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RICHTLINIE 2014/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
15. Mai 2014
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG
und 2011/61/EU

KAPITEL II
Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von Wertpapierfirmen
Abschnitt 2
Bestimmungen zum Anlegerschutz
Artikel 24
Allgemeine Grundsätze und Kundeninformation
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma bei der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder gegebenenfalls Nebendienstleistungen für ihre Kunden
ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden handelt und
insbesondere den Grundsätzen dieses Artikels und des Artikels 25 genügt.
(2) Wertpapierfirmen, die Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden konzipieren, sorgen
dafür, dass diese Finanzinstrumente so ausgestaltet sind, dass sie den Bedürfnissen eines
bestimmten Zielmarktes von Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung
entsprechen, dass die Strategie für den Vertrieb der Finanzinstrumente mit dem bestimmten
Zielmarkt vereinbar ist und dass die Wertpapierfirma zumutbare Schritte unternimmt um zu
gewährleisten, dass das Finanzinstrument an den bestimmten Zielmarkt vertrieben wird.
Eine Wertpapierfirma muss die von ihr angebotenen oder empfohlenen Finanzinstrumente
verstehen, die Vereinbarkeit der Finanzinstrumente mit den Bedürfnissen der Kunden, denen
sie Wertpapierdienstleistungen erbringt, beurteilen und auch den in Artikel 16 Absatz 3
genannten Zielmarkt von Endkunden berücksichtigen sowie sicherstellen, dass Finanzinstrumente nur angeboten oder empfohlen werden, wenn dies im Interesse des Kunden
liegt.
(3) Alle Informationen, einschließlich Marketing-Mitteilungen, die die Wertpapierfirma an
Kunden oder potenzielle Kunden richtet, müssen redlich, eindeutig und nicht irreführend
sein. Marketing-Mitteilungen müssen eindeutig als solche erkennbar sein.
(4) Kunden und potenziellen Kunden sind angemessene Informationen über die
Wertpapierfirma und ihre Dienstleistungen, die Finanzinstrumente und die vorgeschlagenen
Anlagestrategien, Ausführungsorte und sämtliche Kosten und verbundenen Gebühren
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen enthalten das Folgende:
a) wird eine Anlageberatung erbracht, informiert die Wertpapierfirma den Kunden
rechtzeitig vor dieser Beratung darüber,
i) ob die Beratung unabhängig erbracht wird oder nicht;
ii) ob die Beratung sich auf eine umfangreiche oder eine eher beschränkte Analyse
verschiedener Arten von Finanzinstrumenten stützt und insbesondere ob die Palette
an Finanzinstrumenten auf Finanzinstrumente beschränkt ist, die von Einrichtungen
emittiert oder angeboten wurden, die in enger Verbindung zu der Wertpapierfirma
stehen oder andere rechtliche oder wirtschaftliche Verbindungen, wie etwa
Vertragsbeziehungen, zu dieser unterhalten, die so eng sind, dass das Risiko
besteht, dass die Unabhängigkeit der Beratung beeinträchtigt wird;
iii) ob die Wertpapierfirma dem Kunden eine regelmäßige Beurteilung der Eignung
der Finanzinstrumente bietet, die diesem Kunden empfohlen wurden;
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b) die Information zu Finanzinstrumenten und vorgeschlagenen Anlagestrategien muss
geeignete Leitlinien und Warnhinweise zu den mit einer Anlage in diese
Finanzinstrumente oder mit diesen Anlagestrategien verbundenen Risiken und zu der
Frage umfassen, ob die Finanzinstrumente für Kleinanleger oder professionelle Kunden
bestimmt sind, wobei der bestimmte Zielmarkt im Einklang mit Absatz 2 zu
berücksichtigen ist;
c) die Information zu sämtlichen Kosten und Nebenkosten muss 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, umfassen.
Die Informationen über Kosten und Nebenkosten, einschließlich Kosten und Nebenkosten im
Zusammenhang mit der Wertpapierdienstleistung und dem Finanzinstrument, die nicht durch
das zugrundeliegende Marktrisiko verursacht werden, sind zusammenzufassen, um es den
Kunden zu ermöglichen, die Gesamtkosten sowie die kumulative Wirkung auf die Rendite
der Anlage verstehen kann, und — falls der Kunde dies verlangt — ist eine Aufstellung nach
Posten zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls werden solche Informationen dem Kunden
regelmäßig, mindestens aber jährlich, während Laufzeit der Anlage zur Verfügung gestellt.
(5) Die in den Absätzen 4 und 9 genannten Informationen werden auf verständliche und eine
solche Weise zur Verfügung gestellt, dass die Kunden bzw. potenziellen Kunden nach
vernünftigem Ermessen die genaue Art und die Risiken der Wertpapierdienstleistungen und
des speziellen Typs von Finanzinstrument, der ihnen angeboten wird, verstehen können und
somit auf informierter Grundlage Anlageentscheidungen treffen können. Die Mitgliedstaaten
können zulassen, dass diese Informationen in standardisierter Form zur Verfügung gestellt
werden.
