jedenfalls für jede Gattung von Finanzinstrumenten Angaben zu den
verschiedenen Handelsplätzen, an denen der Rechtsträger Aufträge seiner Kunden ausführt, und die
Faktoren, die für die Wahl des Ausführungsplatzes ausschlaggebend sind, zu enthalten. Es sind
zumindest die Handelsplätze zu nennen, an denen der Rechtsträger gleich bleibend die
bestmöglichen Ergebnisse bei der Ausführung von Kundenaufträgen erzielen kann.
(3) Kann ein Auftrag über ein Finanzinstrument an mehreren konkurrierenden Plätzen ausgeführt
werden, so haben die Provisionen des Rechtsträgers und die Kosten der Ausführung an den
einzelnen in Frage kommenden Plätzen im Interesse der Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses
gemäß § 62 Abs. 1 in diese Bewertung einzufließen, um die in der Ausführungspolitik des
Rechtsträgers angeführten und zur Ausführung des Auftrags fähigen Ausführungsplätze für den
Kunden miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
(4) Für die Zwecke dieses Abschnittes ist unter „Ausführungsplatz“ ein geregelter Markt, ein MTF, ein
OTF, ein systematischer Internalisierer, ein Market Maker, ein sonstiger Liquiditätsgeber oder eine
Einrichtung zu verstehen, die in einem Drittland eine vergleichbare Funktion ausübt.
(5) Sofern in der Ausführungspolitik vorgesehen ist, dass Aufträge außerhalb eines Handelsplatzes
gemäß § 1 Z 26 ausgeführt werden dürfen, hat der Rechtsträger seine Kunden auf diese Möglichkeit
hinzuweisen. Bevor ein Rechtsträger Kundenaufträge außerhalb eines Handelsplatzes gemäß § 1
Z 26 ausführt, hat er die vorherige ausdrückliche Zustimmung des Kunden einzuholen. Diese
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Zustimmung kann entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder zu jedem Geschäft einzeln
eingeholt werden.
(6) Auf Anfrage eines Kunden hat der Rechtsträger nachzuweisen, dass er die Aufträge in Einklang
mit seiner Ausführungspolitik durchgeführt hat. Auf Anfrage der FMA hat der Rechtsträger
nachzuweisen, dass er die §§ 62 bis 64 eingehalten hat.
Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik
§ 64. (1) Ein Rechtsträger hat seine Kunden über seine Ausführungspolitik in geeigneter Form zu
informieren. In diesen Informationen ist klar, ausführlich und auf eine für Kunden verständliche Weise
zu erläutern, wie die Kundenaufträge von dem Rechtsträger ausgeführt werden. Der Rechtsträger hat
die vorherige Zustimmung seiner Kunden zu seiner Ausführungspolitik einzuholen. Der Rechtsträger
hat seinen Kunden, mit denen er eine laufende Geschäftsbeziehung unterhält, wesentliche
Änderungen seiner Vorkehrungen und seiner Ausführungspolitik mitzuteilen.
(2) Ein Rechtsträger, der Kundenaufträge ausführt, hat einmal jährlich für jede Gattung von
Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind,
auf denen er Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt hat, und Informationen über die erreichte
Ausführungsqualität zusammenzufassen und zu veröffentlichen.
(3) Ein Rechtsträger hat die Effizienz und Wirksamkeit seiner Vorkehrungen und seiner
Ausführungspolitik zu überwachen, um Mängel festzustellen und gegebenenfalls zu beheben. Der
Rechtsträger hat insbesondere regelmäßig zu prüfen, ob die in der Ausführungspolitik genannten
Ausführungsplätze gleich bleibend das bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die
Vorkehrungen oder die Ausführungspolitik geändert werden müssen. Dabei sind insbesondere die
gemäß § 62 Abs. 5 und § 64 Abs. 2 veröffentlichten Informationen zu berücksichtigen.

9. Abschnitt – Bearbeitung von Kundenaufträgen
Bearbeitung von Kundenaufträgen
§ 65. (1) Ein Rechtsträger hat bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen Verfahren und Systeme
einzurichten, welche die unverzügliche, redliche und rasche Ausführung von Kundenaufträgen im
Verhältnis zu anderen Kundenaufträgen und den Handelsinteressen des Rechtsträgers gewährleisten.
Diese Verfahren oder Systeme haben es zu ermöglichen, dass ansonsten vergleichbare
Kundenaufträge gemäß dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Rechtsträger ausgeführt werden.
(2) Wenn der Kunde nicht ausdrücklich eine anders lautende Anweisung gibt, haben Rechtsträger bei
Kundenlimitaufträgen in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind oder an einem sonstigen Handelsplatz gehandelt werden, wenn die Aufträge zu den
vorherrschenden Marktbedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, Maßnahmen zu ergreifen,
um die schnellstmögliche Ausführung dieser Aufträge dadurch zu erleichtern, dass sie diese
unverzüglich und auf eine Art und Weise veröffentlichen, die für andere Marktteilnehmer leicht
zugänglich ist. Ein Rechtsträger erfüllt diese Pflicht, wenn er die Kundenlimitaufträge an einen
Handelsplatz weiterleitet. Die FMA kann mit Verordnung von dieser Verpflichtung zur
Bekanntmachung eines Limitauftrags absehen, wenn dieser Limitauftrag gemäß Art. 4 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang sehr groß ist.

10. Abschnitt – Professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien
Professionelle Kunden
§ 66. (1) 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. Als professionelle Kunden gelten die in Abs. 2 genannten
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Rechtspersönlichkeiten sowie jene Kunden, die gemäß § 67 auf Antrag als professionelle Kunden
behandelt werden.
(2) Professionelle Kunden in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente sind
jedenfalls:
1. die nachstehenden Rechtspersönlichkeiten, sofern sie im Inland, in einem Mitgliedstaat oder in
einem Drittstaat eine Zulassung erhalten haben oder beaufsichtigt werden, um auf Finanzmärkten
tätig werden zu können:
a) Kreditinstitute,
b) Wertpapierfirmen,
c) sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute,
d) Versicherungsunternehmen,
e) Organismen für Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 KMG, in- oder ausländische
Kapitalanlagefonds, in- oder ausländische Immobilienfonds oder ähnliche Einrichtungen, die
Vermögenswerte
mit
Risikostreuung
zusammenfassen,
sowie
ihre
jeweiligen
Verwaltungsgesellschaften,
f) Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften,
g) Warenhändler und Warenderivate-Händler,
h) Lokale Firmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,
i) sonstige institutionelle Anleger;
2. andere als in Z 1 genannte große Unternehmen, die auf Unternehmensebene mindestens zwei der
nachfolgenden Eigenschaften aufweisen:
a) eine Bilanzsumme in der Höhe von mindestens 20 Millionen Euro,
b) einen Nettoumsatz in der Höhe von mindestens 40 Millionen Euro,
c) Eigenmittel in der Höhe von mindestens 2 Millionen Euro;
3. Zentralstaaten, Länder, Regionalregierungen der Mitgliedstaaten und Drittländer, sowie Stellen der
staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler oder regionaler Ebene;
4. Zentralbanken gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 46 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie
internationale und supranationale Einrichtungen, wie insbesondere die Weltbank, der Internationale
Währungsfonds, die Europäische Investitionsbank und andere vergleichbare internationale
Organisationen;
5. andere institutionelle Anleger, deren Haupttätigkeit in der Anlage in Finanzinstrumenten besteht,
einschließlich Einrichtungen, die die wertpapiermäßige Verbriefung von Verbindlichkeiten und andere
Finanzierungsgeschäfte betreiben.
(3) Der Rechtsträger hat vor Erbringung jeglicher Dienstleistungen gegenüber einem in Abs. 2
genannten Unternehmen darauf hinzuweisen, dass es aufgrund der vorliegenden Informationen als
professioneller Kunde eingestuft und behandelt wird, sofern der Rechtsträger und das betreffende
Unternehmen nichts Anderes vereinbaren. Weiters hat ein Rechtsträger professionelle Kunden über
die Möglichkeit zur Änderung der Einstufung gemäß Art. 45 Abs. 2 der delegierten
Verordnung (EU) 2017/565 zu informieren.
§ 67. (1) Andere als die in § 66 genannten Kunden, einschließlich Körperschaften öffentlichen Rechts
und Privatkunden, können bei dem Rechtsträger die Einstufung und Behandlung als professionelle
Kunden im Sinne von § 66 Abs. 1 beantragen. Auf diese Kunden finden dann die für Privatkunden
geltenden Schutzbestimmungen keine Anwendung mehr.
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(2) Die Einstufung und Behandlung eines Kunden im Sinne von Abs. 1 als professioneller Kunde ist
nur zulässig, wenn
1. der Kunde dem Rechtsträger schriftlich mitteilt, dass er generell oder in Bezug auf eine bestimmte
Wertpapierdienstleistung oder ein bestimmtes Wertpapiergeschäft oder in Bezug auf eine bestimmte
Art von Geschäft oder Produkt als professioneller Kunde behandelt werden möchte;
2. der Rechtsträger den Kunden schriftlich klar darauf hinweist, welches Schutzniveau und welche
Anlegerentschädigungsrechte er gegebenenfalls durch die Einstufung als professioneller Kunde
verliert;
3. der Kunde schriftlich in einem vom jeweiligen Vertrag getrennten Dokument bestätigt, dass er sich
der Folgen des Verlustes dieses Schutzniveaus bewusst ist;
4. der Rechtsträger 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, und
5. auf Grund der Beurteilung gemäß Z 4 mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:
a) Der Kunde hat an dem relevanten Markt innerhalb der letzten vier vorhergehenden Quartale
durchschnittlich pro Quartal zehn Geschäfte von erheblichem Umfang getätigt,
b) das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden einschließlich seiner Bankguthaben übersteigt den Wert
von 500 000 Euro,
c) 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.
(3) Der Rechtsträger hat zweckmäßige schriftliche Leitlinien festzulegen und Verfahren einzuführen,
anhand derer die Kunden eingestuft werden. Der Rechtsträger hat durch angemessene Vorkehrungen
sicherzustellen, dass ein Kunde, der als professioneller Kunde behandelt werden möchte, die Kriterien
gemäß Abs. 2 Z 4 und 5 erfüllt, bevor einem Antrag im Sinne von Abs. 1 stattgegeben wird; dabei darf
nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Kunde über Marktkenntnisse und -erfahrungen verfügt,
die denen der professionellen Kunden nach § 66 Abs. 2 vergleichbar sind.
(4) Ein professioneller Kunde hat den Rechtsträger über alle Änderungen zu informieren, die seine
Einstufung beeinflussen könnten. Der Rechtsträger hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn der
Kunde nicht mehr die Voraussetzungen für die Einstufung als professioneller Kunde erfüllt.
Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
§ 68. (1) Rechtsträger, die zur Ausführung von Aufträgen für Kunden oder zum Handel für eigene
Rechnung oder zur Annahme und Übermittlung von Aufträgen berechtigt sind, dürfen Geschäfte mit
geeigneten Gegenparteien vermitteln oder abschließen, ohne die Bestimmungen der § 47 Abs. 1 bis
5, § 48 Abs. 4, § 49, §§ 50 bis 52, § 55, § 56 Abs. 1 und 2, § 57 Abs. 1 bis 3, § 58, § 59, §§ 61 bis 64
und § 65 Abs. 1 auf diese Geschäfte oder auf Nebendienstleistungen in direktem Zusammenhang mit
diesen Geschäften anwenden zu müssen.
(2) Ein Rechtsträger hat in seiner Beziehung mit den geeigneten Gegenparteien ehrlich, redlich und
professionell zu handeln sowie auf redliche, eindeutige und nicht irreführende Weise mit ihnen zu
kommunizieren und dabei die Art der geeigneten Gegenpartei und deren Geschäftstätigkeit Rechnung
zu tragen.
(3) Für die Zwecke dieser Bestimmung sind die in § 66 Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten
Rechtspersönlichkeiten geeignete Gegenparteien. Die in § 66 Abs. 2 Z 1 lit. i genannten
Rechtspersönlichkeiten haben einen Nettoumsatz in der Höhe von mindestens 40 Millionen Euro
aufzuweisen. Sofern eine Rechtspersönlichkeit Rechtsordnungen von verschiedenen Mitgliedstaaten
unterliegt, bestimmt sich die Einstufung dieser Rechtspersönlichkeit nach den Rechtsvorschriften
jenes Mitgliedstaates, in dem diese Rechtspersönlichkeit ihren Sitz hat. Der Rechtsträger, der
Geschäfte gemäß Abs. 1 mit solchen Rechtspersönlichkeiten abschließt, hat die ausdrückliche
Zustimmung der potenziellen Gegenpartei einzuholen, als geeignete Gegenpartei behandelt zu
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werden. Diese Zustimmung kann in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder für jedes Geschäft
einzeln eingeholt werden.
(4) Eine als geeignete Gegenpartei gemäß Abs. 3 eingestufte Rechtspersönlichkeit kann entweder
generell oder für jedes Geschäft einzeln den Ausschluss der Anwendung des Abs. 1 verlangen.
(5) Eine Rechtspersönlichkeit, die ihren Sitz in einem Drittland hat, ist eine geeignete Gegenpartei,
sofern diese den in Abs. 3 genannten Rechtspersönlichkeiten gleichwertig ist.

11. Abschnitt – Unerbetene Nachrichten und Haustürgeschäfte
Unerbetene Nachrichten
§ 69. (1) Die Zulässigkeit der Zusendung unerbetener Nachrichten zur Werbung für eines der in § 1
Z 7 genannten Finanzinstrumente und für Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG richtet
sich nach § 107 des Telekommunikationsgesetzes 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003.
Haustürgeschäfte
§ 70. (1) Die in § 26 genannten Rechtsträger dürfen Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des
Konsumentenschutzgesetzes – KSchG, BGBl. Nr. 140/1979, zur Werbung für den Erwerb eines der in
§ 1 Z 7 genannten Finanzinstrumente und von Veranlagungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG nur
auf Grund einer Einladung aufsuchen.
(2) Ist die Vertragserklärung eines Verbrauchers auf den Erwerb
1. einer Veranlagung im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3 KMG oder
2. von Anteilen an in- oder ausländischen Kapitalanlagefonds, in- oder ausländischen Immobilienfonds
oder ähnlichen Einrichtungen, die Vermögenswerte mit Risikostreuung zusammenfassen,
gerichtet, kommt § 3 KSchG unbeschadet einer Anbahnung der geschäftlichen Verbindung zwecks
Schließung dieses Vertrags durch den Verbraucher zur Anwendung.
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DELEGIERTE VERORDNUNG 2017/565/EU vom 25. April 2016 zur Ergänzung der RL
2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter
Begriffe für die Zwecke der genannten RL
KAPITEL II – ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN
ABSCHNITT 3 – Interessenkonflikte
Artikel 33 – Für einen Kunden potenziell nachteilige Interessenkonflikte
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 der Richtlinie 2014/65/EU)
Die Wertpapierfirmen müssen zur Feststellung der Arten von Interessenkonflikten, die bei Erbringung
von Wertpapier- und Nebendienstleistungen oder bei einer Kombination daraus auftreten und den
Interessen eines Kunden abträglich sein können, zumindest der Frage Rechnung tragen, ob auf die
Wertpapierfirma, eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt durch Kontrolle mit
der Firma verbunden ist, aufgrund der Tatsache, dass sie Wertpapier- oder Nebendienstleistungen
erbringt oder Anlagetätigkeiten ausübt, eine der folgenden Situationen zutrifft:
a) Wahrscheinlich wird die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen zu Lasten des Kunden
einen finanziellen Vorteil erzielen oder finanziellen Verlust vermeiden;
b) die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen hat am Ergebnis einer für den Kunden
erbrachten Dienstleistung oder eines im Namen des Kunden getätigten Geschäfts ein Interesse, das
nicht mit dem Interesse des Kunden an diesem Ergebnis übereinstimmt;
c) für die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen gibt es einen finanziellen oder sonstigen
Anreiz, die Interessen eines anderen Kunden oder einer anderen Gruppe von Kunden über die
Interessen des Kunden zu stellen;
d) die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen geht dem gleichen Geschäft nach wie der
Kunde;
e) die Wertpapierfirma oder eine der genannten Personen erhält aktuell oder künftig von einer nicht
mit dem Kunden identischen Person in Bezug auf eine für den Kunden erbrachte Dienstleistung einen
Anreiz in Form von finanziellen oder nichtfinanziellen Vorteilen oder Dienstleistungen.