(6) Wird eine Wertpapierdienstleistung als Teil eines Finanzprodukts angeboten, das in
Bezug auf die Informationspflichten bereits anderen Bestimmungen des Unionsrechts in den
Bereichen Kreditinstitute und Verbraucherkredite unterliegt, unterliegt diese Dienstleistung
nicht zusätzlich den Anforderungen der Absätze 3, 4 und 5.
(7) Informiert eine Wertpapierfirma den Kunden darüber, dass die Anlageberatung
unabhängig erbracht wird, dann
a) bewertet diese Wertpapierfirma eine ausreichende Palette von auf dem Markt
angebotenen Finanzinstrumenten, die hinsichtlich ihrer Art und Emittenten oder
Produktanbieter hinreichend gestreut sein müssen, um zu gewährleisten, dass die
Anlageziele des Kunden in geeigneter Form erreicht werden können, und sie dürfen nicht
auf Finanzinstrumente beschränkt sein, die
i) von der Wertpapierfirma selbst oder von Einrichtungen emittiert oder angeboten
werden, die in enger Verbindung zur Wertpapierfirma stehen,
ii) von anderen Einrichtungen emittiert oder angeboten werden, zu denen die
Wertpapierfirma so enge rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen, wie etwa
Vertragsbeziehungen, unterhält, dass das Risiko besteht, dass die Unabhängigkeit
der Beratung beeinträchtigt wird,
b) ist es dieser Wertpapierfirma nicht gestattet, für die Erbringung der Dienstleistung an
die Kunden Gebühren, Provisionen oder andere monetäre und nichtmonetäre Vorteile
einer dritten Partei oder einer Person, die im Namen einer dritten Partei handelt,
anzunehmen und zu behalten. Kleinere nichtmonetäre Vorteile, die die Servicequalität für
den Kunden verbessern können und die von ihrem Umfang und ihrer Art her nicht
vermuten lassen, dass sie die Einhaltung der Pflicht der Wertpapierfirma, im
bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, beeinträchtigen, sind
unmissverständlich offenzulegen und fallen nicht unter diesen Buchstaben.
(8) Bietet die Wertpapierfirma ein Portfolio-Management an, ist es ihr nicht gestattet, für die
Erbringung der Dienstleistung an die Kunden Gebühren, Provisionen oder andere monetäre
oder nichtmonetäre Vorteile einer dritten Partei oder einer Person, die im Namen einer
dritten Partei handelt, anzunehmen und zu behalten. Kleinere nichtmonetäre Vorteile, die die
Servicequalität für den Kunden verbessern können und die von ihrem Umfang und ihrer Art
her nicht vermuten lassen, dass sie die Einhaltung der Pflicht der Wertpapierfirma, im
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bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, beeinträchtigen, sind unmissverständlich
offenzulegen und fallen nicht unter diesen Absatz.
(9) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass nicht davon ausgegangen wird, dass
Wertpapierfirmen ihre Verpflichtungen nach Artikel 23 oder Absatz 1 dieses Artikel erfüllen,
wenn sie eine Gebühr oder Provision zahlen oder eine Gebühr oder Provision erhalten oder
einen nicht-monetären Vorteil im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung oder einer Nebendienstleistung einer Partei gewähren oder von einer
Partei erhalten, sofern es sich bei dieser Partei nicht um den Kunden oder eine Person
handelt, die im Auftrag des Kunden tätig wird, es sei denn, die Provision oder der Vorteil
a) ist dazu bestimmt, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden zu
verbessern, und
b) beeinträchtigt nicht die Erfüllung der Pflicht der Wertpapierfirma, im bestmöglichen
Interesse der Kunden zu handeln.
Die Existenz, die Art und der Betrag der in Unterabsatz 1 genannten Gebühr oder Provision
oder — wenn der Betrag nicht feststellbar ist — die Art und Weise der Berechnung dieses
Betrages müssen dem Kunden vor Erbringung der betreffenden Wertpapier- oder
Nebendienstleistung in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise unmissverständlich offen gelegt werden. Gegebenenfalls hat die Wertpapierfirma den Kunden über den
Mechanismus für die Weitergabe der Gebühren, Provisionen und monetären oder nichtmonetären Vorteile an den Kunden zu unterrichten, die sie im Zusammenhang mit der
Erbringung der Wertpapierdienstleistung und Nebenleistung eingenommen hat.
Die Zahlung oder der Vorteil, die bzw. der die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen —
wie Verwahrungsgebühren, Abwicklungs- und Handelsplatzgebühren, Verwaltungsabgaben
oder gesetzliche Gebühren — ermöglicht oder für sie notwendig ist und wesensbedingt keine
Konflikte mit der Verpflichtung der Wertpapierfirma hervorrufen kann, im besten Interesse
ihrer Kunden ehrlich, redlich und professionell zu handeln, unterliegt nicht der Anforderung
nach Unterabsatz 1.
(10) Eine Wertpapierfirma, die Wertpapierdienstleistungen für Kunden erbringt, stellt sicher,
dass sie die Leistung ihrer Mitarbeiter nicht in einer Weise vergütet oder bewertet, die mit
ihrer Pflicht, im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu handeln, kollidiert. Insbesondere
trifft sie keine Vereinbarung im Wege der Vergütung, Verkaufsziele oder auf sonstigem
Wege, die ihre Mitarbeiter verleiten könnte, einem Kleinanleger ein bestimmtes
Finanzinstrument zu empfehlen, obwohl die Wertpapierfirma ein anderes, den Bedürfnissen
des Kunden besser entsprechendes Finanzinstrument anbieten könnte.