Artikel 34 – Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen müssen in schriftlicher Form wirksame, der Größe und Organisation der
jeweiligen Firma sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte angemessene
Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten festlegen und auf Dauer umsetzen.
Ist die Wertpapierfirma Teil einer Gruppe, müssen diese Grundsätze darüber hinaus allen Umständen
Rechnung tragen, von denen die Wertpapierfirma weiß oder wissen müsste und die aufgrund der
Struktur und der Geschäftstätigkeiten anderer Gruppenmitglieder einen Interessenkonflikt nach sich
ziehen könnten.
(2) In den gemäß Absatz 1 festgelegten Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten
a) wird im Hinblick auf die Wertpapierdienstleistungen, Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen,
die von oder im Namen der Wertpapierfirma erbracht werden, festgelegt, unter welchen Umständen
ein Interessenkonflikt, der den Interessen eines oder mehrerer Kunden erheblich schaden könnte,
vorliegt oder entstehen könnte;
b) wird festgelegt, welche Verfahren einzuleiten und welche Maßnahmen zu treffen sind, um diese
Konflikte zu verhindern oder zu bewältigen.
(3) Die Verfahren und Maßnahmen, auf die in Absatz 2 Buchstabe b Bezug genommen wird, werden
so gestaltet, dass relevante Personen, die mit Tätigkeiten befasst sind, bei denen ein
Interessenkonflikt im Sinne von Absatz 2 Buchstabe a besteht, diese Tätigkeiten mit einem Grad an
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Unabhängigkeit ausführen, der der Größe und dem Betätigungsfeld der Wertpapierfirma und der
Gruppe, der diese angehört, sowie der Höhe des Risikos, dass die Interessen von Kunden geschädigt
werden, angemessen ist.
Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe b schließen die dort genannten zu befolgenden Verfahren
und Maßnahmen — soweit dies zur Gewährleistung des geforderten Grades an Unabhängigkeit der
Wertpapierfirma notwendig ist — Folgendes ein:
a) wirksame Verfahren, die den Austausch von Informationen zwischen relevanten Personen, deren
Tätigkeiten einen Interessenkonflikt nach sich ziehen könnten, verhindern oder kontrollieren, wenn
dieser Informationsaustausch den Interessen eines oder mehrerer Kunden abträglich sein könnte;
b) die gesonderte Überwachung relevanter Personen, deren Hauptaufgabe darin besteht, Tätigkeiten
im Namen von Kunden auszuführen oder Dienstleistungen für Kunden zu erbringen, deren Interessen
möglicherweise kollidieren oder die in anderer Weise unterschiedliche Interessen — einschließlich der
der Wertpapierfirma — vertreten, die kollidieren könnten;
c) die Beseitigung jeder direkten Verbindung zwischen der Vergütung relevanter Personen, die sich
hauptsächlich mit einer Tätigkeit beschäftigen, und der Vergütung oder den Einnahmen anderer
relevanter Personen, die sich hauptsächlich mit einer anderen Tätigkeit beschäftigen, wenn bei diesen
Tätigkeiten ein Interessenkonflikt entstehen könnte;
d) Maßnahmen, die jeden ungebührlichen Einfluss auf die Art und Weise, in der eine relevante Person
Wertpapier- oder Nebendienstleistungen erbringt oder Anlagetätigkeiten ausführt, verhindern oder
einschränken;
e) Maßnahmen, die die gleichzeitige oder unmittelbar nachfolgende Einbeziehung einer relevanten
Person in verschiedene Wertpapier- oder Nebendienstleistungen bzw. Anlagetätigkeiten verhindern
oder kontrollieren, wenn diese Einbeziehung ein ordnungsgemäßes Konfliktmanagement
beeinträchtigen könnte.
(4) Die Wertpapierfirmen stellen sicher, dass die Unterrichtung der Kunden gemäß Artikel 23 Absatz 2
der Richtlinie 2014/65/EU nur als Ultima Ratio angewandt wird, wenn die wirksamen
organisatorischen und administrativen Vorkehrungen, die sie zur Verhinderung oder Bewältigung ihrer
Interessenkonflikte gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2014/65/EU getroffen haben, nicht ausreichen, um
mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten, dass die Interessen des Kunden nicht geschädigt
werden.
Bei dieser Unterrichtung wird deutlich angegeben, dass die wirksamen organisatorischen und
administrativen Vorkehrungen, die die Wertpapierfirma zur Verhinderung oder Bewältigung dieses
Konflikts getroffen hat, nicht ausreichen, um mit hinreichender Sicherheit zur gewährleisten, dass die
Interessen des Kunden nicht geschädigt werden. Die Unterrichtung beinhaltet eine genaue
Beschreibung der Interessenkonflikte, die bei der Erbringung von Wertpapier- und/oder
Nebendienstleistungen entstehen, unter Berücksichtigung der Art des Kunden, an den sich die
Unterrichtung richtet. Die Beschreibung erklärt die allgemeine Art und die Ursachen von
Interessenkonflikten sowie die Risiken, die dem Kunden infolge der Interessenkonflikte und der zur
Minderung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen entstehen, ausreichend detailliert, um es dem
Kunden zu ermöglichen, in Bezug auf die Wertpapier- oder Nebendienstleistung, in deren
Zusammenhang die Interessenkonflikte entstehen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
(5) Die Wertpapierfirmen beurteilen und prüfen die Grundsätze für den Umgang mit
Interessenkonflikten, die gemäß Artikel 1 bis 4 festgelegt wurden, regelmäßig, mindestens aber einmal
jährlich, und ergreifen sämtliche erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung etwaiger Mängel.
Übermäßige Abhängigkeit von der Offenlegung von Interessenkonflikten wird in den Grundsätzen der
Firma für den Umgang mit Interessenkonflikten als Mangel angesehen.
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Artikel 35 – Aufzeichnung von Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die einen nachteiligen
Interessenkonflikt auslösen
(Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
Die Wertpapierfirmen müssen die von oder im Namen der Wertpapierfirma erbrachten Arten von
Wertpapier- oder Nebendienstleistungen bzw. Anlagetätigkeiten, bei denen ein den Interessen eines
oder mehrerer Kunden in erheblichem Maße abträglicher Interessenkonflikt aufgetreten ist bzw. bei
noch laufenden Dienstleistungen oder Tätigkeiten auftreten könnte, aufzeichnen und regelmäßig
aktualisieren.
Die Geschäftsleitung erhält regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich, schriftliche Berichte über die
in diesem Artikel erläuterten Situationen.

Artikel 36 – Finanzanalysen und Marketingmitteilungen
(Artikel 24 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Für die Zwecke des Artikels 37 sind Finanzanalysen Analysen oder andere Informationen, in
denen für ein oder mehrere Finanzinstrumente oder die Emittenten von Finanzinstrumenten explizit
oder implizit eine Anlagestrategie empfohlen oder vorgeschlagen wird, einschließlich aller für
Informationsverbreitungskanäle oder die Öffentlichkeit bestimmter Stellungnahmen zum aktuellen oder
künftigen Wert oder Preis dieser Instrumente, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Analysen oder Informationen werden als Finanzanalysen oder Ähnliches betitelt oder
beschrieben oder aber als objektive oder unabhängige Erläuterung der in der Empfehlung enthaltenen
Punkte dargestellt;
b) würde die betreffende Empfehlung von einer Wertpapierfirma an einen Kunden ausgegeben, würde
sie keine Anlageberatung im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU darstellen.
(2) Eine unter Nummer 35 des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 fallende
Empfehlung, die die in Absatz 1 genannten Bedingungen nicht erfüllt, wird für die Zwecke der
Richtlinie 2014/65/EU als Marketingmitteilung behandelt, und die Wertpapierfirmen, die eine solche
Empfehlung erstellen oder verbreiten, haben dafür zu sorgen, dass sie eindeutig als solche
gekennzeichnet wird.
Darüber hinaus haben die Wertpapierfirmen sicherzustellen, dass jede derartige Empfehlung (d. h.
auch jede mündliche Empfehlung) einen klaren und deutlichen Hinweis darauf enthält, dass sie nicht
in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt
wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen
unterliegt.

Artikel 37 – Zusätzliche organisatorische Anforderungen bezüglich Finanzanalysen oder
Marketingmitteilungen
(Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die auf eigene Verantwortung oder auf Verantwortung eines Mitglieds ihrer
Gruppe Finanzanalysen erstellen oder erstellen lassen, die im Anschluss daran unter den Kunden der
Wertpapierfirma oder in der Öffentlichkeit verbreitet werden sollen oder aller Wahrscheinlichkeit nach
verbreitet werden, stellen sicher, dass in Bezug auf die an der Erstellung dieser Analysen beteiligten
Finanzanalysten sowie in Bezug auf andere relevante Personen, deren Aufgaben oder
Geschäftsinteressen mit den Interessen der Personen, an die die Finanzanalysen weitergegeben
werden, kollidieren könnten, alle in Artikel 34 Absatz 3 genannten Maßnahmen getroffen werden.
Die Verpflichtungen im ersten Unterabsatz gelten auch in Bezug auf Empfehlungen im Sinne von
Artikel 36 Absatz 2.
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(2) Wertpapierfirmen, auf die sich Absatz 1 Unterabsatz 1 bezieht, treffen Vorkehrungen, die so
angelegt sind, dass sie die Erfüllung der folgenden Bedingungen gewährleisten:
a) Finanzanalysten und andere relevante Personen, die den wahrscheinlichen Zeitplan oder Inhalt
einer Finanzanalyse kennen, die für die Öffentlichkeit oder für Kunden nicht zugänglich ist und aus
den öffentlich verfügbaren Informationen nicht ohne Weiteres abgeleitet werden kann, können
persönliche oder im Namen einer anderen Person, einschließlich der Wertpapierfirma, getätigte
Geschäfte mit Finanzinstrumenten, auf die sich die Finanzanalyse bezieht, oder mit damit
verbundenen Finanzinstrumenten nur als Marktmacher in gutem Glauben und im normalen Verlauf
des „Market-Making“ oder in Ausführung eines unaufgeforderten Kundenauftrags nur dann tätigen,
wenn die Empfänger der Finanzanalyse ausreichend Gelegenheit hatten, auf diese zu reagieren;
b) in den von Buchstabe a nicht abgedeckten Fällen können Finanzanalysten und alle anderen an der
Erstellung von Finanzanalysen beteiligten relevanten Personen nur unter außergewöhnlichen
Umständen und mit vorheriger Genehmigung eines Mitarbeiters der Rechtsabteilung oder der
Compliance-Funktion der Wertpapierfirma ein den aktuellen Empfehlungen zuwiderlaufendes
persönliches Geschäft mit den Finanzinstrumenten, auf die sich die Finanzanalyse bezieht, oder damit
verbundenen Finanzinstrumenten tätigen;
c) es ist eine physische Trennung zwischen den an der Erstellung von Finanzanalysen beteiligten
Finanzanalysten und anderen relevanten Personen, deren Aufgaben oder Geschäftsinteressen mit
den Interessen der Personen, an die die Finanzanalysen weitergegeben werden, kollidieren können,
gegeben oder es werden, wenn dies angesichts der Größe und Organisation der Firma sowie der Art,
des Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeit nicht angebracht ist, geeignete alternative
Informationsschranken entwickelt und umgesetzt;
d) Wertpapierfirmen, Finanzanalysten und andere an der Erstellung von Finanzanalysen beteiligte
relevante Personen nehmen keine Anreize von Personen an, die ein wesentliches Interesse am
Gegenstand der Finanzanalysen haben;
e) Wertpapierfirmen, Finanzanalysten und andere an der Erstellung von Finanzanalysen beteiligte
relevante Personen versprechen Emittenten keine für sie günstige Analyse;
f) vor der Weitergabe von Finanzanalysen ist es Emittenten, relevanten Personen mit Ausnahme von
Finanzanalysten und sonstigen Personen nicht gestattet, den Entwurf dieser Analyse auf die
Korrektheit der darin dargestellten Sachverhalte oder einen anderen Zweck hin zu überprüfen, wenn
der Entwurf eine Empfehlung oder einen Zielpreis enthält, es sei denn, es geht darum, die Einhaltung
der rechtlichen Pflichten durch die Wertpapierfirma zu kontrollieren.
Für die Zwecke dieses Absatzes ist ein „damit verbundenes Finanzinstrument“ jedes
Finanzinstrument, dessen Preis stark durch Preisbewegungen bei einem anderen Finanzinstrument,
das Gegenstand der Finanzanalyse ist, beeinflusst wird; diese Bedeutung schließt ein Derivat dieses
anderen Finanzinstruments ein.
(3) Wertpapierfirmen, die die von einer anderen Person erstellten Finanzanalysen an die Öffentlichkeit
oder ihre Kunden weitergeben, sind von den Anforderungen des Absatzes 1 ausgenommen, wenn
folgende Kriterien erfüllt sind:
a) Die Person, die die Finanzanalyse erstellt, gehört nicht zu der Gruppe, der die Wertpapierfirma
angehört;
b) die Wertpapierfirma ändert die in der Finanzanalyse enthaltenen Empfehlungen nicht wesentlich ab;
c) die Wertpapierfirma stellt die Finanzanalyse nicht als von ihr erstellt dar;
d) die Wertpapierfirma vergewissert sich, dass für den Ersteller der Finanzanalyse Bestimmungen
gelten, die den Anforderungen dieser Verordnung für die Erstellung von Finanzanalysen gleichwertig
sind, bzw. dass er Grundsätze im Sinne dieser Anforderungen festgelegt hat.
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Artikel 38 – Zusätzliche allgemeine Anforderungen bezüglich Emissionsübernahme oder
Platzierung
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Finanzwirtschaftsberatung im Sinne von Anhang I Abschnitt B Nummer 3
oder Emissions- oder Platzierungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten bieten,
treffen vor der Entscheidung, ein Angebot anzunehmen, Vorkehrungen zur Unterrichtung des
Emittenten über:
a) die verschiedenen, bei der Wertpapierfirma verfügbaren Finanzierungsalternativen, mit Angabe der
Geschäftskosten, die mit jeder Alternative verbunden sind;
b) den Zeitpunkt und das Verfahren bezüglich der Finanzwirtschaftsberatung über die Preisgestaltung
des Angebots;
c) den Zeitpunkt und das Verfahren bezüglich der Finanzwirtschaftsberatung über die Platzierung des
Angebots;
d) Einzelheiten über die Zielgruppe der Anleger, denen die Firma die Finanzinstrumente anbieten
möchte;
e) die Berufsbezeichnungen und Abteilungen der relevanten Personen, die an der Erbringung der
Finanzwirtschaftsberatung über den Preis und die Zuteilung von Finanzinstrumenten beteiligt sind;
und
f) die Vorkehrungen der Wertpapierfirma zur Verhinderung oder Bewältigung von Interessenkonflikten,
die entstehen können, wenn die Wertpapierfirma die relevanten Finanzinstrumente mit ihren
Wertpapierkunden oder mit ihrem Eigenhandelsbuch platziert.
(2) Wertpapierfirmen müssen über ein zentralisiertes Verfahren verfügen, um jegliche
Emissionsübernahme- und Platzierungstätigkeiten zu identifizieren und derlei Informationen
aufzuzeichnen, einschließlich des Datums, an dem die Wertpapierfirma über potenzielle
Emissionsübernahme- und Platzierungsaktivitäten informiert wurde. Wertpapierfirmen müssen alle
potenziellen Interessenkonflikte identifizieren, die durch andere Aktivitäten der Firma oder des
Konzerns entstehen, und entsprechende Bewältigungsverfahren implementieren. In Fällen, in denen
eine Wertpapierfirma einen Interessenkonflikt durch die Umsetzung geeigneter Verfahren nicht
bewältigen kann, darf sich die Wertpapierfirma an der Tätigkeit nicht beteiligen.
(3) Wertpapierfirmen, die ausführende und analytische Dienstleistungen erbringen und
Emissionsübernahme- und Platzierungsaktivitäten durchführen, stellen sicher, dass sie über
ausreichende Kontrollen zur Bewältigung von potenziellen Interessenkonflikten zwischen diesen
Aktivitäten und zwischen ihrer verschiedenen Kunden, die diese Dienstleistungen erhalten, verfügen.

Artikel 39 – Zusätzliche Anforderungen bezüglich Preisgestaltung der Angebote im Hinblick auf
Emission von Finanzinstrumenten
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen müssen über Systeme, Kontrollen und Verfahren zur Identifizierung und
Verhinderung oder Bewältigung von Interessenkonflikten verfügen, die im Zusammenhang mit dem
Ansetzen eines zu niedrigen oder zu hohen Preises einer Emission, oder durch Beteiligung der
relevanten
Parteien
hierbei,
entstehen.
Insbesondere
müssen Wertpapierfirmen
als
Mindestanforderung interne Vorkehrungen treffen und auf Dauer umsetzen, um Folgendes zu
gewährleisten:
a) dass die Preisgestaltung des Angebots nicht die Interessen anderer Kunden oder die
firmeneigenen Interessen in einer Weise fördert, die mit den Interessen des Emittenten im
Widerspruch stehen könnte; und
b) das Verhindern oder die Bewältigung einer Situation, in der Personen, die für das Erbringen von
Dienstleistungen für die Wertpapierkunden der Firma verantwortlich sind, an Entscheidungen
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bezüglich Finanzwirtschaftsberatung über die Preisgestaltung für den Emittenten unmittelbar beteiligt
sind.
(2) Wertpapierfirmen müssen Kunden darüber informieren, wie die Empfehlung bezüglich des
Angebotspreises und der damit verbundenen Zeitpunkte bestimmt wurde. Insbesondere muss die
Wertpapierfirma den Emittenten über jegliche Absicherungs- und Stabilisierungsstrategien, die sie
gedenkt in Bezug auf das Angebot durchzuführen, informieren und mit ihm besprechen, einschließlich
inwiefern sich diese Strategien auf die Interessen des Emittenten auswirken könnten. Ferner müssen
Wertpapierfirmen während des Angebotsprozesses alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um
den Emittenten über Entwicklungen bezüglich der Preisgestaltung der Emission auf dem Laufenden
zu halten.