(11) Wird eine Wertpapierdienstleistung zusammen mit einer anderen Dienstleistung oder
einem Produkt als Teil eines Pakets oder als Bedingung für dieselbe Vereinbarung bzw.
dasselbe Paket angeboten, informiert die Wertpapierfirma den Kunden darüber, ob die
verschiedenen Bestandteile getrennt voneinander gekauft werden können, und erbringt für
jeden Bestandteil einen getrennten Nachweis über Kosten und Gebühren.
Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die mit solchen einem Kleinanleger angebotenen
Vereinbarungen bzw. Paketen verbundenen Risiken von den mit den einzelnen
Bestandteilen verknüpften Risiken unterscheiden, legt die Wertpapierfirma eine
angemessene Beschreibung der verschiedenen Bestandteile der Vereinbarung bzw. des
Pakets vor, in der auch dargelegt wird, inwiefern deren Wechselwirkung die Risiken
verändert.
Die ESMA arbeitet gemeinsam mit der EBA und der EIOPA spätestens bis zum 3. Januar
2016 Leitlinien für die Bewertung und die Beaufsichtigung von Querverkäufen aus, in denen
insbesondere Situationen beschrieben werden, in denen Querverkäufe die Verpflichtungen
von Absatz 1 nicht erfüllen, und aktualisiert diese in regelmäßigen Abständen.
(12) Die Mitgliedstaaten können den Wertpapierfirmen in Ausnahmefällen zusätzliche
Anforderungen vorschreiben, die Sachverhalte betreffen, die durch diesen Artikel geregelt
werden. Diese Anforderungen müssen sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig sein und
der Steuerung spezifischer Risiken für den Anlegerschutz oder die Marktintegrität, die
angesichts der Umstände der Marktstruktur dieses Mitgliedstaats besonders bedeutsam
sind, dienen.
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich und mindestens zwei Monate vor
Inkrafttreten der betreffenden Anforderung etwaige Anforderungen mit, die sie gemäß
diesem Absatz vorzuschreiben beabsichtigen. Die Mitteilung enthält eine Begründung für
diese Anforderung. Durch solche zusätzlichen Anforderungen werden die Rechte von
Wertpapierfirmen nach den Artikeln 34 und 35 dieser Richtlinie nicht eingeschränkt oder in
sonstiger Weise berührt.
Die Kommission nimmt innerhalb von zwei Monaten ab der Mitteilung gemäß Unterabsatz 2
zu der Verhältnismäßigkeit und der Begründung der zusätzlichen Anforderungen Stellung.
Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über die zusätzlichen Anforderungen, die sie
gemäß diesem Absatz vorschreibt, und veröffentlicht sie auf ihrer Website.
Die Mitgliedstaaten dürfen zusätzliche Anforderungen beibehalten, die der Kommission im
Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 2006/73/EG vor dem 2. Juli 2014 gemeldet wurden,
sofern die in dieser Bestimmung festgelegten Bedingungen erfüllt sind.
(13) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89
zu erlassen, um sicherzustellen, dass die Wertpapierfirmen bei der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für ihre Kunden die in diesem Artikel
vorgeschriebenen Grundsätze einhalten; hierzu zählen:
a) die Bedingungen, die Informationen erfüllen müssen, um redlich, eindeutig und nicht
irreführend zu sein,
b) Einzelheiten zu Inhalt und Form der Kundeninformationen im Hinblick auf die
Kundeneinstufung, die Wertpapierfirmen und ihre Dienstleistungen, die Finanzinstrumente
und die Kosten und Gebühren,
c) die Kriterien für die Bewertung einer Auswahl von auf dem Markt angebotenen
Finanzinstrumenten,
d) die Kriterien, anhand derer beurteilt wird, ob Firmen, die Anreize erhalten, die Pflicht
erfüllen, ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden zu
handeln.
Bei der Aufstellung der Anforderungen für Informationen zu Finanzinstrumenten in Bezug auf
Absatz 4 Buchstabe b sind gegebenenfalls Informationen über die Struktur des Produkts
unter Berücksichtigung der entsprechenden nach Unionsrecht vorgeschriebenen
standardisierten Informationen einbezogen werden.
(14) Bei den in Absatz 13 genannten delegierten Rechtsakten sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen:
a) die Art der den Kunden oder potenziellen Kunden angebotenen oder für diese
erbrachten Dienstleistung(en) unter Berücksichtigung von Typ, Gegenstand, Umfang und
Häufigkeit der Geschäfte;
b) die Art und die Palette der angebotenen oder in Betracht gezogenen Produkte,
einschließlich der unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten;
c) ob es sich bei den Kunden oder potenziellen Kunden um Kleinanleger oder
professionelle Anleger handelt oder im Fall von Absatz 4 und Absatz 5 deren Einstufung
als geeignete Gegenpartei.