Artikel 40 – Zusätzliche Anforderungen bezüglich Platzierung
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente platzieren, müssen wirksame Vorkehrungen treffen und
auf Dauer umsetzen, um zu verhindern, dass Platzierungsempfehlungen unsachgemäß von
bestehenden oder künftigen Beziehungen beeinflusst werden.
(2) Wertpapierfirmen müssen wirksame interne Vorkehrungen treffen und auf Dauer umsetzen, um
Interessenkonflikte zu verhindern oder zu bewältigen, die entstehen, wenn Personen, die für das
Erbringen von Dienstleistungen für die Wertpapierkunden der Firma verantwortlich sind, an
Entscheidungen bezüglich Mittelzuweisungsempfehlungen für den Emittenten unmittelbar beteiligt
sind.
(3) Wertpapierfirmen nehmen von Dritten keine Zahlungen oder sonstigen Vorteile an, es sei denn,
solche Zahlungen oder Vorteile stehen im Einklang mit den Anforderungen von Artikel 24 der
Richtlinie 2014/65/EU. Insbesondere folgende Methoden gelten als nicht konform mit diesen
Anforderungen und sind daher als inakzeptabel zu betrachten:
a) eine Mittelzuweisung, die gemacht wurde, um einen Anreiz für die Zahlung von unverhältnismäßig
hohen Gebühren für nicht im Zusammenhang stehende, von der Wertpapierfirma erbrachte
Dienstleistungen („Laddering“) zu schaffen, wie beispielsweise vom Wertpapierkunden bezahlte
unverhältnismäßig hohe Gebühren oder Provisionen, oder eine unverhältnismäßig hohe Anzahl an
Geschäften auf normaler Provisionsebene, die vom Wertpapierkunden als Ausgleich für den Erhalt
einer Zuteilung der Emission zur Verfügung gestellt wird;
b) eine Mittelzuweisung, die einem leitenden Angestellten oder einem Vorstandsmitglied eines
bestehenden oder potenziellen Emittenten als Gegenleistung für die künftige oder vergangene
Vergabe von Finanzwirtschaftsgeschäften zugeteilt wurde („Spinning“);
c) eine Mittelzuweisung, die ausdrücklich oder implizit vom Erhalt künftiger Aufträge oder vom Kauf
anderweitiger Dienstleistungen der Wertpapierfirma durch einen Wertpapierkunden, oder jedes
Unternehmen, in welchem der Anleger ein Vorstandsmitglied ist, abhängig ist.
(4) Wertpapierfirmen müssen Grundsätze für den Umgang mit Mittelzuweisungen, die das Verfahren
zur Entwicklung von Mittelzuweisungsempfehlungen darlegen, festlegen und auf Dauer umsetzen. Die
Grundsätze für den Umgang mit Mittelzuweisungen müssen dem Emittenten vor seiner Zustimmung,
jegliche Platzierungsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, zur Verfügung gestellt werden. Die
Grundsätze müssen wichtige, zu diesem Zeitpunkt verfügbare Informationen über die vorgeschlagene
Mittelzuweisungsmethodik für die Emission darlegen.
(5) Wertpapierfirmen müssen den Emittenten an Diskussionen über das Platzierungsverfahren
teilhaben lassen, damit die Firma in der Lage ist, die Interessen und Ziele des Kunden nachvollziehen
und berücksichtigen zu können. Die Wertpapierfirma muss für ihre vorgeschlagene Mittelzuweisung je
nach Art des Kunden für das Geschäft gemäß den Grundsätzen für den Umgang mit
Mittelzuweisungen die Zustimmung des Emittenten einholen.
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Artikel 41 – Zusätzliche Anforderungen bezüglich Beratung, Vertrieb und Eigenplatzierung
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen müssen über Systeme, Kontrollen und Verfahren zur Identifizierung und
Bewältigung
von
Interessenkonflikten
verfügen,
die
bei
der
Erbringung
von
Wertpapierdienstleistungen für einen Wertpapierkunden zur Teilhabe bei einer neuen Emission
entstehen, wenn die Wertpapierfirma Provisionen, Gebühren oder jegliche finanziellen oder
nichtfinanziellen Vorteile in Bezug auf das Einrichten der Emission erhält. Jegliche Provisionen,
Gebühren oder finanzielle oder nichtfinanzielle Vorteile müssen den Anforderungen in Artikel 24
Absätze 7, 8 und 9 der Richtlinie 2014/65/EU entsprechen und in den Grundsätzen der
Wertpapierfirma für den Umgang mit Interessenkonflikten dokumentiert werden und sich in den
Vorkehrungen der Firma in Bezug auf Anreize widerspiegeln.
(2) Wertpapierfirmen, die sich mit der Platzierung von Finanzinstrumenten befassen, welche von ihnen
selbst oder von Unternehmen derselben Gruppe an ihre eigenen Kunden ausgestellt wurden,
einschließlich ihrer bestehenden Einleger im Falle von Kreditinstituten, oder Wertpapierfonds, die von
Unternehmen ihres Konzerns verwaltet werden, müssen wirksame Vorkehrungen zur Identifizierung,
Verhinderung oder Bewältigung von potenziellen Interessenkonflikten, die im Zusammenhang mit
dieser Art von Tätigkeit entstehen, treffen und auf Dauer umsetzen. Solche Vorkehrungen müssen
Überlegungen beinhalten, die Tätigkeit zu unterlassen, wenn Interessenkonflikte nicht angemessen
bewältigt werden können, um somit schädigende Auswirkungen auf die Kunden vermieden werden.
(3) Falls eine Offenlegung von Interessenkonflikten erforderlich ist, müssen Wertpapierfirmen den
Anforderungen in Artikel 34 Absatz 4 Folge leisten, einschließlich einer Erklärung zur Art und Ursache
der mit dieser Art von Tätigkeit verbundenen Interessenkonflikte, und Einzelheiten über die
spezifischen, mit solchen Praktiken verbundenen Risiken zur Verfügung stellen, damit Kunden eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
(4) Wertpapierfirmen, die ihren Kunden von ihnen selbst oder von anderen Unternehmen der Gruppe
begebene Finanzinstrumente anbieten, die bei der Berechnung der Aufsichtsanforderungen gemäß
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (22), der Richtlinie
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (23) oder der Richtlinie 2014/59/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates (24) berücksichtigt werden, stellen diesen Kunden
zusätzliche Informationen zur Erläuterung der Unterschiede zur Verfügung, die das Finanzinstrument
im Hinblick auf Ertrag, Risiko, Liquidität und das Schutzniveau gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates (25) im Vergleich zu Bankeinlagen aufweist.

Artikel 42 – Zusätzliche Anforderungen bezüglich Darlehen
Zusammenhang mit Emissionsübernahme und Platzierung

oder

Kreditvergabe

im

(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Falls ein vorheriges Darlehen oder ein Kredit für den Emittenten durch eine Wertpapierfirma, oder
ein Unternehmen innerhalb derselben Gruppe, mit dem Erlös einer Emission zurückgezahlt werden
soll, dann muss die Wertpapierfirma über Vorkehrungen zur Identifizierung und Verhinderung oder
Bewältigung jeglicher Interessenkonflikte, die infolgedessen auftreten können, verfügen.
(2) Falls sich die getroffenen Vorkehrungen zur Verwaltung von Interessenkonflikten als unzureichend
erweisen und nicht gewährleistet werden kann, dass der Emittent vor Schäden geschützt ist, müssen
Wertpapierfirmen den Emittenten über die spezifischen Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit
ihren Aktivitäten, oder derer von Gruppenunternehmen, in einer Funktion als Kreditanbieter
unterrichten, wie auch über ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit den Wertpapierangeboten.
(3) Die Grundsätze einer Wertpapierfirma für den Umgang mit Interessenkonflikten müssen den
Austausch von Informationen mit Gruppenunternehmen, die als Kreditanbieter fungieren, erfordern,
soweit dies nicht gegen Informationsbarrieren, die von der Firma zum Schutz der Interessen eines
Kunden eingerichtet wurden, verstoßen würde.
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Artikel 43 – Aufzeichnungen bezüglich Emissionsübernahme oder Platzierung
(Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 23 und 24 der Richtlinie 2014/65/EU)
Wertpapierfirmen sind dazu angehalten, Inhalt und Zeitpunkt der von Kunden erhaltenen
Anweisungen aufzuzeichnen. Für jede Tätigkeit müssen die getroffenen Entscheidungen bezüglich
Mittelzuweisung aufgezeichnet werden, um für einen vollständigen Prüfungsweg zwischen den in
Kundenkonten registrierten Bewegungen und den von der Wertpapierfirma erhaltenen Anweisungen
zu sorgen. Insbesondere ist die zuletzt erfolgte Mittelzuweisung für jeden Wertpapierkunden deutlich
zu begründen und aufzuzeichnen. Der vollständige Prüfungsweg der wesentlichen Schritte im
Emissionsübernahme- und Platzierungsverfahren muss den zuständigen Behörden auf Anfrage zur
Verfügung gestellt werden.

KAPITEL III – BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG
WERTPAPIERFIRMEN

DER

TÄTIGKEIT VON

ABSCHNITT 1 – Information von Kunden und potenziellen Kunden
Artikel 44 – Anforderungen an faire, klare und nicht irreführende Informationen
(Artikel 24 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen sorgen dafür, dass alle Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen, die
sie an Kleinanleger, professionelle Kunden oder potenzielle Kleinanleger richten oder in einer Weise
verbreiten, dass diese Personen wahrscheinlich von ihnen Kenntnis erlangen, die in den Absätzen 2
bis 8 festgelegten Bedingungen erfüllen.
(2) Die Wertpapierfirma sorgt dafür, dass die in Absatz 1 genannten Informationen folgenden
Voraussetzungen gerecht werden:
a) Die Informationen umfassen den Namen der Wertpapierfirma;
b) die Informationen sind zutreffend und weisen stets redlich und deutlich auf etwaige Risiken hin,
wenn sie Bezugnahmen auf mögliche Vorteile einer Wertpapierdienstleistung oder eines
Finanzinstruments enthalten;
c) die Informationen werden bei Hinweisen auf maßgebliche Risiken in einer Schriftgröße aufgeführt,
die mindestens der auch für alle anderen angegebenen Informationen verwendeten, vorherrschenden
Schriftgröße entspricht, während durch ihre graphische Gestaltung sichergestellt wird, dass diese
Angaben leicht erkennbar sind;
d) die Informationen werden ausreichend und in einer Art und Weise dargestellt, dass sie für einen
durchschnittlichen Angehörigen der Gruppe, an die sie gerichtet sind bzw. zu der sie wahrscheinlich
gelangen, verständlich sein dürften;
e) durch die Informationen werden wichtige Punkte, Aussagen oder Warnungen nicht verschleiert,
abgeschwächt oder unverständlich gemacht;
f) die Informationen werden im gesamten Informations- und Werbematerial, das den Kunden zur
Verfügung gestellt wird, durchgängig in derselben Sprache geliefert, es sei denn, der Kunde hat sich
bereit erklärt, Informationen in mehreren Sprachen zu akzeptieren,
g) die Informationen sind aktuell und für die Art des genutzten Kommunikationsmittels relevant.
(3) Werden im Rahmen der Informationen Wertpapierdienstleistungen, Nebendienstleistungen,
Finanzinstrumente oder Personen, die Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen
erbringen, verglichen, stellen die Wertpapierfirmen sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:
a) Der Vergleich ist aussagekräftig und wird in einer redlichen und ausgewogenen Weise dargestellt;
b) die für den Vergleich herangezogenen Informationsquellen werden angegeben;
c) die für den Vergleich herangezogenen wesentlichen Fakten und Hypothesen werden angegeben.
(4) Enthalten die Informationen einen Hinweis auf die frühere Wertentwicklung eines
Finanzinstruments, eines Finanzindexes oder einer Wertpapierdienstleistung, stellen die
Wertpapierfirmen sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:
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a) Dieser Hinweis steht bei der Mitteilung nicht im Vordergrund;
b) die Informationen enthalten geeignete Angaben zur Wertentwicklung, die sich auf die
vorausgehenden fünf Jahre beziehen, in denen das Finanzinstrument angeboten, der Finanzindex
festgestellt oder die Wertpapierdienstleistung erbracht wurde; im Falle eines Zeitraums von weniger
als fünf Jahren beziehen sich diese Angaben auf den gesamten Zeitraum, und bei einem längeren
Zeitraum kann die Firma beschließen, über die fünf Jahre hinauszugehen, wobei diesen Angaben zur
Wertentwicklung in jedem Falle vollständige Zwölfmonatszeiträume zugrunde liegen;
c) der Referenzzeitraum und die Informationsquelle sind eindeutig angegeben;
d) die Informationen enthalten eine deutliche Warnung dahingehend, dass sich die Zahlenangaben
auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für
künftige Ergebnisse ist:
e) stützt sich die Angabe auf eine andere Währung als die des Mitgliedstaats, in dem der Kleinanleger
bzw. potenzielle Kleinanleger ansässig ist, so wird diese Währung eindeutig angegeben und eine
Warnung dahin gehend abgegeben, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen
oder fallen kann;
f) beruht die Angabe auf der Bruttowertentwicklung, so wird angegeben, wie sich Provisionen,
Gebühren und andere Entgelte auswirken.
(5) Enthalten die Informationen die Simulation einer früheren Wertentwicklung oder verweisen sie auf
eine solche Simulation, stellen die Wertpapierfirmen sicher, dass sich die Informationen auf ein
Finanzinstrument oder einen Finanzindex beziehen und die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die simulierte frühere Wertentwicklung beruht auf der tatsächlichen früheren Wertentwicklung
mindestens eines Finanzinstruments oder Finanzindexes, die mit dem betreffenden Finanzinstrument
vollkommen oder wesentlich übereinstimmen oder diesem zugrunde liegen;
b) in Bezug auf die unter Buchstabe a genannte tatsächliche frühere Wertentwicklung sind die in
Absatz 4 Buchstaben a bis c, e und f genannten Bedingungen erfüllt;
c) die Informationen enthalten eine deutliche Warnung dahingehend, dass sich die Zahlenangaben auf
eine simulierte frühere Wertentwicklung beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
(6) Enthalten die Informationen Angaben zur künftigen Wertentwicklung, stellen die Wertpapierfirmen
sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Angaben beruhen nicht auf einer simulierten früheren Wertentwicklung oder nehmen Bezug auf
eine solche Simulation Bezug;
b) die Informationen beruhen auf angemessenen, durch objektive Daten gestützten Annahmen;
c) beruhen die Informationen auf der Bruttowertentwicklung, so ist angegeben, wie sich Provisionen,
Gebühren und andere Entgelte auswirken;
d) die Informationen beruhen auf (sowohl positiven als auch negativen) Szenarien mit
unterschiedlichen Marktbedingungen und spiegeln die Art und die Risiken der in die Analyse
einbezogenen Arten von Instrumenten wider;
e) die Informationen enthalten eine deutliche Warnung dahin gehend, dass derartige Prognosen kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind.
(7) Beziehen sich die Informationen auf eine bestimmte steuerliche Behandlung, ist deutlich
anzugeben, dass diese von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und
künftig Änderungen unterworfen sein kann.
(8) In den Informationen darf der Name einer zuständigen Behörde nicht in einer Weise genannt
werden, die andeuten oder nahe legen würde, dass die Produkte oder Dienstleistungen der
Wertpapierfirma von der betreffenden Behörde gebilligt oder genehmigt werden.
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Artikel 45 – Informationen über die Kundeneinstufung
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen unterrichten Neu- und Altkunden bei einer Neueinstufung gemäß der
Richtlinie 2014/65/EU über ihre Einstufung als Kleinanleger, professioneller Kunde oder geeignete
Gegenpartei gemäß dieser Richtlinie.
(2) Die Wertpapierfirmen unterrichten ihre Kunden auf einem dauerhaften Datenträger über ein
etwaiges Recht, eine andere Einstufung zu verlangen, und jegliche daraus erwachsende
Einschränkung des Kundenschutzniveaus, die eine andere Einstufung mit sich bringen würde.
(3) Die Wertpapierfirmen können einen Kunden entweder von sich aus oder auf Antrag des
betreffenden Kunden folgendermaßen behandeln:
a) als professionellen Kunden oder Kleinanleger, wenn der Kunde gemäß Artikel 30 Absatz 2 der
Richtlinie 2014/65/EG als geeignete Gegenpartei eingestuft werden könnte;
b) als Privatkunden, wenn der Kunde gemäß Anhang II Abschnitt I der Richtlinie 2014/65/EU als
professioneller Kunde gilt.

Artikel 46 – Allgemeine Anforderungen an Kundeninformationen
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen übermitteln einem Kunden bzw. einem potenziellen Kunden rechtzeitig, d. h.,
bevor er durch irgendeinen Vertrag über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder
Nebendienstleistungen gebunden ist oder bevor die betreffenden Dienstleistungen erbracht werden,
— je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt — folgende Informationen:
a) die Bedingungen des betreffenden Vertrags;
b) die gemäß Artikel 47 über den betreffenden Vertrag oder die betreffende Wertpapierdienstleistung
oder Nebendienstleistung zu übermittelnden Informationen.
(2) Die Wertpapierfirmen übermitteln die gemäß den Artikeln 47 bis 50 erforderlichen Informationen
rechtzeitig vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen an Kunden
bzw. potenzielle Kunden.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden auf einem dauerhaften Datenträger
oder auf einer Website (die nicht als dauerhafter Datenträger betrachtet wird) zur Verfügung gestellt,
sofern die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
(4) Die Wertpapierfirmen teilen einem Kunden alle wesentlichen Änderungen in Bezug auf die gemäß
den Artikeln 47 bis 50 übermittelten Informationen, die für eine Dienstleistung, die die Wertpapierfirma
für den betreffenden Kunden erbringt, relevant sind, rechtzeitig mit. Diese Mitteilung ist auf einem
dauerhaften Datenträger zu übermitteln, wenn die Informationen, auf die sie sich bezieht, ebenfalls auf
einem dauerhaften Datenträger übermittelt wurden.
(5) Die Wertpapierfirmen stellen sicher, dass die in einer Marketingmitteilung enthaltenen
Informationen mit den anderen Informationen in Einklang stehen, die sie den Kunden im Rahmen der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen übermittelt.
(6) Marketingmitteilungen, die ein Angebot oder eine Einladung der nachfolgend genannten Art
enthalten und die Art und Weise der Antwort vorgeben oder ein Antwortformular enthalten, enthalten
auch die in den Artikeln 47 bis 50 genannten Informationen, soweit diese für das betreffende Angebot
oder die betreffende Einladung relevant sind:
a) Angebot, mit jeder Person, die die Mitteilung beantwortet, einen Vertrag über ein Finanzinstrument,
eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzuschließen;
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b) Einladung an jede Person, die die Mitteilung beantwortet, ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrags über ein Finanzinstrument, eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung
abzugeben.
Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht, wenn der potenzielle Kunde zur Beantwortung eines Angebots oder
einer Einladung in der Marketingmitteilung ein oder mehrere andere Dokumente heranziehen muss,
die — einzeln oder zusammen — die betreffenden Informationen enthalten.