Artikel 25
Beurteilung der Eignung und Zweckmäßigkeit sowie Berichtspflicht gegenüber
Kunden
(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von Wertpapierfirmen, dafür zu sorgen und der
zuständigen Behörde auf Anfrage nachzuweisen, dass natürliche Personen, die gegenüber
Kunden im Namen der Wertpapierfirma eine Anlageberatung erbringen oder Kunden
Informationen über Anlageprodukte, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen
erteilen, über die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die für die Erfüllung der
Verpflichtungen nach Artikel 24 und diesem Artikel notwendig sind. Die Mitgliedstaaten
veröffentlichen die Kriterien, die für die Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen
angelegt werden.
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(2) Erbringt die Wertpapierfirma Anlageberatung- oder Portfolio-Management, holt sie die
notwendigen Informationen über die Kenntnisse und Erfahrung des Kunden oder
potenziellen Kunden im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp oder den
speziellen Typ der Dienstleistung, seine finanziellen Verhältnisse, einschließlich seiner
Fähigkeit, Verluste zu tragen, und seine Anlageziele, einschließlich seiner Risikotoleranz,
ein,
um
ihr
zu
ermöglichen,
dem
Kunden
oder
potenziellen
Kunden
Wertpapierdienstleistungen und Finanzinstrumente zu empfehlen, die für ihn geeignet sind
und insbesondere seiner Risikotoleranz und seiner Fähigkeit, Verluste zu tragen,
entsprechen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in dem Fall, dass eine Wertpapierfirma eine
Anlageberatung erbringt, bei der ein Paket von Dienstleistungen oder Produkten empfohlen
wird, die gemäß Artikel 24 Absatz 11 gebündelt sind, das gesamte gebündelte Paket für den
Kunden geeignet ist.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen bei anderen als den in Absatz 2
genannten Finanzdienstleistungen Kunden oder potenzielle Kunden um Angaben zu ihren
Kenntnissen und Erfahrungen im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Typ der
angebotenen oder angeforderten Produkte oder Dienstleistungen bitten, um beurteilen zu
können, ob die in Betracht gezogenen Wertpapierdienstleistungen oder Produkte für den
Kunden angemessen sind. Wird ein Bündel von Dienstleistungen oder Produkten gemäß
Artikel 24 Absatz 11 in Betracht gezogen, wird bei der Beurteilung berücksichtigt, ob das
gesamte gebündelte Paket angemessen ist.
Ist die Wertpapierfirma aufgrund der gemäß Unterabsatz 1 erhaltenen Informationen der
Auffassung, dass das Produkt oder die Dienstleistung für den Kunden oder potenziellen
Kunden nicht angemessen ist, warnt sie den Kunden oder potenziellen Kunden. Dieser
Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.
Machen die Kunden oder potenziellen Kunden die in Unterabsatz 1 genannten Angaben
nicht oder machen sie unzureichende Angaben zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen,
warnt sie die Wertpapierfirma, dass sie nicht in der Lage ist zu beurteilen, ob die in Betracht
gezogene Wertpapierdienstleistung oder das in Betracht gezogene Produkt für sie
angemessen ist. Dieser Hinweis kann in standardisierter Form erfolgen.
(4) Die Mitgliedstaaten gestatten Wertpapierfirmen, deren Wertpapierdienstleistungen
lediglich in der Ausführung von Kundenaufträgen oder der Annahme und Übermittlung von
Kundenaufträgen mit oder ohne Nebendienstleistungen bestehen, mit Ausnahme der in
Anhang 1 Abschnitt B Nummer 1 genannten Gewährung von Krediten oder Darlehen, die
keine
bestehenden
Kreditobergrenzen
von
Darlehen,
Girokonten
und
Überziehungsmöglichkeiten von Kunden beinhalten, solche Wertpapierdienstleistungen für
ihre Kunden zu erbringen, ohne zuvor die Angaben gemäß Absatz 3 einholen oder bewerten
zu müssen, wenn alle der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) die Dienstleistungen beziehen sich auf eines der folgenden Finanzinstrumente:
i) Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt oder einem gleichwertigen
Markt eines Drittlandes oder in einem MTF zugelassen sind, sofern es sich um Aktien
von Unternehmen handelt, mit Ausnahme von Anteilen an Organismen für
gemeinsame Anlagen, die keine OGAW sind, und Aktien, in die ein Derivat
eingebettet ist;
ii) Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, die zum Handel an
einem geregelten Markt oder einem gleichwertigen Markt eines Drittlandes oder in
einem MTF zugelassen sind, mit Ausnahme der Schuldverschreibungen oder
verbrieften Schuldtitel, in die ein Derivat eingebettet ist oder die eine Struktur
enthalten, die es dem Kunden erschwert, die damit einhergehenden Risiken zu
verstehen;
iii) Geldmarktinstrumente, mit Ausnahme der Instrumente, in die ein Derivat
eingebettet ist oder die eine Struktur enthalten, die es dem Kunde erschwert, die
damit einhergehenden Risiken zu verstehen;
iv) Aktien oder Anteile an OGAW, mit Ausnahme der in Artikel 36 Absatz 1
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 genannten strukturierten OGAW;
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v) strukturierte Einlagen mit Ausnahme der Einlagen, die eine Struktur enthalten, die
es dem Kunden erschwert, das Ertragsrisiko oder die Kosten eines Verkaufs des
Produkts vor Fälligkeit zu verstehen;
vi) andere nicht komplexe Finanzinstrumente im Sinne dieses Absatzes.