Artikel 47 – Informationen über die Wertpapierfirma und ihre Dienstleistungen für Kunden und
potenzielle Kunden
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen übermittelt Kleinanlegern bzw. potenziellen Kleinanlegern — soweit relevant
— folgende allgemeine Informationen:
a) Name und Anschrift der Wertpapierfirma sowie Angaben, die den Kunden eine effektive
Kommunikation mit der Wertpapierfirma ermöglichen;
b) Sprachen, in denen der Kunde mit der Wertpapierfirma kommunizieren und Dokumente sowie
andere Informationen von ihr erhalten kann;
c) Kommunikationsmittel, die zwischen der Wertpapierfirma und dem Kunden zu verwenden sind, und
— soweit relevant — Kommunikationsmittel zur Übermittlung und zum Empfang von Aufträgen;
d) Hinweis darauf, dass die Wertpapierfirma zugelassen ist, einschließlich Angabe von Namen und
Adresse der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat;
e) gegebenenfalls Hinweis darauf, dass die Wertpapierfirma über einen vertraglich gebundenen
Vermittler handelt, einschließlich Angabe des Mitgliedstaats, in dem dieser Vermittler registriert ist;
f) Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Berichte über die erbrachten Dienstleistungen, die die
Wertpapierfirma dem Kunden gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU zu übermitteln hat;
g) sofern die Wertpapierfirma Finanzinstrumente oder Gelder ihrer Kunden hält, eine kurze
Beschreibung der Maßnahmen, die die Wertpapierfirma zu deren Schutz trifft, einschließlich kurzer
Angaben zu etwaigen Anlegerentschädigungs- oder Einlagensicherungssystemen, denen die
Wertpapierfirma aufgrund ihrer Tätigkeit in einem Mitgliedstaat angeschlossen sein muss;
h) Beschreibung — gegebenenfalls als Zusammenfassung — der Grundsätze der Wertpapierfirma für
den Umgang mit Interessenkonflikten gemäß Artikel 34;
i) auf Antrag des Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Interessenkonflikten auf einem dauerhaften
Datenträger oder — sofern die in Artikel 3 Absatz 2 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind — auf
einer Website (wenn diese kein dauerhafter Datenträger ist).
Die unter den Buchstaben a bis i genannten Informationen werden rechtzeitig vor der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für Kunden oder potenzielle Kunden
bereitgestellt.
(2) Die Wertpapierfirmen legen im Falle der Portfolioverwaltung auf der Grundlage der Anlageziele des
Kunden und der Art der im Kundenportfolio enthaltenen Finanzinstrumente eine angemessene
Bewertungs- und Vergleichsmethode, etwa eine aussagekräftige Vergleichsgröße, fest, damit der
Kunde, für den die Dienstleistung erbracht wird, die Leistung der Wertpapierfirma bewerten kann.
(3) Die Wertpapierfirmen übermitteln einem Kunden bzw. potenziellen Kunden, dem sie die
Erbringung von Portfolioverwaltungsdienstleistungen vorschlagen, außer den nach Absatz 1
erforderlichen Informationen gegebenenfalls noch folgende Informationen:
a) Art und Weise sowie Häufigkeit der Bewertung der Finanzinstrumente im Kundenportfolio;
b) Einzelheiten zur etwaigen Zulässigkeit einer Delegation der Vermögensverwaltung mit
Ermessensspielraum in Bezug auf alle oder einen Teil der Finanzinstrumente oder Gelder im
Kundenportfolio;
c) Vergleichsgröße, anhand deren die Wertentwicklung des Kundenportfolios verglichen werden kann;
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d) Art der Finanzinstrumente, die in das Kundenportfolio aufgenommen werden können, und Art der
Geschäfte, die mit diesen Instrumenten ausgeführt werden können, einschließlich Angabe etwaiger
Einschränkungen;
e) Managementziele, bei der Ausübung des Ermessens durch den Verwalter zu beachtendes
Risikoniveau und etwaige spezifische Einschränkungen dieses Ermessens.
Die unter den Buchstaben a bis i genannten Informationen werden rechtzeitig vor der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für Kunden oder potenzielle Kunden
bereitgestellt.

Artikel 48 – Informationen über Finanzinstrumente
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen übermitteln Kunden bzw. potenziellen Kunden rechtzeitig vor der Erbringung
von Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen gegenüber Kunden bzw. potenziellen
Kunden eine allgemeine Beschreibung der Art und der Risiken der Finanzinstrumente, die
insbesondere der Einstufung des Kunden als Kleinanleger, professioneller Kunde oder geeignete
Gegenpartei Rechnung trägt. Anhand dieser Beschreibung werden die Wesensmerkmale der
betreffenden Art von Instrument, die Funktionsweise und Wertentwicklung des Finanzinstruments
unter verschiedenen Marktbedingungen — was positive und negative Gegebenheiten einschließt —
sowie die damit verbundenen spezifischen Risiken ausreichend detailliert erläutert, damit der Kunde
seine Anlageentscheidungen auf fundierter Grundlage treffen kann.
(2) Die Beschreibung der in Absatz 1 genannten Risiken erstreckt sich — soweit für die betreffende
Art von Instrument sowie den Status und den Kenntnisstand des Kunden relevant — auf folgende
Punkte:
a) die mit Finanzinstrumenten der betreffenden Art einhergehenden Risiken, einschließlich einer
Erläuterung der Hebelwirkung und ihrer Effekte und des Risikos des Verlusts der gesamten
Kapitalanlage unter Berücksichtigung der Risiken im Zusammenhang mit einer Insolvenz des
Emittenten und damit verbundener Ereignisse (z. B. „Bail-In“);
b) die Volatilität des Preises der betreffenden Instrumente und etwaige Beschränkungen des für derlei
Instrumente verfügbaren Marktes;
c) Informationen über Hindernisse der Beschränkungen für Fehlinvestitionen, beispielsweise im Falle
illiquider Finanzinstrumente oder von Finanzinstrumenten mit einer festen Anlagedauer, was auch
eine Veranschaulichung der möglichen Ausstiegsverfahren und -folgen mit einschließt, mögliche
Einschränkungen sowie der ungefähre Zeitrahmen für den Verkauf des Finanzinstruments, bevor die
anfänglichen Transaktionskosten dieser Art von Finanzinstrumenten wiedererlangt werden;
d) den Umstand, dass jeder Anleger aufgrund von Geschäften mit den betreffenden Instrumenten
möglicherweise finanzielle und sonstige Verpflichtungen einschließlich Eventualverbindlichkeiten
übernehmen muss, die zu den Kosten für den Erwerb der Instrumente hinzukommen;
e) etwaige Einschusspflichten oder ähnliche Verpflichtungen, die für Instrumente der betreffenden Art
gelten.
(3) Übermittelt eine Wertpapierfirma einem Kleinanleger bzw. potenziellen Kleinanleger Informationen
über ein Finanzinstrument, das zu diesem Zeitpunkt öffentlich angeboten wird und zu dem in
Zusammenhang mit diesem Angebot ein Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG veröffentlicht
worden ist, teilt diese Wertpapierfirma dem Kunden bzw. dem potenziellen Kunden rechtzeitig vor der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Nebenleistungen gegenüber dem Kunden bzw.
potenziellen Kunden mit, wo dieser Prospekt erhältlich ist.
(4) Setzt sich ein Finanzinstrument aus mindestens zwei unterschiedlichen Finanzinstrumenten oder dienstleistungen zusammen, übermittelt die Wertpapierfirma eine angemessene Beschreibung der
Rechtsform des Finanzinstruments, der Bestandteile des betreffenden Instruments und der Art und
Weise, in der sich die Anlagerisiken durch die gegenseitige Beeinflussung dieser Bestandteile
erhöhen.
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(5) Bei Finanzinstrumenten, die eine Garantie oder einen Kapitalschutz mit umfassen, lässt die
Wertpapierfirma einem Kunden oder potenziellen Kunden Informationen über den Umfang und die Art
dieser Garantie bzw. dieses Kapitalschutzes zukommen. Wird die Garantie von einem Dritten
übernommen, umfassen die Informationen über die Garantie ausreichende Details über den
Garantiegeber und die Garantie, damit der Kunde bzw. potenzielle Kunde die Garantie angemessen
bewerten kann.

Artikel 49 – Informationen zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und Kundengeldern
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Kunden gehörende Finanzinstrumente oder Gelder halten, übermitteln den
betreffenden Kunden bzw. potenziellen Kunden — soweit relevant — die in den Absätzen 2 bis 7
genannten Informationen.
(2) Die Wertpapierfirma informiert den Kunden bzw. potenziellen Kunden darüber, wo seine
Finanzinstrumente oder Gelder im Namen der Wertpapierfirma von einem Dritten gehalten werden
können, und informiert ihn über die Haftung der Wertpapierfirma nach dem anwendbaren nationalen
Recht für etwaige Handlungen oder Unterlassungen des Dritten und über die Folgen einer
Zahlungsunfähigkeit des Dritten für den Kunden.
(3) Können Finanzinstrumente des Kunden bzw. potenziellen Kunden, soweit dies nach nationalem
Recht zulässig ist, von einem Dritten auf einem Sammelkonto geführt werden, informiert die
Wertpapierfirma den Kunden darüber und warnt ihn deutlich vor den damit verbundenen Risiken.
(4) Die Wertpapierfirma informiert den Kunden bzw. potenziellen Kunden entsprechend, wenn es nach
nationalem Recht nicht möglich ist, Kundenfinanzinstrumente, die von einem Dritten gehalten werden,
von den Eigenhandelsfinanzinstrumenten dieses Dritten oder der Wertpapierfirma getrennt zu halten,
und warnt ihn deutlich vor den damit verbundenen Risiken.
(5) Die Wertpapierfirma informiert den Kunden bzw. potenziellen Kunden entsprechend, wenn Konten
mit Finanzinstrumenten oder Geldern des betreffenden Kunden bzw. potenziellen Kunden unter die
Rechtsvorschriften eines Drittlands fallen oder fallen werden, und weist ihn darauf hin, dass dies seine
Rechte in Bezug auf die betreffenden Finanzinstrumente oder Gelder beeinflussen kann.
(6) Die Wertpapierfirma informiert den Kunden über die Existenz und die Bedingungen eines etwaigen
Sicherungs- oder Pfandrechts oder eines Rechts auf Verrechnung, das sie in Bezug auf die
Instrumente oder Gelder des Kunden hat oder haben könnte. Gegebenenfalls informiert sie den
Kunden auch darüber, dass eine Verwahrstelle ein Sicherungsrecht oder ein Pfandrecht bzw. ein
Recht auf Verrechnung in Bezug auf die betreffenden Instrumente oder Gelder haben könnte.
(7) Bevor eine Wertpapierfirma Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Zusammenhang mit
Finanzinstrumenten eingeht, die sie im Namen eines Kunden hält, oder bevor sie die betreffenden
Finanzinstrumente für eigene Rechnung oder die eines anderen Kunden verwendet, übermittelt die
Wertpapierfirma dem Kunden rechtzeitig vor der Verwendung der betreffenden Instrumente auf einem
dauerhaften Datenträger klare, vollständige und zutreffende Informationen über die Rechte und
Pflichten der Wertpapierfirma in Bezug auf die Verwendung der betreffenden Finanzinstrumente und
die Bedingungen für ihre Rückgabe sowie über die damit verbundenen Risiken.

Artikel 50 – Informationen über Kosten und Nebenkosten
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen erfüllen für die Zwecke der Bereitstellung von Informationen über sämtliche
Kosten und verbundenen Gebühren im Sinne von Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU an die
Kunden die Anforderungen der Absätze 2 bis 10.
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Unbeschadet der Verpflichtungen gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU können
Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen für professionelle Kunden erbringen, sich mit diesen
Kunden auf eine beschränkte Anwendung der Anforderungen dieses Artikels einigen. Den
Wertpapierfirmen ist es nicht gestattet, sich auf solche Beschränkungen zu einigen, wenn
Anlageberatungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbracht werden oder — ungeachtet der
erbrachten Wertpapierdienstleistungen — in die betreffenden Finanzinstrumente ein Derivat
eingebettet ist.
Unbeschadet der Verpflichtungen gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU können
Wertpapierfirmen, die Dienstleistungen für geeignete Gegenparteien erbringen, sich auf eine
beschränkte Anwendung der Anforderungen dieses Artikel einigen, es sei denn, in die betreffenden
Finanzinstrumente ist — unabhängig von der erbrachten Wertpapierdienstleistung — ein Derivat
eingebettet und die geeignete Gegenpartei beabsichtigt, ihren Kunden diese Finanzinstrumente
anzubieten.
(2) Die Wertpapierfirmen nehmen in die Ex-ante- und Ex-post-Offenlegung von Informationen über
Kosten und Gebühren an die Kunden folgende Angaben auf:
a) alle Kosten und Nebenkosten, die seitens der Wertpapierfirma oder anderen Parteien — sofern der
Kunden an diese anderen Parteien verwiesen wurde — für die Erbringung der
Wertpapierdienstleistung(en) und/oder Nebenleistungen gegenüber dem Kunden berechnet werden;
und
b) alle Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit der Konzeption und Verwaltung der
Finanzinstrumente.
Die unter den Buchstaben a und b genannten Kosten sind in Anhang II dieser Verordnung aufgeführt.
Für die Zwecke von Buchstabe a werden Zahlungen Dritter, die Wertpapierfirmen im Zusammenhang
mit einer Wertpapierdienstleistung für einen Kunden erhalten, getrennt aufgeführt und die
aggregierten Kosten und Gebühren addiert und als Geldbetrag und als Prozentsatz angegeben.
(3) Falls ein Teil der Kosten und Nebenkosten in einer Fremdwährung zu zahlen ist oder einen Betrag
in einer Fremdwährung darstellt, geben die Wertpapierfirmen die betreffende Währung und den
anzuwendenden Wechselkurs sowie die damit verbundenen Kosten an. Zudem informieren die
Wertpapierfirmen über Bestimmungen über die Zahlung oder sonstige Gegenleistungen.
(4) Im Zusammenhang mit der Offenlegung von Produktkosten und -nebenkosten, die nicht mit unter
die OGAW-KIID fallen, berechnen die Wertpapierfirmen diese Kosten und legen sie beispielsweise
durch Kontaktaufnahme mit OGAW-Verwaltungsgesellschaften offen, um die betreffenden
Informationen einzuholen.
(5) Die Verpflichtung zur rechtzeitigen Vornahme einer Ex-ante-Offenlegung von Informationen über
die aggregierten Kosten und Nebenkosten in Bezug auf das Finanzinstrument und die Investition bzw.
erbrachte Nebendienstleistung kommt Wertpapierfirmen in folgenden Fällen zu:
a) wenn die Wertpapierfirma Kunden Finanzinstrumente empfiehlt oder ihnen anbietet; oder
b) wenn die Wertpapierdienstleistungen erbringende Wertpapierfirma gemäß den einschlägigen EUVorschriften dazu verpflichtet ist, Kunden in Bezug auf die betreffenden Finanzinstrumente OGAWKIID oder PRIIPs-KID zukommen zu lassen.
(6) Wertpapierfirmen, die dem Kunden kein Finanzinstrument empfehlen oder anbieten bzw. gemäß
den einschlägigen EU-Vorschriften nicht verpflichtet sind, dem Kunden ein KID/KIID zukommen zu
lassen, informieren ihre Kunden über alle Kosten und Nebenkosten in Bezug auf die Investition
und/oder erbrachte Nebendienstleistung.
(7) Erbringt mehr als eine Wertpapierfirma Wertpapier- oder Nebendienstleistungen gegenüber dem
Kunden, übermittelt jede Wertpapierfirma Informationen über die Kosten der von ihr erbrachten
Wertpapier- bzw. Nebendienstleistungen. Eine Wertpapierfirma, die ihren Kunden Dienstleistungen
empfiehlt oder anbietet, die von einer anderen Firma erbracht werden, aggregiert die Kosten und
Nebenkosten ihrer Dienstleistungen zusammen mit den Kosten und Nebenkosten der von der
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anderen Firma erbrachten Dienstleistungen. Eine Wertpapierfirma berücksichtigt auch die Kosten und
Nebenkosten im Zusammenhang mit der Erbringung anderer Wertpapier- oder Nebendienstleistungen
durch andere Firmen, wenn sie den Kunden an diese anderen Firmen verwiesen hat.
(8) Werden Kosten und Nebenkosten auf Ex-ante-Basis berechnet, ziehen die Wertpapierfirmen die
tatsächlich entstandenen Kosten als einen Näherungswert für die erwarteten Kosten und
Nebenkosten heran. Sind die tatsächlichen Kosten nicht bekannt, nimmt die Wertpapierfirma
nachvollziehbare Schätzungen dieser Kosten vor. Die Wertpapierfirmen prüfen Ex-ante-Annahmen auf
Grundlage der Ex-post-Erfahrungen und passen diese Annahmen bei Bedarf an.
(9) Die Wertpapierfirmen stellen jährliche Ex-post-Informationen über alle Kosten und Nebenkosten
sowohl in Bezug auf das/die Finanzinstrument(e) als auch die Wertpapier- und
Nebendienstleistung(en) zur Verfügung, sofern sie das/die Finanzinstrument(e) empfohlen oder
angeboten haben bzw. sofern sie dem Kunden in Bezug auf das/die Finanzinstrument(e) das KID/KIID
zur Verfügung gestellt und mit dem Kunden im Laufe des Jahres eine laufende Geschäftsbeziehung
unterhalten oder unterhalten haben. Diese Informationen beruhen auf angefallenen Kosten und
werden individualisiert zur Verfügung gestellt.
Wertpapierfirmen können den Kunden diese aggregierte Informationen über Kosten und Gebühren
von Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumenten im Rahmen einer bereits bestehenden
regelmäßigen Berichterstattung übermitteln.
(10) Die Wertpapierfirmen lassen ihren Kunden bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen
eine Veranschaulichung der kumulativen Wirkung auf die Renditekosten zukommen. Eine solche
Veranschaulichung wird sowohl auf Ex-ante- als auch Ex-post-Basis übermittelt. Die Wertpapierfirmen
stellen sicher, dass die Veranschaulichung folgenden Voraussetzungen gerecht wird:
a) Die Veranschaulichung zeigt die Wirkung der Gesamtkosten und -nebenkosten auf die Rendite der
Anlage;
b) die Veranschaulichung zeigt voraussichtliche Kostenspitzen und -schwankungen; und
c) die Veranschaulichung geht mit einer eigenen Beschreibung einher.

Artikel 51 – Gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
übermittelte Informationen
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
Wertpapierfirmen, die Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen oder PRIIPs vertreiben,
informieren ihre Kunden zudem über alle weiteren Kosten und Nebenkosten in Bezug auf das
Produkt, das ggf. nicht mit unter das OGAW-KID oder PRIIPs-KID fällt, ebenso wie über die Kosten
und Nebenkosten im Zusammenhang mit ihrer Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Bezug
auf dieses Finanzinstrument.

ABSCHNITT 2 – Anlageberatung
Artikel 52 – Informationen zum Thema Anlageberatung
(Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen erläutern verständlich und präzise, ob und warum eine Anlageberatung als
unabhängig oder nicht unabhängig einzustufen ist, ebenso wie über die Art und Eigenschaften der
geltenden Beschränkungen, was bei der Vornahme einer unabhängigen Anlageberatung auch das
Verbot einschließt, Anreize zu geben oder anzunehmen.
Wird die Anlageberatung demselben Kunden sowohl unabhängig als auch nicht unabhängig
angeboten bzw. erbracht, erläutern die Wertpapierfirmen den Umfang beider Dienstleistungsformen,
sodass Anleger die entsprechenden Unterschiede nachvollziehen können, und weisen sich nicht als
unabhängigen Anlageberater für die gesamte Tätigkeit aus. Die Wertpapierfirmen messen in ihren
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unabhängigen Anlageberatungsleistungen in ihrem Informationsaustausch mit Kunden keine
übermäßige Bedeutung gegenüber nichtunabhängigen Wertpapierdienstleistungen zu.
(2) Wertpapierfirmen, die ihre Anlageberatung unabhängig oder nicht unabhängig vornehmen,
erläutern dem Kunden das empfehlenswerte Spektrum an Finanzinstrumenten, was auch das
Verhältnis der Firma zu den Emittenten bzw. Anbietern der Instrumente mit einschließt.
(3) Die Wertpapierfirmen stellen eine Beschreibung der in Betracht kommenden Arten von
Finanzinstrumenten, des Spektrums an Finanzinstrumenten sowie der nach der jeweiligen Art von
Finanzinstrument gemäß dem Leistungsumfang analysierten Anbieter zur Verfügung und erläutern bei
der Vornahme einer unabhängigen Beratung, wie die erbrachte Dienstleistung den Bedingungen für
die unabhängige Vornahme der Anlageberatung gerecht wird und welche Faktoren beim
Auswahlverfahren der Wertpapierfirma zur Empfehlung von Finanzinstrumenten Berücksichtigung
finden, wie beispielsweise Risiken, Kosten und die Komplexität der Finanzinstrumente.
(4) Umfasst das Spektrum der Finanzinstrumente, die von der die unabhängige Anlageberatung
vornehmenden Wertpapierfirma beurteilt werden, auch die eigenen Finanzinstrumente der
Wertpapierfirma oder solche, die von Unternehmen ausgegeben oder angeboten werden, die enge
Verbindungen oder eine andere enge Rechts- oder Wirtschaftsbeziehung mit der Wertpapierfirma
unterhalten, sowie solche anderer Emittenten oder Anbieter, die keine solchen Verbindungen oder
Beziehungen unterhalten, unterscheidet die Wertpapierfirma hinsichtlich der einzelnen Arten von
Finanzinstrumenten beim Spektrum der von Unternehmen ausgegebenen bzw. angebotenen
Finanzinstrumente zwischen solchen mit und solchen ohne Verbindungen zur Wertpapierfirma.
(5) Wertpapierfirmen, die regelmäßige Eignungsbeurteilungen bezüglich der Empfehlungen gemäß
Artikel 54 Absatz 12 abgeben, machen diesbezüglich folgende Angaben:
a) Häufigkeit und Umfang der regelmäßigen Eignungsbeurteilung sowie ggf. die zu dieser Beurteilung
führenden Voraussetzungen;
b) inwiefern die zuvor zusammengetragenen Informationen einer erneuten Beurteilung unterzogen
werden; und
c) wie eine aktualisierte Empfehlung dem Kunden mitgeteilt wird.

Artikel 53 – Unabhängige Anlageberatung
(Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 24 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die unabhängige Anlageberatung bieten, legen ein Auswahlverfahren fest und
führen dies durch, um eine ausreichend breite Palette an auf dem Markt verfügbaren
Finanzinstrumenten gemäß Artikel 24 Absatz 7 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU zu beurteilen
und vergleichen. Das Auswahlverfahren umfasst folgende Elemente:
a) ob Anzahl und Vielseitigkeit der betrachteten Finanzinstrumente hinsichtlich des Umfangs der vom
unabhängigen Anlageberater angebotenen Anlageberatungsleistungen verhältnismäßig sind;
b) ob Anzahl und Vielseitigkeit der betrachteten Finanzinstrumente für die auf dem Markt verfügbaren
Finanzinstrumente hinreichend repräsentativ sind;
c) ob die Anzahl der von der Wertpapierfirma selbst oder von eng mit ihr verbundenen Unternehmen
ausgegebenen Finanzinstrumente hinsichtlich der Gesamtanzahl der betrachteten Finanzinstrumente
verhältnismäßig ist; und
d) ob bei den Kriterien für die Auswahl der zahlreichen Finanzinstrumente auch alle relevanten
Aspekte, wie Risiken, Kosten und Komplexität, sowie die Eigenschaften der Kunden der
Wertpapierfirma berücksichtigt werden, wobei sichergestellt wird, dass die Auswahl der ggf.
empfohlenen Finanzinstrumente unvoreingenommen erfolgt.
Ist ein solcher Vergleich aufgrund des Geschäftsmodells oder des spezifischen Umfangs der
erbrachten Dienstleistung nicht möglich, darf sich die die Anlageberatung vornehmende
Wertpapierfirma nicht als unabhängig präsentieren.
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(2) Eine Wertpapierfirma, die eine unabhängige Anlageberatung vornimmt und sich auf bestimmte
Kategorien oder ein konkretes Spektrum an Finanzinstrumenten konzentriert, muss folgende
Voraussetzungen erfüllen:
a) Die Wertpapierfirma präsentiert sich so, dass sich nur Kunden angesprochen fühlen, die bevorzugt
auf diese Kategorien oder dieses Spektrum an Finanzinstrumenten setzen;
b) die Wertpapierfirma verlangt von ihren Kunden, anzugeben, dass sie lediglich an einer Investition in
die spezifische Kategorie oder das konkrete Spektrum an Finanzinstrumenten interessiert sind; und
c) vor der Erbringung der Dienstleistung stellt die Wertpapierfirma sicher, dass sich ihre Dienstleistung
für den jeweiligen Neukunden eignet, da ihr Geschäftsmodell den Bedürfnissen und Zielen des
Kunden gerecht wird und das Spektrum an Finanzinstrumenten für den Kunden zweckmäßig ist. Ist
dies nicht der Fall, darf die Wertpapierfirma solche Dienstleistungen nicht gegenüber dem Kunden
erbringen.
(3) Eine Wertpapierfirma, die eine unabhängige und nicht unabhängige Anlageberatung vornimmt,
muss folgende Verpflichtungen erfüllen:
a) Die Wertpapierfirma hat ihre Kunden rechtzeitig vor der Erbringung ihrer Dienstleistungen auf
einem dauerhaften Datenträger darüber informiert, ob die Beratung gemäß Artikel 24 Absatz 4
Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU und den einschlägigen Durchführungsmaßnahmen
unabhängig oder nicht unabhängig vorgenommen wird;
b) die Wertpapierfirma hat sich hinsichtlich der Dienstleistungen, für die sie eine unabhängige
Anlageberatung vornimmt, als unabhängig präsentiert;
c) in der Wertpapierfirma gelten angemessene Organisationsanforderungen und Kontrollen, um
sicherzustellen, dass sowohl die Formen der einzelnen Beratungsleistungen als auch die Berater
deutlich voneinander getrennt werden, dass den Kunden hinsichtlich der Art der ihnen gegenüber
erbrachten Beratung keine Verwechslungen unterlaufen können und dass sie eine auf sie
zugeschnittene Art von Beratung erhalten. Die Wertpapierfirma darf es keiner natürlichen Person
gestatten, sowohl unabhängige als auch nichtunabhängige Beratungsleistungen zu erbringen.

ABSCHNITT 3 – Beurteilung der Eignung und Angemessenheit
Artikel 54 – Eignungsbeurteilung und Eignungsberichte
(Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen dürfen hinsichtlich ihrer Zuständigkeiten bei der Beurteilung der Eignung von
Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumenten gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie
2014/65/EU weder für Unklarheiten noch Verwirrung sorgen. Bei der Durchführung der
Eignungsbeurteilung informiert die Wertpapierfirma Kunden und potenzielle Kunden schlicht und
einfach darüber, dass die Eignungsbeurteilung dazu dienen soll, es ihr zu ermöglichen, im besten
Interesse des Kunden zu handeln.
Werden Anlageberatungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen ganz oder teilweise über ein volloder halbautomatisches System erbracht, liegt die Verantwortung für die Durchführung der
Eignungsbeurteilung bei der die Dienstleistung erbringenden Wertpapierfirma und beschränkt sich
nicht nur auf den Einsatz eines elektronischen Systems, wenn persönliche Empfehlungen abgegeben
oder Handelsentscheidungen getroffen werden.
(2) Die Wertpapierfirmen legen den Umfang der von Kundenseite einzuholenden Informationen unter
Berücksichtigung aller Merkmale der gegenüber diesen Kunden zu erbringen Anlageberatungs- bzw.
Portfolioverwaltungsdienstleistungen fest. Die Wertpapierfirmen holen bei ihren Kunden bzw.
potenziellen Kunden die Informationen ein, die sie benötigen, um die wesentlichen Fakten in Bezug
auf den Kunden zu erfassen und unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs der betreffenden
Dienstleistung nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen zu können, dass das Geschäft, das
dem Kunden empfohlen oder im Rahmen einer Portfolioverwaltungsdienstleistung getätigt werden soll,
die folgenden Anforderungen erfüllt:
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a) Es entspricht den Anlagezielen des betreffenden Kunden, auch hinsichtlich seiner
Risikobereitschaft;
b) es ist so beschaffen, dass etwaige mit dem Geschäft einhergehende Anlagerisiken für den Kunden
seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind;
c) es ist so beschaffen, dass der Kunde mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die mit dem
Geschäft oder der Verwaltung seines Portfolios einhergehenden Risiken verstehen kann.
(3) Erbringt eine Wertpapierfirma für einen professionellen Kunden eine Wertpapierdienstleistung, so
ist sie berechtigt, davon auszugehen, dass der Kunde in Bezug auf die Produkte, Geschäfte und
Dienstleistungen, für die er als professioneller Kunde eingestuft ist, über die erforderlichen Kenntnisse
und Erfahrungen im Sinne von Absatz 2 Buchstabe c verfügt.
Besteht die Wertpapierdienstleistung in einer Anlageberatung für einen durch Anhang II Abschnitt 1
der Richtlinie 2014/65/EU erfassten professionellen Kunden, ist die Wertpapierfirma für die Zwecke
von Absatz 2 Buchstabe b berechtigt, davon auszugehen, dass etwaige mit dem Vorgang
einhergehende Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar
sind.
(4) Die Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Kunden bzw. potenziellen Kunden
umfassen — soweit relevant — Informationen über Herkunft und Höhe seines regelmäßigen
Einkommens, seine Vermögenswerte einschließlich der liquiden Vermögenswerte, Anlagen und
Immobilienbesitz sowie seine regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen.
(5) Die Informationen über die Anlageziele des Kunden bzw. potenziellen Kunden umfassen — soweit
relevant — Informationen über den Zeitraum, in dem der Kunde die Anlage zu halten gedenkt, seine
Präferenzen hinsichtlich des einzugehenden Risikos, sein Risikoprofil und den Zweck der Anlage.
(6) Handelt es sich bei einem Kunden um eine juristische Person oder eine Gruppe aus mindestens
zwei natürlichen Personen, die von einer weiteren juristischen Person vertreten werden, muss die
Wertpapierfirma Grundsätze dahin gehend festlegen und umsetzen, wer der Eignungsbeurteilung
unterzogen werden sollte und wie diese Beurteilung in der Praxis durchgeführt wird, was auch mit
einschließt, von wem die Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen, die finanzielle Lage sowie
Anlageziele zusammengetragen werden sollten. Diese Grundsätze werden von der Wertpapierfirma
schriftlich festgehalten.
Wird eine natürliche Person von einer anderen natürlichen Person vertreten, oder ist eine juristische
Person, die eine Behandlung als professioneller Kunde gemäß Anhang II Abschnitt 2 der Richtlinie
2014/65/EU verlangt hat, bei der Eignungsbeurteilung zu berücksichtigen, bestimmen sich die
finanzielle Lage und Anlageziele nach denen der juristischen Person oder — im Verhältnis zu dieser
natürlichen Person — denen des dahinterstehenden Kunden als vielmehr denen des Vertreters. Die
Kenntnisse und Erfahrungen bestimmen sich nach denen des Vertreters der natürlichen Person bzw.
derjenigen Person, die zur Durchführung von Transaktionen im Auftrag des dahinterstehenden
Kunden befugt ist.
(7) Die Wertpapierfirmen unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen, dass die über ihre
Kunden oder potenziellen Kunden gesammelten Informationen zuverlässig sind. Hierzu gehört u. a.
Folgendes:
a) Sicherstellung, dass die Kunden sich der Bedeutung der Angabe wahrheitsgetreuer und aktueller
Informationen bewusst sind;
b) Sicherstellung, dass alle bei Eignungsbeurteilungsverfahren eingesetzten Werkzeuge, wie z. B.
solche zur Profilierung von Risikobewertungen oder zur Bewertung der Kenntnisse und Erfahrungen
eines Kunden, zweckmäßig und so gestaltet sind, dass sie bei ihren Kunden eingesetzt werden
können,
wobei
alle
Beschränkungen
auszumachen
und
im
Rahmen
des
Eignungsbeurteilungsverfahrens aktiv einzudämmen sind;
c) Sicherstellung, dass im Rahmen des Verfahrens gestellte Fragen für die Kunden verständlich sind,
ein genaues Abbild der Ziele und Bedürfnisse des Kunden liefern und die für die Durchführung der
Eignungsbeurteilung benötigten Informationen zur Verfügung stehen; und
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d) Ergreifung entsprechender Maßnahmen, um die Kohärenz der Kundeninformationen
sicherzustellen, indem beispielsweise erörtert wird, ob die vom Kunden zur Verfügung gestellten
Informationen offensichtliche Ungenauigkeiten aufweisen.
Wertpapierfirmen, die eine laufende Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhalten, indem sie
beispielsweise laufende Beratungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringen, müssen
geeignete Strategien und Verfahren zur Pflege zweckdienlicher und aktueller Informationen über
Kunden anwenden und demonstrieren können, sofern dies für die Erfüllung der Voraussetzungen laut
Absatz 2 erforderlich ist.
(8) Erlangt eine Wertpapierfirma bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Form der
Anlageberatung oder Portfolioverwaltung die gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU
erforderlichen Informationen nicht, empfiehlt sie dem Kunden bzw. potenziellen Kunden keine
Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente.
(9) Die Wertpapierfirmen müssen geeignete Strategien und Verfahren anwenden und demonstrieren
können, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die Art und Merkmale, wie Kosten und Risiken,
der von ihnen für ihre Kunden ausgewählten und beurteilten Wertpapierdienstleistungen und
Finanzinstrumenten nachzuvollziehen und unter Berücksichtigung von Kosten und Komplexität zu
beurteilen, ob äquivalente Wertpapierdienstleistungen bzw. Finanzinstrumente dem Profil ihres
Kunden gerecht werden können.
(10) Bei der Erbringung der Wertpapierdienstleistung im Rahmen der Anlageberatung bzw.
Portfolioverwaltung darf eine Wertpapierfirma keine Handelsgeschäfte empfehlen oder beschließen,
wenn keine der Dienstleistungen bzw. Instrumente für den Kunden geeignet sind.
(11) Bei der Erbringung von Anlageberatungs- bzw. Portfolioverwaltungsdienstleistungen, bei denen
Anlagen umgeschichtet werden, indem entweder ein Instrument verkauft und ein anderes gekauft
oder ein Recht ausgeübt wird, um ein bestehendes Instrument zu ändern, holen die Wertpapierfirmen
die erforderlichen Informationen über die bestehenden Investitionen des Kunden sowie die
empfohlenen Neuinvestitionen ein und führen eine Kosten-Nutzen-Analyse der Umschichtung durch,
sodass sie entsprechend demonstrieren können, dass die Vorteile der Umschichtung deren Kosten
überwiegen.
(12) Bei der Vornahme einer Anlageberatung lassen die Wertpapierfirmen dem Kleinanleger einen
Bericht mit einem Überblick über die erteilten Ratschläge und Angaben dahin gehend zukommen,
inwiefern die abgegebene Empfehlung zum betreffenden Kleinanleger passt, was auch Informationen
darüber mit einschließt, inwieweit sie den Zielen und persönlichen Umstände des Kunden hinsichtlich
der erforderlichen Anlagedauer, der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden sowie seiner
Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit gerecht wird.
Die Wertpapierfirmen müssen die Kunden darauf aufmerksam machen und im Eignungsbericht
angeben, ob es die empfohlenen Dienstleistungen bzw. Finanzinstrumente erforderlich machen, dass
der Kleinanleger deren Bestimmungen regelmäßig überprüfen lässt.
Erbringt eine Wertpapierfirma eine Dienstleistung, die mit regelmäßigen Eignungsbeurteilungen und berichten einhergeht, dürfen die Anschlussberichte nach der ersten Dienstleistungserbringung nur auf
Veränderungen hinsichtlich der betreffenden Dienstleistungen bzw. Finanzinstrumente und/oder die
Umstände des Kunden beziehen, während sämtliche Einzelheiten des ersten Berichts nicht noch
einmal aufzuführen sind.
(13) Wertpapierfirmen, die eine regelmäßige Eignungsbeurteilung vornehmen, überprüfen die Eignung
der abgegebenen Empfehlungen mindestens einmal jährlich, um ihr Dienstleistungsangebot zu
optimieren. Die Häufigkeit dieser Beurteilungen wird je nach Risikoprofil des Kunden und Art der
empfohlenen Finanzinstrumente erhöht.
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Artikel 55 – Gemeinsame Bestimmungen für die Beurteilung der Eignung bzw. Angemessenheit
(Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen sorgen dafür, dass sich die Informationen über die Kenntnisse und
Erfahrungen eines Kunden oder potenziellen Kunden in Anlagefragen auf die nachfolgend genannten
Punkte erstrecken, soweit dies nach Art des Kunden, Art und Umfang der zu erbringenden
Dienstleistung und Art des in Betracht gezogenen Produkts oder Geschäfts unter Berücksichtigung
der damit jeweils verbundenen Komplexität und Risiken angemessen ist:
a) Art der Dienstleistungen, Geschäfte und Finanzinstrumente, mit denen der Kunde vertraut ist;
b) Art, Umfang und Häufigkeit der Geschäfte des Kunden mit Finanzinstrumenten und Zeitraum, in
dem sie getätigt worden sind;
c) Bildungsstand und Beruf oder relevanter früherer Beruf des Kunden bzw. potenziellen Kunden.
(2) Eine Wertpapierfirma darf einen Kunden oder potenziellen Kunden nicht davon abhalten, die die
Zwecke von Artikel 25 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2014/65/EU erforderlichen Informationen zu
übermitteln.
(3) Eine Wertpapierfirma ist berechtigt, sich auf die von ihren Kunden oder potenziellen Kunden
übermittelten Informationen zu verlassen, es sei denn, ihr ist bekannt oder müsste bekannt sein, dass
die Informationen offensichtlich veraltet, unzutreffend oder unvollständig sind.