Für die Zwecke dieses Buchstabens gilt ein Markt eines Drittlandes als einem
geregelten Markt gleichwertig, wenn die Anforderungen und Verfahren von Artikel 4
Absatz 1 Unterabsätze 3 und 4 der Richtlinie 2003/71/EG erfüllt sind;
b) die Dienstleistung wird auf Veranlassung des Kunden oder potenziellen Kunden
erbracht;
c) der Kunde oder potenzielle Kunde wurde eindeutig darüber informiert, dass die
Wertpapierfirma bei der Erbringung dieser Dienstleistung die Angemessenheit der
Finanzinstrumente oder Dienstleistungen, die erbracht oder angeboten werden, nicht
prüfen muss und der Kunde daher nicht in den Genuss des Schutzes der einschlägigen
Wohlverhaltensregeln kommt. Eine derartige Warnung kann in standardisierter Form
erfolgen;
d) die Wertpapierfirma kommt ihren Pflichten gemäß Artikel 23 nach.
(5) Die Wertpapierfirma erstellt eine Aufzeichnung, die das Dokument oder die Dokumente
mit den Vereinbarungen zwischen der Wertpapierfirma und dem Kunden enthält, die die
Rechte und Pflichten der Parteien sowie die sonstigen Bedingungen, zu denen die
Wertpapierfirma Dienstleistungen für den Kunden erbringt, festlegt. Die Rechte und Pflichten
der Vertragsparteien können durch einen Verweis auf andere Dokumente oder Rechtstexte
aufgenommen werden.
(6) Die Wertpapierfirma stellt dem Kunden geeignete Berichte über die erbrachten
Dienstleistungen mittels eines dauerhaften Datenträgers zur Verfügung. Diese Berichte
enthalten regelmäßige Mitteilungen an die Kunden, in denen der Art und der Komplexität der
jeweiligen Finanzinstrumente sowie der Art der für den Kunden erbrachten Dienstleistung
Rechnung getragen wird, und gegebenenfalls die Kosten, die mit den im Namen des Kunden
durchgeführten Geschäften und den erbrachten Dienstleistungen verbunden sind.
Leistet die Wertpapierfirma Anlageberatung, erhält der Kunde vor Durchführung des
Geschäfts von ihr eine Erklärung zur Geeignetheit auf einem dauerhaften Datenträger, in der
sie die erbrachte Beratung nennt und erläutert, wie die Beratung auf die Präferenzen, Ziele
und sonstigen Merkmale des Kleinanlegers abgestimmt wurde.
Wenn die Vereinbarung, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen, unter
Verwendung eines Fernkommunikationsmittels geschlossen wird und die vorherige
Aushändigung der Geeignetheitserklärung somit nicht möglich ist, kann die Wertpapierfirma
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:
a) Der Kunde hat der Übermittlung der Geeignetheitserklärung unverzüglich nach
Geschäftsabschluss zugestimmt, und
b) die Wertpapierfirma hat den Kunden die Option eingeräumt, das Geschäft zu
verschieben, um die Geeignetheitserklärung vorher zu erhalten.
Wenn eine Wertpapierfirma eine Portfolioverwaltung erbringt oder dem Kunden mitgeteilt
hat, dass sie eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit vornehmen werde, muss der
regelmäßige Bericht eine aktualisierte Erklärung dazu enthalten, wie die Anlage auf die
Präferenzen, Ziele und sonstigen Merkmale des Kleinanlegers abgestimmt wurde.
(7) Ist ein Wohnimmobilienkreditvertrag, der den Bestimmungen zur Beurteilung der
Kreditwürdigkeit von Verbrauchern der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates 1 unterliegt, an die Vorbedingung geknüpft, dass demselben Verbraucher eine
Wertpapierdienstleistung in Bezug auf speziell zur Besicherung der Finanzierung des Kredits
begebene Pfandbriefe mit denselben Konditionen wie der Wohnimmobilienkreditvertrag
1

RL 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über
Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Text von Bedeutung für den EWR (ABl. L 60
vom 28.2.2014, S. 34).
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erbracht wird, damit der Kredit ausgezahlt, refinanziert oder abgelöst werden kann, unterliegt
diese Dienstleistung nicht den in diesem Artikel genannten Verpflichtungen.