Artikel 56 – Beurteilung der Angemessenheit und damit verbundene Aufbewahrungspflichten
(Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen prüfen, ob ein Kunde über die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse
verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit dem angebotenen oder gewünschten Produkt bzw. der
angebotenen oder gewünschten Wertpapierdienstleistung zu verstehen und beurteilen zu können, ob
eine Wertpapierdienstleistung im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU für ihn
geeignet ist.
Eine Wertpapierfirma ist berechtigt, davon auszugehen, dass ein professioneller Kunde über die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den
betreffenden Wertpapierdienstleistungen oder Geschäften bzw. der Art von Geschäften oder
Produkten, für die er als professioneller Kunde eingestuft ist, zu erfassen.
(2)
Die
Wertpapierfirmen
führen
Aufzeichnungen
Angemessenheitsbeurteilungen, die Folgendes umfassen:

über

die

durchgeführten

a) das Ergebnis der Angemessenheitsbeurteilung;
b) ggf. Hinweise für den Kunden, sofern die Wertpapierdienstleistung oder der Produktkauf als
möglicherweise unangemessen für den Kunden beurteilt wurde, ob der Kunde den Wunsch geäußert
hat, trotz des Hinweises mit der Transaktion fortzufahren, sowie ggf. ob die Wertpapierfirma dem
Wunsch den Kunden auf Fortführung der Transaktion nachgekommen ist;
c) ggf. Hinweise für den Kunden, sofern der Kunde keine ausreichenden Angaben gemacht hat,
sodass die Wertpapierfirma eine Angemessenheitsbeurteilung vornehmen kann, ob der Kunde den
Wunsch geäußert hat, trotz dieses Hinweises mit der Transaktion fortzufahren, sowie ggf. ob die
Wertpapierfirma dem Wunsch den Kunden auf Fortführung der Transaktion nachgekommen ist.

Artikel 57 – Dienstleistungen mit nichtkomplexen Instrumenten
(Artikel 25 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
Ein Finanzinstrument, das in Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU nicht explizit
genannt ist, gilt im Sinne von Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a Punkt vi als nichtkomplex, wenn es
folgende Kriterien erfüllt:
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a) Es fällt nicht unter Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c oder Anhang I Abschnitt C Nummern
4 bis 11 der Richtlinie 2014/65/EU;
b) es bestehen häufig Möglichkeiten zur Veräußerung, zum Rückkauf oder zur sonstigen Realisierung
des betreffenden Instruments zu Preisen, die für die Marktbeteiligten öffentlich verfügbar sind und bei
denen es sich entweder um Marktpreise oder um Preise handelt, die durch emittentenunabhängige
Bewertungssysteme ermittelt oder bestätigt wurden;
c) es beinhaltet keine bestehende oder potenzielle Verpflichtung für den Kunden, die über die
Anschaffungskosten des Instruments hinausgeht;
d) es umfasst keine Klausel, keine Bedingung oder keinen Auslöser, durch die bzw. den die Art oder
das Risiko der Investition oder des Auszahlungsprofils entscheidend verändert werden könnte, wie
beispielsweise Investitionen, die ein Recht zur Umwandlung des Finanzinstruments in eine andere
Investition umfasst;
e) es enthält keine expliziten oder impliziten Ausstiegsgebühren, die dazu führen, dass die Investition
auch dann illiquide wird, wenn technisch häufig Möglichkeiten zur Veräußerung, zum Rückkauf oder
zur sonstigen Realisierung des betreffenden Instruments bestehen;
f) es sind in angemessenem Umfang Informationen über die Merkmale des betreffenden
Finanzinstruments öffentlich verfügbar, die so gut verständlich sein müssten, dass der
durchschnittliche Kleinanleger in die Lage versetzt wird, hinsichtlich eines Geschäfts mit dem
betreffenden Instrument eine informierte Entscheidung zu treffen.

Artikel 58 – Vereinbarungen mit Kleinanlegern und professionellen Kunden
(Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU)
Wertpapierfirmen, die nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung einem Kunden gegenüber eine
Wertpapierdienstleistung bzw. die in Anhang I Abschnitt B Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU
genannte Nebenleistung erbringen, schließen mit diesem Kunden auf Papier oder einem anderen
dauerhaften Datenträger eine schriftliche Rahmenvereinbarung ab, in der die wesentlichen Rechte
und Pflichten der Wertpapierfirma und des Kunden niedergelegt sind. Wertpapierfirmen, die
Anlageberatung bieten, kommen dieser Verpflichtung nur nach, wenn bezüglich der empfohlenen
Finanzinstrumente oder Dienstleistungen regelmäßige Eignungsbeurteilungen vorgenommen werden.
In der schriftlichen Vereinbarung werden die wesentlichen Rechte und Pflichte der Parteien
niedergelegt und enthält Folgendes:
a) eine Beschreibung der Dienstleistungen sowie ggf. der Art und des Umfangs der vorzunehmenden
Anlageberatung;
b) bei Portfolioverwaltungsdienstleistungen, die ggf. erworbenen und verkauften Arten von
Finanzinstrumenten sowie die Arten von Geschäften, die im Auftrag des Kunden ggf. durchgeführt
werden, ebenso wie alle verbotenen Finanzinstrumente bzw. Geschäfte; und
c) eine Beschreibung der Hauptmerkmale aller in Anhang I Abschnitt B Absatz 1 der Richtlinie
2014/65/EU genannten und zu erbringenden Dienstleistungen, was ggf. auch die Rolle der
Wertpapierfirma im Hinblick auf betriebliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Kundeninstrumenten
und die Bedingungen mit einschließt, unter denen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit
Kundenwertpapieren für den Kunden mit einer Rendite einhergehen.

ABSCHNITT 4 – Berichtspflichten gegenüber den Kunden
Artikel 59 – Berichtspflichten bei der Ausführung von Aufträgen, die sich nicht auf die
Portfolioverwaltung beziehen
(Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die im Auftrag eines Kunden einen Auftrag ausgeführt haben, der sich nicht auf
die Portfolioverwaltung bezieht, sind hinsichtlich dieses Auftrags zu Folgendem verpflichtet:
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a) Sie übermitteln dem Kunden unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger die wesentlichen
Informationen über die Ausführung des betreffenden Auftrags;
b) sie übermitteln dem Kunden schnellstmöglich, spätestens aber am ersten Geschäftstag nach der
Ausführung des Auftrags oder — sofern sie die Bestätigung der Ausführung von einem Dritten
erhalten — spätestens am ersten Geschäftstag nach Eingang der Bestätigung des Dritten, auf einem
dauerhaften Datenträger eine Mitteilung zur Bestätigung der Auftragsausführung.
Buchstabe b gilt nicht, wenn die Bestätigung die gleichen Informationen enthalten würde wie eine
Bestätigung, die dem Kunden unverzüglich von einer anderen Person zuzusenden ist.
Die Buchstaben a und b gelten nicht, wenn sich Aufträge, die im Namen von Kunden ausgeführt
werden, auf Anleihen zur Finanzierung von Hypothekarkreditverträgen mit diesen Kunden beziehen; in
einem solchen Fall ist das Geschäft spätestens einen Monat nach Auftragsausführung zusammen mit
den Gesamtbedingungen des Hypothekendarlehens zu melden.
(2) Über die Anforderungen gemäß Absatz 1 hinaus übermitteln die Wertpapierfirmen, dem Kunden
auf Wunsch Informationen über den Stand seines Auftrags.
(3) Bei regelmäßig ausgeführten Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Anteilen an einem
Organismus für gemeinsame Anlagen verfahren die Wertpapierfirmen entweder gemäß Absatz 1
Buchstabe b oder übermitteln dem Kunden mindestens alle sechs Monate die in Absatz 4
aufgeführten Informationen über die betreffenden Geschäfte.
(4) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitteilung enthält — soweit relevant und gegebenenfalls
unter Beachtung der gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten
technischen Regulierungsstandards über Berichtspflichten — folgende Angaben:
a) Name der Firma, die die Mitteilung macht;
b) Name oder sonstige Bezeichnung des Kunden;
c) Handelstag;
d) Handelszeitpunkt;
e) Art des Auftrags;
f) Ausführungsplatz;
g) Angaben zum Instrument;
h) Kauf-/Verkauf-Indikator;
i) Wesen des Auftrags, falls es sich nicht um einen Kauf-/Verkaufsauftrag handelt;
j) Menge;
k) Stückpreis;
l) Gesamtentgelt;
m) Summe der in Rechnung gestellten Provisionen und Auslagen sowie auf Wunsch des Kunden eine
Aufschlüsselung nach Einzelposten, was — soweit relevant — auch die Höhe aller vorgeschriebenen
Auf- bzw. Abschläge mit einschließt, sofern das Geschäft von einer im eigenen Auftrag handelnden
Wertpapierfirma durchgeführt wurde und diese Wertpapierfirma gegenüber dem Kunden eine
Verpflichtung zur bestmöglichen Durchführung dieses Geschäfts hat;
n) erzielter Wechselkurs, sofern das Geschäft eine Währungsumrechnung umfasst;
o) Aufgaben des Kunden in Zusammenhang mit der Abwicklung des Geschäfts unter Angabe der
Zahlungs- oder Einlieferungsfrist sowie der jeweiligen Konten, sofern diese Angaben und Aufgaben
dem Kunden nicht bereits früher mitgeteilt worden sind;
p) sofern die Gegenpartei des Kunden die Wertpapierfirma selbst, eine Person der Gruppe, der die
Wertpapierfirma angehört, oder ein anderer Kunde der Wertpapierfirma war, ein Verweis darauf, dass
dies der Fall war, es sei denn, der Auftrag wurde über ein Handelssystem ausgeführt, das den
anonymen Handel erleichtert.
Für die Zwecke von Buchstabe k gilt, dass die Wertpapierfirma dem Kunden bei tranchenweiser
Ausführung des Auftrags den Preis für die einzelnen Tranchen oder den Durchschnittspreis
übermitteln kann. Gibt die Wertpapierfirma den Durchschnittspreis an, übermittelt sie dem Kunden auf
Wunsch den Preis für die einzelnen Tranchen.
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(5) Die Wertpapierfirma kann dem Kunden die in Absatz 4 genannten Informationen unter
Verwendung von Standardcodes mitteilen, wenn sie eine Erläuterung der verwendeten Codes beifügt.

Artikel 60 – Berichtspflichten bei der Portfolioverwaltung
(Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungsdienstleistungen für Kunden erbringen, übermitteln den
betreffenden Kunden auf einem dauerhaften Datenträger periodisch eine Aufstellung der in ihrem
Namen erbrachten Portfolioverwaltungsdienstleistungen, sofern derartige Aufstellungen nicht von
anderen Personen übermittelt werden.
(2) Die laut Absatz 1 vorgeschriebene periodische Aufstellung muss eine redliche und ausgewogene
Überprüfung der ergriffenen Maßnahmen sowie der Wertentwicklung des Portfolios während des
Berichtszeitraums beinhalten und — soweit relevant — folgende Angaben umfassen:
a) Name der Wertpapierfirma;
b) Name oder sonstige Bezeichnung des Kontos des Kunden;
c) Zusammensetzung und Bewertung des Portfolios mit Einzelangaben zu jedem gehaltenen
Finanzinstrument, seinem Marktwert oder — wenn dieser nicht verfügbar ist — dem beizulegenden
Zeitwert, dem Kontostand zum Beginn und zum Ende des Berichtszeitraums sowie der
Wertentwicklung des Portfolios während des Berichtszeitraums;
d) Gesamtbetrag der in dem Berichtszeitraum angefallenen Gebühren und Entgelte, mindestens
aufgeschlüsselt in Gesamtverwaltungsgebühren und Gesamtkosten im Zusammenhang mit der
Leistungserbringung, gegebenenfalls mit dem Hinweis, dass auf Wunsch eine detailliertere
Aufschlüsselung erhältlich ist;
e) Vergleich der Wertentwicklung während des Berichtszeitraums und der Vergleichsgröße, falls eine
solche zwischen Wertpapierfirma und Kunde vereinbart wurde;
f) Gesamtbetrag der Dividenden-, Zins- und sonstigen Zahlungen, die während des Berichtszeitraums
im Zusammenhang mit dem Kundenportfolio eingegangen sind;
g) Informationen über sonstige Maßnahmen des Unternehmens, die Rechte in Bezug auf im Portfolio
gehaltene Finanzinstrumente verleihen;
h) für jedes in dem Berichtszeitraum ausgeführte Geschäft — soweit relevant — die in Artikel 59
Absatz 4 Buchstaben c bis l genannten Informationen, es sei denn, der Kunde wünscht die
Informationen über die ausgeführten Geschäfte jeweils einzeln, da dann Absatz 4 dieses Artikels
anzuwenden ist.
(3) Die in Absatz 1 genannte periodische Aufstellung wird außer in den nachfolgend aufgeführten
Fällen alle drei Monate vorgelegt:
a) wenn die Wertpapierfirma ihren Kunden Zugang zu einem als dauerhafter Datenträger einstufbaren
Online-System gewährt, über das der Kunde auf aktuelle Aufstellungen seines Portfolios zugreifen
kann, der Kunde einfachen Zugang zu den gemäß Artikel 63 Absatz 2 erforderlichen Informationen
hat und die Firma nachweisen kann, dass der Kunde mindestens einmal während des betreffenden
Quartals eine Bewertung seines Portfolios aufgerufen hat;
b) in den Fällen, in denen Absatz 4 gilt, ist die periodische Aufstellung mindestens einmal alle zwölf
Monate vorzulegen;
c) lässt der Vertrag zwischen einer Wertpapierfirma und einem Kunden über eine
Portfolioverwaltungsdienstleistung ein kreditfinanziertes Portfolio zu, ist die periodische Aufstellung
mindestens einmal monatlich vorzulegen.
Die Ausnahme gemäß Buchstabe b gilt nicht für Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die unter Artikel 4
Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c oder Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 11 der Richtlinie
2014/65/EU fallen.
(4) In den Fällen, in denen der Kunde die Informationen über ausgeführte Geschäfte jeweils einzeln
erhalten möchte, übermitteln die Wertpapierfirmen dem Kunden die wesentlichen Informationen über
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das betreffende Geschäft unverzüglich nach der Ausführung eines Geschäfts durch den
Portfolioverwalter auf einem dauerhaften Datenträger.
Die Wertpapierfirma übermittelt dem Kunden spätestens am ersten Geschäftstag nach Ausführung
des Auftrags oder — sofern sie die Bestätigung der Ausführung von einem Dritten erhält — spätestens
am ersten Geschäftstag nach Eingang der Bestätigung des Dritten eine Mitteilung zur Bestätigung der
Auftragsausführung mit den in Artikel 59 Absatz 4 genannten Angaben.
Unterabsatz 2 gilt nicht, wenn die Bestätigung die gleichen Informationen enthalten würde wie eine
Bestätigung, die dem Kunden unverzüglich von einer anderen Person zuzusenden ist.

Artikel 61 – Berichtspflichten im Hinblick auf geeignete Gegenparteien
(Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
Die Anforderungen an Berichte für Kleinanleger und professionelle Kunden gemäß den Artikeln 49
und 59 sind nicht anwendbar, wenn Wertpapierfirmen Vereinbarungen mit geeigneten Gegenparteien
geschlossen haben, in denen Inhalt und Zeitpunkt der Berichterstattung festgelegt sind.

Artikel 62 – Zusätzliche Berichtspflichten bei der Portfolioverwaltung und bei Geschäften mit
Eventualverbindlichkeiten
(Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringen, teilen dem Kunden mit,
wenn der Gesamtwert des zu Beginn des jeweiligen Berichtszeitraums beurteilenden Portfolios um 10
% fällt, sowie anschließend bei jedem Wertverlust in 10 %-Schritten, und zwar spätestens am Ende
des Geschäftstags, an dem der Schwellenwert überschritten wird oder — falls der Schwellenwert an
einem geschäftsfreien Tag überschritten wird — am Ende des folgenden Geschäftstags.
(2) Wertpapierfirmen, die ein Kleinanlegerkonto führen, das Positionen bei kreditfinanzierten
Finanzinstrumenten oder Geschäften mit Eventualverbindlichkeiten umfasst, informieren den Kunden,
wenn der Ausgangswert des betreffenden Finanzinstruments um 10 % fällt, sowie anschließend bei
jedem Wertverlust in 10 %-Schritten. Die Berichterstattung laut diesem Absatz sollte für jedes
Finanzinstrument einzeln erfolgen, sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wird, und findet
spätestens am Ende des Geschäftstags statt, an dem der Schwellenwert überschritten wird oder —
falls der Schwellenwert an einem geschäftsfreien Tag überschritten wird — zum Abschluss des
folgenden Geschäftstags.