(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89
zu erlassen um zu gewährleisten, dass Wertpapierfirmen bei der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen für ihre Kunden den in den
Absätzen 2 bis 6 dieses Artikels festgelegten Grundsätzen genügen; hierzu zählen die zur
Beurteilung der Eignung oder Zweckmäßigkeit der Dienstleistungen und der
Finanzinstrumente für ihre Kunden einzuholenden Informationen, die Kriterien zur
Beurteilung nicht komplexer Finanzinstrumente für die Zwecke des Absatzes 4 Buchstabe a
Ziffer vi dieses Artikels, der Inhalt und das Format der Aufzeichnungen und Vereinbarungen
für die Erbringung von Dienstleistungen für Kunden und der regelmäßigen Berichte an die
Kunden über die erbrachten Leistungen. In diesen delegierten Rechtsakten sind folgende
Aspekte zu berücksichtigen:
a) die Art der den Kunden oder potenziellen Kunden angebotenen oder für diese
erbrachten Dienstleistung(en) unter Berücksichtigung von Typ, Gegenstand, Umfang und
Häufigkeit der Geschäfte;
b) die Art der angebotenen oder in Betracht gezogenen Produkte, einschließlich der
unterschiedlichen Arten von Finanzinstrumenten;
c) ob es sich bei den Kunden oder potenziellen Kunden um Kleinanleger oder
professionelle Anleger handelt oder im Fall von Absatz 6 deren Einstufung als geeignete
Gegenpartei.
(9) Die ESMA nimmt bis zum 3. Januar 2016 Leitlinien an, in denen die Kriterien für die
Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen, die nach Absatz 1 erforderlich sind,
angegeben werden.
(10) Die ESMA arbeitet bis zum 3. Januar 2016 Leitlinien für die Bewertung von Folgendem
aus:
a) Finanzinstrumente, die gemäß Absatz 4 Buchstabe a Ziffern ii und iii eine Struktur
enthalten, die es dem Kunden erschwert, die damit einhergehenden Risiken zu verstehen;
b) strukturierte Einlagen, die gemäß Absatz 4 Buchstabe a Ziffer v eine Struktur enthalten,
die es dem Kunden erschwert, das Ertragsrisiko oder die Kosten eines Verkaufs des
Produkts vor der Fälligkeit zu verstehen.
(11) Die ESMA kann Leitlinien für die Bewertung von Finanzinstrumenten, die als nicht
komplex für die Zwecke des Absatzes 4 Buchstabe a Ziffer vi eingestuft werden, unter
Berücksichtigung der nach Absatz 8 erlassenen delegierten Rechtsakte ausarbeiten und sie
regelmäßig aktualisieren.
Artikel 26
Erbringung von Dienstleistungen über eine andere Wertpapierfirma
Die Mitgliedstaaten gestatten einer Wertpapierfirma, die über eine andere Wertpapierfirma
eine Anweisung erhält, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen im Namen
eines Kunden zu erbringen, sich auf Kundeninformationen zu stützen, die von der zuletzt
genannten Wertpapierfirma weitergeleitet werden. Die Verantwortung für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der weitergeleiteten Anweisungen verbleibt bei der Wertpapierfirma, die die
Anweisungen übermittelt.
Die Wertpapierfirma, die eine Anweisung erhält, auf diese Art Dienstleistungen im Namen
eines Kunden zu erbringen, darf sich auch auf Empfehlungen in Bezug auf die Dienstleistung
oder das Geschäft verlassen, die dem Kunden von einer anderen Wertpapierfirma gegeben
wurden. Die Verantwortung für die Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den
Kunden verbleibt bei der Wertpapierfirma, welche die Anweisungen übermittelt.
Die Verantwortung für die Erbringung der Dienstleistung oder den Abschluss des Geschäfts
auf der Grundlage solcher Angaben oder Empfehlungen im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen dieses Titels verbleibt bei der Wertpapierfirma, die die Kundenanweisungen
oder -aufträge über eine andere Wertpapierfirma erhält.
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Artikel 27
Verpflichtung zur kundengünstigsten Ausführung von Aufträgen
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei der Ausführung von
Aufträgen unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der
Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, der Art und aller
sonstigen, für die Auftragsausführung relevanten Aspekte alle hinreichenden Maßnahmen
ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen. Liegt jedoch eine
ausdrückliche Weisung des Kunden vor, führt die Wertpapierfirma den Auftrag gemäß dieser
ausdrücklichen Weisung aus.
Führt eine Wertpapierfirma einen Auftrag im Namen eines Kleinanlegers aus, 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.
Kann ein Auftrag über ein Finanzinstrument an mehreren konkurrierenden Plätzen
ausgeführt werden, müssen — um die in den Grundsätzen der Auftragsausführung der
Wertpapierfirma aufgeführten und zur Ausführung des Auftrags fähigen Ausführungsplätze
für den Kunden miteinander zu vergleichen und zu bewerten — die Provisionen der
Wertpapierfirma und die Kosten der Ausführung an den einzelnen in Frage kommenden
Plätzen im Interesse der Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses in Einklang mit
Unterabsatz 1 in diese Bewertung einfließen.
(2) Eine Wertpapierfirma erhält keine Vergütung und keinen Rabatt oder nicht-monetären
Vorteil für die Weiterleitung von Kundenaufträgen zu einem bestimmten Handelsplatz oder
Ausführungsplatz, da dies einen Verstoß gegen die Anforderungen zu Interessenkonflikten
oder Anreizen nach Absatz 1 dieses Artikels, nach Artikel 16 Absatz 3 sowie den Artikeln 23
bis 24 darstellen würde.