Artikel 63 – Aufstellungen über Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder
(Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die Kundenfinanzinstrumente oder Kundengelder halten, übermitteln jedem
Kunden, für den sie Finanzinstrumente oder Gelder halten, mindestens einmal pro Quartal auf einem
dauerhaften Datenträger eine Aufstellung der betreffenden Finanzinstrumente oder Gelder, es sei
denn, eine solche Aufstellung ist bereits in einer anderen periodischen Aufstellung übermittelt worden.
Auf Wunsch des Kunden übermitteln die Wertpapierfirmen diese Aufstellung auf Firmenkosten auch
häufiger.
Unterabsatz 1 gilt nicht für Kreditinstitute, die über eine Zulassung gemäß der Richtlinie 2000/12/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates (26) in Bezug auf Einlagen im Sinne der genannten
Richtlinie verfügen.
(2) Die in Absatz 1 genannte Aufstellung der Kundenvermögenswerte enthält folgende Informationen:
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a) Angaben zu allen Finanzinstrumenten und Geldern, die die Wertpapierfirma am Ende des von der
Aufstellung erfassten Zeitraums für den betreffenden Kunden hält;
b) Angaben darüber, inwieweit Kundenfinanzinstrumente oder Kundengelder Gegenstand von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften gewesen sind;
c) Höhe und Grundlage etwaiger Erträge, die dem Kunden aus der Beteiligung an
Wertpapierfinanzierungsgeschäften zugeflossen sind;
d) deutlicher Hinweis darauf, welche Vermögenswerte bzw. Gelder unter die Regelungen der
Richtlinie 2014/65/EU und deren Durchführungsmaßnahmen fallen und welche nicht, wie
beispielsweise diejenigen, die Gegenstand einer Sicherheitenvereinbarung mit Eigentumsübertragung
sind;
e) deutlicher Hinweis darauf, für welche Vermögenswerte hinsichtlich ihrer Eigentumsverhältnisse
bestimmte Besonderheiten gelten, beispielsweise aufgrund eines Sicherungsrechts;
f) Marktwert oder — sofern der Marktwert nicht verfügbar ist — Schätzwert der Finanzinstrumente, die
Teil der Aufstellung sind, mit einem deutlichen Hinweis darauf, dass der fehlende Marktkurs vermutlich
auf mangelnde Liquidität hindeutet. Die Beurteilung des Schätzwerts nimmt die Wertpapierfirma nach
bestmöglichem Bemühen vor.
Enthält das Portfolio eines Kunden Erlöse aus nicht abgerechneten Geschäften, kann für die unter
Buchstabe a genannte Information entweder das Abschluss- oder das Abwicklungsdatum zugrunde
gelegt werden, vorausgesetzt, dass für alle derartigen Informationen in der Aufstellung so verfahren
wird.
Die periodische Aufstellung des in Absatz 1 genannten Kundenvermögens ist nicht erforderlich, wenn
die Wertpapierfirma ihren Kunden Zugang zu einem als dauerhafter Datenträger einstufbaren OnlineSystem gewährt, über das der Kunde auf aktuelle Aufstellungen seiner Finanzinstrumente oder Gelder
zugreifen und die Wertpapierfirma nachweisen kann, dass der Kunde während des betreffenden
Quartals mindestens einmal auf diese Aufstellung zugegriffen hat.
(3) Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente oder Gelder halten und für einen Kunden
Portfolioverwaltungsdienstleistungen erbringen, können die in Absatz 1 genannte Aufstellung der
Kundenvermögenswerte in die periodische Aufstellung einzubeziehen, die sie dem betreffenden
Kunden gemäß Artikel 60 Absatz 1 übermitteln.

ABSCHNITT 5 – Bestmögliche Ausführung
Artikel 64 – Kriterien für die bestmögliche Ausführung
(Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen bestimmen bei der Ausführung von Kundenaufträgen die relative Bedeutung der
in Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EG genannten Faktoren anhand folgender Kriterien:
a) Merkmale des Kunden und dessen Einstufung als Kleinanleger oder als professioneller Kunde;
b) Merkmale des Kundenauftrags, einschließlich Aufträgen, die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
umfassen;
c) Merkmale der Finanzinstrumente, die Gegenstand des betreffenden Auftrags sind;
d) Merkmale der Ausführungsplätze, an die der Auftrag weitergeleitet werden kann.
Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 65 und 66 umfasst der Begriff „Ausführungsplatz“
geregelte Märkte, multilaterale Handelssysteme (MTF), organisierte Handelssysteme (OTF),
systematische Internalisierer, Marktmacher oder sonstige Liquiditätsgeber oder Einrichtungen, die in
einem Drittland eine vergleichbare Funktion ausüben.
(2) Eine Wertpapierfirma erfüllt ihre Verpflichtungen aus Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU,
alle hinreichenden Maßnahmen zu treffen, um das bestmögliche Ergebnis für einen Kunden zu
erreichen, wenn sie einen Auftrag oder einen bestimmten Teil desselben nach den ausdrücklichen
Weisungen, die der Kunde in Bezug auf den Auftrag oder den bestimmten Teil desselben erteilt hat,
ausführt.
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(3) Die Wertpapierfirmen dürfen ihre Provisionen nicht in einer Weise strukturieren oder in Rechnung
stellen, die eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Ausführungsplätze bewirkt.
(4) Bei der Ausführung von Aufträgen bzw. beim Fällen von Entscheidungen über den Handel mit
OTC-Produkten, zu denen auch maßgeschneiderte Produkte gehören, überprüft die Wertpapierfirma
die Redlichkeit des dem Kunden angebotenen Preises, indem sie Marktdaten heranzieht, die bei der
Einschätzung des Preises für dieses Produkt verwendet wurden, und — sofern möglich — diesen mit
ähnlichen oder vergleichbaren Produkten vergleicht.

Artikel 65 – Pflicht der Wertpapierfirmen, bei der Portfolioverwaltung sowie der Annahme und
Weiterleitung von Aufträgen im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln
(Artikel 24 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen müssen ihrer in Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU festgelegten
Pflicht nachkommen, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, wenn sie bei der
Erbringung von Portfolioverwaltungsdienstleistungen andere Einrichtungen mit der Ausführung von
Aufträgen beauftragen, denen Entscheidungen der Wertpapierfirma zugrunde liegen, im Namen ihres
Kunden mit Finanzinstrumenten zu handeln.
(2) Die Wertpapierfirmen müssen ihrer in Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU festgelegten
Pflicht nachkommen, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, wenn sie bei der Annahme
und Weiterleitung von Aufträgen Kundenaufträge an andere Einrichtungen zur Ausführung
weiterleiten.
(3) Um die Absätze 1 bzw. 2 einzuhalten, müssen die Wertpapierfirmen den Absätzen 4 bis 7 und
Artikel 64 Absatz 4 nachkommen.
(4) Die Wertpapierfirmen treffen alle hinreichenden Maßnahmen, um für ihre Kunden das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen und tragen dabei den in Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie
2014/65/EU genannten Faktoren Rechnung. Die relative Bedeutung dieser Faktoren wird nach den in
Artikel 64 Absatz 1 festgelegten Kriterien bzw. für Kleinanleger nach Maßgabe des Artikels 27 Absatz
1 der Richtlinie 2014/65/EU bestimmt.
Eine Wertpapierfirma kommt ihren in Absatz 1 bzw. 2 festgelegten Pflichten nach und ist der im
vorliegenden Absatz genannten Maßnahmen enthoben, wenn sie bei der Platzierung eines Auftrags
bei einer anderen Einrichtung oder seiner Weiterleitung an diese Einrichtung zur Ausführung
speziellen Weisungen des Kunden folgt.
(5) Die Wertpapierfirmen legen Grundsätze fest, sodass sie die in Absatz 4 festgelegten Pflichten
erfüllen können. In diesen Grundsätzen werden für jede Instrumentengattung die Einrichtungen
genannt, bei denen die Wertpapierfirma Aufträge platziert oder an die sie Aufträge zur Ausführung
weiterleitet. Die von diesen Einrichtungen für die Auftragsausführung getroffenen Vorkehrungen
versetzen die Wertpapierfirma in die Lage, bei der Platzierung oder Weiterleitung von Aufträgen an
eine solche Einrichtung ihren in diesem Artikel festgelegten Pflichten nachzukommen.
(6) Die Wertpapierfirmen unterrichten ihre Kunden über die nach Absatz 5 sowie Artikel 66 Absätze 2
bis 9 festgelegten Grundsätze. Die Wertpapierfirmen übermitteln den Kunden sachgerechte
Informationen über die Wertpapierfirma und ihre Dienstleistungen sowie die für die Ausführung
ausgewählten Einrichtungen. Insbesondere in dem Falle, dass die Wertpapierfirma andere Firmen
auswählen sollte, um im Zusammenhang mit der Ausführung von Kundenaufträgen Dienstleistungen
zu erbringen, hat sie einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze,
die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen sie Kundenaufträge im Vorjahr
zur Ausführung weitergeleitet oder platziert hat, und Informationen über die erreichte
Ausführungsqualität zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Die Informationen müssen in
Einklang mit den Informationen stehen, die gemäß den nach Artikel 27 Absatz 10 Buchstabe b der
Richtlinie 2014/65/EU verabschiedeten technischen Normen veröffentlicht werden.
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Auf entsprechenden Wunsch des Kunden übermitteln die Wertpapierfirmen ihren Kunden bzw.
potenziellen Kunden Informationen über Einrichtungen, an die die Aufträge zur Ausführung
weitergeleitet bzw. bei denen sie platziert werden.
(7) Die Wertpapierfirmen überwachen die Wirksamkeit der gemäß Absatz 5 festgelegten Grundsätze,
insbesondere die Qualität der Ausführung durch die in diesen Grundsätzen genannten Einrichtungen,
regelmäßig und beheben bei Bedarf etwaige Mängel.
Die Wertpapierfirmen überprüfen die Grundsätze und Bestimmungen mindestens einmal jährlich. Eine
solche Überprüfung findet auch immer dann statt, wenn eine wesentliche Veränderung eintritt, die die
Fähigkeit der Wertpapierfirma beeinträchtigt, für ihre Kunden auch weiterhin das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen.
Die Wertpapierfirmen beurteilen, ob es zu wesentlichen Änderungen gekommen ist, und ziehen die
Vornahme von Änderungen hinsichtlich der Ausführungsplätze bzw. Einrichtungen in Betracht, auf die
sie sich weitgehend stützen, um die übergeordnete Anforderung der bestmöglichen Ausführung zu
erfüllen.
Eine wesentliche Änderung ist ein wichtiges Ereignis mit potenziellen Auswirkungen auf Parameter
der bestmöglichen Ausführung wie Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
Abwicklung, Umfang, Art oder jegliche anderen für die Ausführung des Auftrags relevanten Aspekte.
(8) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Wertpapierfirmen, die nicht nur
Portfolioverwaltungsdienste erbringen und/oder Aufträge entgegennehmen und weiterleiten, sondern
die entgegengenommenen Aufträge bzw. Entscheidungen, im Namen des Kunden mit dessen
Portfolio zu handeln, auch ausführen. In solchen Fällen gilt Artikel 27 der Richtlinie 2014/65/EU.

Artikel 66 – Grundsätze der Auftragsausführung
(Artikel 27 Absätze 5 und 7 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen überprüfen mindestens einmal jährlich die gemäß Artikel 27 Absatz 4 der
Richtlinie 2014/65/EU festgelegten Grundsätze der Auftragsausführung sowie ihre Vorkehrungen zur
Auftragsausführung.
Eine solche Überprüfung ist auch immer dann vorzunehmen, wenn eine wesentliche Veränderung im
Sinne von Artikel 65 Absatz 7 eintritt, die die Fähigkeit der Wertpapierfirma beeinträchtigt, bei der
Ausführung ihrer Kundenaufträge an den in ihren Grundsätzen der Ausführungsausführung genannten
Plätzen weiterhin gleich bleibend das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Eine Wertpapierfirma
beurteilt, ob es zu wesentlichen Änderungen gekommen ist, und zieht die Vornahme von Änderungen
hinsichtlich der relativen Bedeutung der Faktoren einer bestmöglichen Ausführung in Betracht, um die
übergeordnete Anforderung der bestmöglichen Ausführung zu erfüllen.
(2) Die Informationen über die Ausführungspolitik werden an die jeweilige Klasse von
Finanzinstrumenten und die Art der erbrachten Dienstleistung angepasst und enthalten die in den
Absätzen 3 bis 9 genannten Angaben.
(3) Die Wertpapierfirmen übermitteln den Kunden rechtzeitig vor Erbringung der betreffenden
Dienstleistung folgende Angaben zu ihren Grundsätzen der Auftragsausführung:
a) eine Darlegung der relativen Bedeutung, die die Wertpapierfirma gemäß den in Artikel 59 Absatz 1
angeführten Kriterien den in Artikel 27 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Aspekten
beimisst, oder eine Darlegung der Art und Weise, in der die Wertpapierfirma die relative Bedeutung
dieser Aspekte bestimmt;
b) ein Verzeichnis der Ausführungsplätze, auf die sich die Wertpapierfirma zur Erfüllung ihrer
Verpflichtung, alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um bei der Ausführung von
Kundenaufträgen auf Dauer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, weitgehend verlässt,
einschließlich der Angabe, welche Ausführungsplätze für jede Klasse von Finanzinstrumenten für
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Aufträge von Kleinanlegern, für Aufträge von professionellen Kunden sowie für
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendet werden;
c) ein Verzeichnis aller Faktoren, die bei der Auswahl eines Ausführungsplatzes zur Anwendung
kommen, einschließlich qualitativer Faktoren wie Clearingsystemen, Notfallsicherungen, geplanten
Maßnahmen, oder anderen relevanten Überlegungen, sowie die entsprechende Bedeutung der
einzelnen Faktoren. Die Angaben zu den Faktoren für die Auswahl des Ausführungsplatzes müssen
mit den Kontrollen der Wertpapierfirma vereinbar sein, die diese im Rahmen der Prüfung der
Angemessenheit ihrer Grundsätze und Bestimmungen durchführt, um gegenüber ihren Kunden
nachzuweisen, dass die bestmögliche Ausführung auf Dauer erreicht wird;
d) wie die Ausführungsfaktoren wie Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung
und andere relevante Faktoren im Rahmen aller hinreichenden Schritte Berücksichtigung finden, die
zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für den Kunden eingeleitet werden;
e) gegebenenfalls Angaben zur Ausführung von Aufträgen außerhalb eines Handelsplatzes,
einschließlich Angaben zu Folgen wie dem Gegenparteirisiko aufgrund der Ausführung außerhalb
eines Handelsplatzes, und auf Anfrage des Kunden zusätzliche Informationen über Folgen dieser Art
der Ausführung;
f) eine klare und deutliche Warnung dahin gehend, dass ausdrückliche Weisungen eines Kunden sie
davon abhalten können, die Maßnahmen zu treffen, die sie im Rahmen ihrer Grundsätze der
Auftragsausführung festgelegt und umgesetzt haben, um bei der Ausführung der Aufträge hinsichtlich
der von den betreffenden Weisungen erfassten Elemente das bestmögliche Ergebnis zu erzielen;
g) eine Zusammenfassung des Auswahlverfahrens für Ausführungsplätze, angewandte
Ausführungsstrategien, die zur Analyse der erreichten Ausführungsqualität herangezogenen
Verfahren und Methoden und wie die Wertpapierfirmen kontrollieren und überprüfen, dass für die
Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erzielt wurden.
Die Informationen sind auf einem dauerhaften Datenträger zu übermitteln oder auf einer Website
(wenn diese kein dauerhafter Datenträger ist) bereitzustellen, sofern die in Artikel 3 Absatz 2
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
(4) Setzten die Wertpapierfirmen je nach Ausführungsort verschiedene Gebühren an, erläutert die
Wertpapierfirma diese Unterschiede in einem hinreichenden Detailgrad, sodass der Kunde die Vorund Nachteile der Wahl nur eines einzigen Ausführungsorts nachvollziehen kann.
(5) Rufen Wertpapierfirmen ihre Kunden dazu auf, sich für einen Ausführungsort zu entscheiden,
werden faire, klare und nicht irreführende Informationen übermittelt, um zu verhindern, dass sich der
Kunde allein aufgrund der von der Wertpapierfirma angewandten Preispolitik gezielt für einen
bestimmten Ausführungsort entscheidet.
(6) Die Wertpapierfirmen dürfen lediglich Zahlungen Dritter annehmen, die Artikel 24 Absatz 9 der
Richtlinie 2014/65/EU gerecht werden, und informieren ihre Kunden über die Anreize, die die
Wertpapierfirma ggf. durch die Ausführungsorte erhält. Die Informationen betreffen die Gebühren, die
die Wertpapierfirma allen am Geschäft beteiligten Gegenparteien berechnet, sowie Angaben dahin
gehend — sofern die Gebühren je nach Kunde unterschiedlich ausfallen —, welche Höchstgebühren
oder Gebührenspannen ggf. zu zahlen sind.
(7) Stellt eine Wertpapierfirma mehr als einem Geschäftsbeteiligten Gebühren in Rechnung, informiert
sie ihre Kunden gemäß Artikel 24 Absatz 9 der Richtlinie 2014/65/EU und deren
Durchführungsmaßnahmen über den Wert aller monetären bzw. nichtmonetären Vorteile, die die
Wertpapierfirma erhält.
(8) Übermittelt ein Kunde einer Wertpapierfirma berechtigte und verhältnismäßige Auskunftsersuchen
hinsichtlich ihrer Strategien oder Bestimmungen sowie deren Überprüfungsverfahren, lässt ihm die
Wertpapierfirma innerhalb einer angemessenen Frist eine verständliche Antwort zukommen.
(9) Führt eine Wertpapierfirma Aufträge für Kleinanleger aus, übermittelt sie diesen Kunden eine
Zusammenfassung der betreffenden Grundsätze, deren Schwerpunkt auf den ihnen entstehenden
Gesamtkosten liegt. Die Zusammenfassung enthält einen Link zu den neuesten gemäß Artikel 27
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Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU veröffentlichten Daten über die Qualität der Ausführung für jeden
von der Wertpapierfirma in ihren Grundsätzen der Auftragsausführung genannten Ausführungsplatz.