(3) Die Mitgliedsaaten schreiben vor, dass für Finanzinstrumente, die der Handelspflicht
nach den Artikeln 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegen, jeder
Handelsplatz und systematische Internalisierer und für andere Finanzinstrumente jeder
Ausführungsplatz der Öffentlichkeit mindestens einmal jährlich gebührenfrei Informationen
über die Qualität der Ausführung von Aufträgen auf diesem Handelsplatz zur Verfügung stellt
und dass eine Wertpapierfirma nach Ausführung eines Geschäfts dem Kunden mitteilt, wo
der Auftrag ausgeführt wurde. Diese regelmäßigen Berichte enthalten ausführliche Angaben
zu den Kursen, den Kosten sowie der Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung
einzelner Finanzinstrumente.
(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen wirksame Vorkehrungen für die
Einhaltung von Absatz 1 treffen und anwenden. Die Mitgliedstaaten schreiben insbesondere
vor, dass Wertpapierfirmen Grundsätze der Auftragsausführung festlegen und anwenden,
die es ihnen erlauben, für die Aufträge ihrer Kunden das bestmögliche Ergebnis in Einklang
mit Absatz 1 zu erzielen.
(5) Die Grundsätze der Auftragsausführung enthalten für jede Gattung von
Finanzinstrumenten Angaben zu den verschiedenen Handelsplätzen, an denen die
Wertpapierfirma Aufträge ihrer Kunden ausführt, und die Faktoren, die für die Wahl des
Ausführungsplatzes ausschlaggebend sind. Es werden zumindest die Handelsplätze
genannt, an denen die Wertpapierfirma gleich bleibend die bestmöglichen Ergebnisse bei
der Ausführung von Kundenaufträgen erzielen kann.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen ihre Kunden über ihre Grundsätze
der Auftragsausführung in geeigneter Form informieren. In diesen Informationen wird klar,
ausführlich und auf eine für Kunden verständliche Weise erläutert, wie die Kundenaufträge
von der Wertpapierfirma ausgeführt werden. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass
Wertpapierfirmen die vorherige Zustimmung ihrer Kunden zu ihrer Ausführungspolitik für
Aufträge einholen.
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Für den Fall, dass die Grundsätze der Auftragsausführung vorsehen, dass Aufträge
außerhalb eines Handelsplatzes ausgeführt werden dürfen, schreiben die Mitgliedstaaten
vor, dass die Wertpapierfirma ihre Kunden oder potenziellen Kunden insbesondere auf diese
Möglichkeit hinweisen muss. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen die
vorherige ausdrückliche Zustimmung der Kunden einholen, bevor sie Kundenaufträge
außerhalb eines Handelsplatzes ausführen. Wertpapierfirmen können eine solche
Zustimmung entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder zu jedem Geschäft
einzeln einholen.
(6) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen,
einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die
ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen sie Kundenaufträge im
Vorjahr ausgeführt haben, und Informationen über die erreichte Ausführungsqualität
zusammenfassen und veröffentlichen.
(7) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen,
die Effizienz ihrer Vorkehrungen zur Auftragsausführung und ihre Ausführungspolitik
überwachen, um Mängel festzustellen und gegebenenfalls zu beheben. Insbesondere prüfen
sie regelmäßig, ob die in der Ausführungspolitik genannten Handelsplätze das bestmögliche
Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen zur Auftragsausführung
geändert werden müssen. Dabei berücksichtigen sie unter anderem die gemäß den
Absätzen 3 und 6 veröffentlichten Informationen. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass
Wertpapierfirmen ihren Kunden, mit denen sie eine laufende Geschäftsbeziehung
unterhalten, wesentliche Änderungen ihrer Vorkehrungen zur Auftragsausführung oder ihrer
Ausführungspolitik mitteilen.
(8) Die Mitgliedstaaten schreiben Wertpapierfirmen vor, ihren Kunden gegenüber auf deren
Anfragen nachzuweisen, dass sie deren Aufträge im Einklang mit der Ausführungspolitik der
Wertpapierfirma ausgeführt haben, und der zuständigen Behörde auf deren Anfrage
nachzuweisen, dass sie diesen Artikel eingehalten haben.
(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte
zu erlassen in Bezug auf
a) die Kriterien, nach denen die relative Bedeutung der verschiedenen Faktoren bestimmt
wird, die gemäß Absatz 1 herangezogen werden können, um das bestmögliche Ergebnis
unter Berücksichtigung des Umfangs und der Art des Auftrags und des Kundentyps —
Kleinanleger oder professioneller Kunde — zu ermitteln;
b)
Faktoren,
die
eine
Wertpapierfirma
heranziehen
kann,
um
ihre
Ausführungsvorkehrungen zu überprüfen und um zu prüfen, unter welchen Umständen
eine Änderung dieser Vorkehrungen angezeigt wäre. Insbesondere die Faktoren zur
Bestimmung, welche Handelsplätze Wertpapierfirmen ermöglichen, bei der Ausführung
von Kundenaufträgen auf Dauer die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;
c) Art und Umfang der Informationen über die Ausführungspolitik, die den Kunden gemäß
Absatz 5 zur Verfügung zu stellen.