ABSCHNITT 6 – Bearbeitung von Kundenaufträgen
Artikel 67 – Allgemeine Grundsätze
(Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen erfüllen bei der Ausführung von Kundenaufträgen die folgenden
Bedingungen:
a) sie stellen sicher, dass für Kunden ausgeführte Aufträge umgehend und korrekt registriert und
zugewiesen werden;
b) sie führen ansonsten vergleichbare Kundenaufträge der Reihe nach und unverzüglich aus, es sei
denn, die Art des Auftrags oder die vorherrschenden Marktbedingungen machen dies unmöglich oder
im Interesse des Kunden ist anderweitig zu handeln;
c) sie informieren einen Kleinanleger unverzüglich über alle wesentlichen Schwierigkeiten, die für die
korrekte Ausführung des Auftrags relevant sind, sobald sie von einer solchen Schwierigkeit Kenntnis
erlangen.
(2) Ist eine Wertpapierfirma für die Überwachung oder Organisation der Abwicklung eines
ausgeführten Auftrags verantwortlich, trifft sie alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass alle Kundenfinanzinstrumente oder Kundengelder, die zur Abwicklung des ausgeführten Auftrags
eingegangen sind, unverzüglich und korrekt auf dem Konto des jeweiligen Kunden verbucht werden.
(3) Eine Wertpapierfirma darf Informationen im Zusammenhang mit laufenden Kundenaufträgen nicht
missbrauchen und trifft alle angemessenen Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs derartiger
Informationen durch ihre relevanten Personen.

Artikel 68 – Zusammenlegung und Zuweisung von Aufträgen
(Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen führen einen Kundenauftrag oder ein Geschäft für eigene Rechnung
zusammen mit einem anderen Kundenauftrag nur aus, wenn die folgenden Bedingungen gegeben
sind:
a) Es ist unwahrscheinlich, dass die Zusammenlegung der Aufträge und Geschäfte für den Kunden,
dessen Auftrag mit anderen zusammengelegt wird, insgesamt nachteilig ist;
b) jedem Kunden, dessen Auftrag mit anderen zusammengelegt werden soll, wird mitgeteilt, dass eine
derartige Zusammenlegung in Bezug auf einen bestimmten Auftrag nachteilig sein kann;
c) es werden Grundsätze der Auftragszuweisung festgelegt und wirksam umgesetzt, die die redliche
Zuweisung zusammengelegter Aufträge und Geschäfte auch im Hinblick darauf regeln, wie das
Volumen und der Preis von Aufträgen die Zuweisung und Teilausführung von Aufträgen bestimmen.
(2) Legt eine Wertpapierfirma einen Auftrag mit anderen Kundenaufträgen zusammen und führt sie
den zusammengelegten Auftrag teilweise aus, weist sie die verbundenen Geschäfte gemäß ihren
Grundsätzen der Auftragszuweisung zu.

Artikel 69 – Zusammenlegung und Zuweisung von Geschäften für eigene Rechnung
(Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Wertpapierfirmen, die mit Kundenaufträgen zusammengelegte Geschäfte für eigene Rechnung
tätigen, dürfen bei der Zuweisung der verbundenen Abschlüsse nicht in einer für einen Kunden
nachteiligen Weise verfahren.
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(2) Wenn eine Wertpapierfirma einen Kundenauftrag mit einem Geschäft für eigene Rechnung
zusammenlegt und den zusammengelegten Auftrag teilweise ausführt, räumt sie bei der Zuweisung
der verbundenen Geschäfte dem Kunden gegenüber der Firma Vorrang ein.
Kann die Wertpapierfirma schlüssig darlegen, dass sie den Auftrag ohne die Zusammenlegung nicht
zu derart günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht hätte ausführen können, kann sie das
Geschäft für eigene Rechnung in Einklang mit ihren in Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c genannten
Grundsätzen der Auftragszuweisung anteilsmäßig zuweisen.
(3) Die Wertpapierfirmen sehen im Rahmen ihrer Grundsätze der Auftragszuweisung gemäß Artikel 68
Absatz 1 Buchstabe c Verfahren vor, die verhindern sollen, dass die Neuzuweisung von Geschäften
für eigene Rechnung, die zusammen mit Kundenaufträgen ausgeführt werden, für den Kunden
nachteilig ist.

Artikel 70 – Unverzügliche, redliche und rasche Ausführung von Kundenaufträgen und
Veröffentlichung nicht ausgeführter Kunden-Limitaufträge für auf einem Handelsplatz
gehandelte Aktien
(Artikel 28 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Ein Kunden-Limitauftrag in Bezug auf Aktien, die zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind oder auf einem Handelsplatz gehandelt werden, der zu den vorherrschenden
Marktbedingungen nach Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU nicht unverzüglich ausgeführt
wird, wird als öffentlich verfügbar erachtet, wenn die Wertpapierfirma den Auftrag zur Ausführung auf
einem regulierten Markt oder über ein MTF erteilt hat oder der Auftrag von einem
Datenübermittlungsdienstleister mit Sitz in einem Mitgliedstaat veröffentlicht wurde und leicht
ausführbar ist, sobald es die Marktbedingungen zulassen.
(2) Regulierten Märkten und MTF wird gemäß den Ausführungsgrundsätzen der Wertpapierfirma
Vorrang eingeräumt, um die Ausführung sicherzustellen, sobald es die Marktbedingungen zulassen.

ABSCHNITT 7 – Geeignete Gegenparteien
Artikel 71 – Geeignete Gegenparteien
(Artikel 30 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Ergänzend zu den in Artikel 30 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU explizit genannten Kategorien
können die Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 30 Absatz 3 der genannten Richtlinie Unternehmen
als geeignete Gegenpartei anerkennen, die unter eine Kundenkategorie fallen, die gemäß Anhang II
Teil I Absätze 1, 2 und 3 der genannten Richtlinie als professionelle Kunden betrachtet werden.
(2) Beantragt eine geeignete Gegenpartei gemäß Artikel 30 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2014/65/EU als Kunde behandelt zu werden, dessen Geschäftstätigkeit mit einer Wertpapierfirma den
Artikeln 24, 25, 27 und 28 dieser Richtlinie unterliegt, sollte dieser Antrag schriftlich erfolgen und eine
Angabe dahin gehend enthalten, ob sich die Behandlung als Kleinanleger oder professioneller Kunde
auf eine oder mehrere Wertpapierdienstleistung(en) bzw. ein oder mehrere Geschäft(e) bezieht oder
auf eine oder mehrere Geschäfts- bzw. Produktart(en).
(3) Beantragt eine geeignete Gegenpartei, als Kunde behandelt zu werden, dessen Geschäftstätigkeit
mit einer Wertpapierfirma den Artikeln 24, 25, 27 und 28 der Richtlinie 2014/65/EU unterliegt, ohne
ausdrücklich eine Behandlung als Kleinanleger zu beantragen, behandelt die Wertpapierfirma die
betreffende geeignete Gegenpartei als professionellen Kunden.
(4) Beantragt die betreffende geeignete Gegenpartei ausdrücklich, als Kleinanleger behandelt zu
werden, behandelt die Wertpapierfirma die betreffende geeignete Gegenpartei als Kleinanleger, wobei
sie die Bestimmungen über Anträge auf Behandlung als nicht professioneller Kunde in Anhang II
Abschnitt I Unterabsätze 2, 3 und 4 der Richtlinie 2014/65/EU anwendet.
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(5) Beantragt ein Kunde, als geeignete Gegenpartei gemäß Artikel 30 Absatz 3 der Richtlinie
2014/65/EU behandelt zu werden, findet folgendes Verfahren Anwendung:
a) Die Wertpapierfirma lässt dem Kunden einen deutlichen schriftlichen Hinweis auf die Folgen eines
solchen Antrags für den Kunden, einschließlich der seinerseits ggf. Verlust gehenden Schutzniveaus,
zukommen.
b) Der Kunde bestätigt schriftlich, dass er beantragt, entweder generell oder hinsichtlich einer oder
mehrerer Wertpapierdienstleistung(en) bzw. ein Geschäft oder eine Art von Geschäft bzw. Produkt als
geeignete Gegenpartei behandelt zu werden, und dass er sich der Folgen des Schutzniveaus bewusst
ist, das er infolge des Antrags ggf. verlieren könnte.

ABSCHNITT 8 – Aufzeichnungen
Artikel 72 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen
(Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger aufzubewahren, auf dem sie so gespeichert
werden können, dass sie der zuständigen Behörde auch in Zukunft zugänglich gemacht werden
können und dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die zuständige Behörde kann ohne Weiteres auf die Aufzeichnungen zugreifen und jede
maßgebliche Stufe der Bearbeitung jedes einzelnen Geschäfts rekonstruieren;
b) es ist möglich, jegliche Korrektur oder sonstige Änderung sowie den Inhalt der Aufzeichnungen vor
der Korrektur oder sonstigen Änderungen leicht festzustellen;
c) die Aufzeichnungen können nicht anderweitig manipuliert oder verändert werden;
d) sie können informationstechnisch oder anderweitig wirksam genutzt werden, sofern sich die Daten
aufgrund ihres Umfangs und ihrer Art nicht einfach analysieren lassen; und
e) die Bestimmungen der Wertpapierfirma werden ungeachtet der eingesetzten Technik den
Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen gerecht.
(2) Die Wertpapierfirmen müssen — je nachdem, welchen Tätigkeiten sie nachgehen — zumindest die
in Anhang I zu dieser Verordnung aufgeführten Aufzeichnungen führen.
Das in Anhang I zu dieser Verordnung aufgeführte Verzeichnis an Aufzeichnungen gilt unbeschadet
weiterer sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebender Aufbewahrungspflichten.
(3) Wertpapierfirmen führen zudem schriftliche Aufzeichnungen über alle Strategien und Verfahren,
über die sie gemäß der Richtlinie 2014/65/EU, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, der Richtlinie
2014/57/EU
und
der
Verordnung
(EU)
Nr.
596/2014
und
der
dazugehörigen
Durchführungsmaßnahmen verfügen müssen.
Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen dazu auffordern, neben dem in Anhang I zu
dieser Verordnung aufgeführten Verzeichnis noch weitere Aufzeichnungen zu führen.

Artikel 73 – Führung von Aufzeichnungen über Rechte und Pflichten der Wertpapierfirma und
des Kunden
(Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU)
Aufzeichnungen, in denen die Rechte und Pflichten der Wertpapierfirma und des Kunden im Rahmen
eines Dienstleistungsvertrags oder die Bedingungen, unter denen die Wertpapierfirma
Dienstleistungen für den Kunden erbringt, festgehalten sind, sind mindestens für die Dauer der
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufzubewahren.
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Artikel 74 – Führung von Aufzeichnungen über Kundenaufträge und Handelsentscheidungen
(Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
Eine Wertpapierfirma hat in Bezug auf jeden von einem Kunden erteilten Erstauftrag sowie in Bezug
auf jede getroffene erste Handelsentscheidung unverzüglich zumindest die in Anhang IV Abschnitt 1
zu dieser Verordnung aufgeführten Einzelheiten festzuhalten und der zuständigen Behörde zur
Verfügung zu halten, sofern diese für den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende
Handelsentscheidung gelten.
Sind die in Anhang IV Abschnitt 1 zu dieser Verordnung aufgeführten Einzelheiten auch laut den
Artikeln 25 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vorgeschrieben, sollten diese Einzelheiten
einheitlich und gemäß denselben Standards geführt werden, die auch laut den Artikeln 25 und 26 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vorgeschrieben sind.

Artikel 75 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Geschäfte und Auftragsabwicklungen
(Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie 2014/65/EU)
Die Wertpapierfirmen müssen unverzüglich nach dem Erhalt eines Kundenauftrags oder dem Fällen
einer Handelsentscheidung — sofern dies auf den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende
Handelsentscheidung zutrifft — zumindest die in Anhang IV Abschnitt 2 aufgeführten Einzelheiten
festzuhalten und der zuständigen Behörde zur Verfügung halten.
Sind die in Anhang IV Abschnitt 2 aufgeführten Einzelheiten auch laut den Artikeln 25 und 26 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 vorgeschrieben, so werden diese Einzelheiten einheitlich und gemäß
denselben Standards geführt, die auch laut den Artikeln 25 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
vorgeschrieben sind.

Artikel 76 – Aufzeichnung von Telefongesprächen bzw. elektronischer Kommunikation
(Artikel 16 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU)
(1) Die Wertpapierfirmen müssen in schriftlicher Form wirksame Grundsätze für Aufzeichnungen über
Telefongespräche und elektronische Kommunikation festlegen, umsetzen und aufrechterhalten, diese
schriftlich festhalten und dabei der Größe und Organisation der jeweiligen Firma sowie der Art, des
Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte angemessen Rechnung tragen. Die Grundsätze
umfassen folgende Inhalte:
a) Angaben zu den Telefongesprächen und der elektronischen Kommunikation, was auch relevante
interne Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit einschließt, für die die
Aufzeichnungsanforderungen laut Artikel 16 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU gelten; und
b) nähere Angaben zu den einzuhaltenden Verfahren und zu ergreifenden Maßnahmen, sodass
sichergestellt wird, dass die Wertpapierfirma Artikel 16 Absatz 7 Unterabsätze 3 und 8 der Richtlinie
2014/65/EU erfüllt, sofern sich außergewöhnliche Umstände ergeben und die Firma nicht in der Lage
ist, das Gespräch bzw. die Kommunikation auf von der Firma ausgegebenen, genehmigten bzw.
zugelassenen Geräten aufzuzeichnen. Über diese Umstände werden Belege aufbewahrt, auf die die
zuständigen Behörden zugreifen können.
(2) Die Wertpapierfirmen stellen sicher, dass das Leitungsorgan eine wirksame Aufsicht und Kontrolle
der Strategien und Verfahren hinsichtlich der Aufzeichnungen der Wertpapierfirma über
Telefongespräche und elektronische Kommunikation gewährleisten kann.
(3) Die Wertpapierfirmen stellen sicher, dass die Bestimmungen über die Einhaltung der
Aufzeichnungsanforderungen technologieneutral sind. Die Wertpapierfirmen nehmen periodische
Beurteilungen hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Strategien und Verfahren vor und übernehmen alle
erforderlichen und zweckdienlichen alternativen oder zusätzlichen Maßnahmen und Verfahren. Diese
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Übernahme alternativer bzw. zusätzlicher Maßnahmen erfolgt immer dann, wenn die Wertpapierfirma
ein neues Kommunikationsmittel genehmigt oder zur Nutzung zulässt.
(4) Die Wertpapierfirmen führen und aktualisieren regelmäßig Aufzeichnung über alle Personen, die
über Firmengeräte oder sich in Privatbesitz befindliche Geräte verfügen, die von der Wertpapierfirma
zur Nutzung zugelassen wurden.
(5) Die Wertpapierfirmen sind für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Verfahren
verantwortlich, die unter die Vorschriften von Artikel 16 Absatz 7 der Richtlinie 2014/65/EU fallen.
(6) Um die Einhaltung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsanforderungen laut Artikel 16 Absatz 7
der Richtlinie 2014/65/EU zu überprüfen, kontrollieren die Wertpapierfirmen regelmäßig die diesen
Anforderungen unterliegenden Geschäfts- und Auftragsaufzeichnungen, was auch entsprechende
Gespräche mit einschließt. Diese Überprüfung erfolgt risikobasiert und verhältnismäßig.
(7) Die Wertpapierfirmen legen den betreffenden zuständigen Behörden die Strategien, die Verfahren
sowie die Aufsicht des Leitungsorgans über die Aufzeichnungsvorschriften auf Anfrage schlüssig dar.
(8) Bevor Wertpapierfirmen Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten in Bezug auf die Annahme,
Weiterleitung und Ausführung von Aufträgen für Neu- und Altkunden vornehmen, teilen Sie dem
Kunden Folgendes mit:
a) dass die Gespräche und Kommunikationen aufgezeichnet werden; und
b) dass eine Kopie der Aufzeichnungen über diese Gespräche und Kommunikation mit dem Kunden
auf Anfrage über einen Zeitraum von fünf Jahren und — sofern seitens der zuständigen Behörde
gewünscht — über einen Zeitraum von sieben Jahren zur Verfügung stehen werden.
Die in Unterabsatz 1 genannten Informationen werden in der- bzw. denselben Sprache(n) präsentiert,
die auch bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gegenüber Kunden verwendet
wird/werden.
(9) Die Wertpapierfirmen zeichnen auf einem dauerhaften Datenträger alle relevanten Informationen in
Bezug auf maßgebliche persönliche Kundengespräche auf. Die aufgezeichneten Informationen
müssen mindestens Folgendes umfassen:
a) Datum und Uhrzeit der Besprechungen;
b) Ort der Besprechungen;
c) persönliche Angaben der Anwesenden;
d) Initiator der Besprechungen; und
e) wichtige Informationen über den Kundenauftrag, wie u. a. Preis, Umfang, Auftragsart und Zeitpunkt
der vorzunehmenden Weiterleitung bzw. Ausführung.
(10) Die Aufzeichnungen werden auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert, sodass sie erneut
abgespielt oder kopiert werden können, und müssen in einem Format aufbewahrt werden, durch das
die Originalaufzeichnung weder verändert noch gelöscht werden kann.
Die Aufzeichnungen werden auf einem Datenträger gespeichert, sodass sie für die Kunden auf
Wunsch leicht zugänglich und verfügbar sind.
Die Wertpapierfirmen stellen die Qualität, Genauigkeit und Vollständigkeit der Aufzeichnungen aller
Telefongespräche sowie der gesamten elektronischen Kommunikation sicher.
(11) Der Aufbewahrungszeitraum für eine Aufzeichnung beginnt mit ihrem Erstellungszeitpunkt.
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