(10) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um Folgendes
festzulegen:
a) den genauen Inhalt, das Format und die Periodizität der in Einklang mit Absatz 3 zu
veröffentlichenden Daten in Bezug auf die Qualität der Ausführung, wobei der Art des
Handelsplatzes sowie der Art des Finanzinstruments Rechnung getragen wird;
b) den Inhalt und das Format der von den Wertpapierfirmen in Einklang mit Absatz 6 zu
veröffentlichenden Informationen.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum
3. Juli 2015 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen
Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu
erlassen.
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Artikel 28
Vorschriften für die Bearbeitung von Kundenaufträgen
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die zur Ausführung von
Aufträgen im Namen von Kunden berechtigt sind, Verfahren und Systeme einrichten, die die
unverzügliche, redliche und rasche Ausführung von Kundenaufträgen im Verhältnis zu
anderen Kundenaufträgen oder den Handelsinteressen der Wertpapierfirma gewährleisten.
Diese Verfahren oder Systeme ermöglichen es, dass ansonsten vergleichbare
Kundenaufträge gemäß dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei der Wertpapierfirma ausgeführt
werden.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen bei Kundenlimitaufträgen in
Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind oder an
einem Handelsplatz gehandelt werden, die zu den vorherrschenden Marktbedingungen nicht
unverzüglich ausgeführt werden, Maßnahmen ergreifen, um die schnellstmögliche
Ausführung dieser Aufträge dadurch zu erleichtern, dass sie sie unverzüglich und auf eine
Art und Weise bekannt machen, die für andere Marktteilnehmer leicht zugänglich ist, sofern
der Kunde nicht ausdrücklich eine anders lautende Anweisung gibt. Die Mitgliedstaaten
können beschließen, dass eine Wertpapierfirma dieser Pflicht genügt, wenn sie die
Kundenlimitaufträge an einen Handelsplatz weiterleitet. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass
die zuständigen Behörden von dieser Verpflichtung zur Bekanntmachung eines Limitauftrags
im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 absehen können, wenn dieser im
Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang sehr groß ist.
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89
zu erlassen, um Folgendes festzulegen:
a) die Bedingungen und die Art der Verfahren und Systeme für die unverzügliche,
redliche und rasche Ausführung von Kundenaufträgen, sowie die Situationen oder
Geschäftsarten, in denen bzw. bei denen Wertpapierfirmen sinnvollerweise von der
unverzüglichen Ausführung abweichen können, um günstigere Bedingungen für Kunden
zu erwirken;
b) die verschiedenen Methoden, die eine Wertpapierfirma anwenden kann, um ihrer
Verpflichtung nachzukommen, dem Markt Kundenlimitaufträge, die nicht unverzüglich
ausgeführt werden können, bekannt zu machen.
Artikel 29
Verpflichtungen von Wertpapierfirmen bei der Bestellung vertraglich gebundener
Vermittler
(1) Die Mitgliedstaaten gestatten einer Wertpapierfirma, vertraglich gebundene Vermittler für
die Förderung des Dienstleistungsgeschäfts der Wertpapierfirma, das Hereinholen neuer
Geschäfte oder die Entgegennahme der Aufträge von Kunden oder potenziellen Kunden
sowie die Übermittlung dieser Aufträge, das Platzieren von Finanzinstrumenten sowie für
Beratungen in Bezug auf die von der Wertpapierfirma angebotenen Finanzinstrumente und
Dienstleistungen zu bestellen.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass eine Wertpapierfirma, die beschließt, einen
vertraglich gebundenen Vermittler zu bestellen, für jedes Handeln oder Unterlassen des
vertraglich gebundenen Vermittlers uneingeschränkt haftet, wenn er im Namen der
Wertpapierfirma tätig ist. Die Mitgliedstaaten schreiben der Wertpapierfirma vor
sicherzustellen, dass ein vertraglich gebundener Vermittler mitteilt, in welcher Eigenschaft er
handelt und welche Wertpapierfirma er vertritt, wenn er mit Kunden oder potenziellen
Kunden Kontakt aufnimmt oder bevor er mit diesen Geschäfte abschließt.
Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 16 Absätze 6, 8 und 9 vertraglich gebundenen
Vermittlern, die in ihrem Hoheitsgebiet registriert sind, gestatten, für die Wertpapierfirma, für
die sie tätig sind, und unter deren uneingeschränkter Verantwortung in ihrem Hoheitsgebiet
oder — bei grenzüberschreitenden Geschäften — im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, der
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vertraglich gebundenen Vermittlern die Verwaltung von Kundengeldern gestattet, Gelder
und/oder Finanzinstrumente von Kunden zu verwalten.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Wertpapierfirmen die Tätigkeiten ihrer vertraglich
gebundenen Vermittler überwachen, um zu gewährleisten, dass sie diese Richtlinie auf
Dauer einhalten, wenn sie über vertraglich gebundene Vermittler tätig werden.
(3) Vertraglich gebundene Vermittler werden in das öffentliche Register des Mitgliedstaats
eingetragen, in dem sie niedergelassen sind. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website
Verweise oder Hyperlinks zu den öffentlichen Registern, die nach diesem Artikel von den
Mitgliedstaaten eingerichtet worden sind, die es Wertpapierfirmen gestatten, vertraglich
gebundene Vermittler heranzuziehen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vertraglich gebundene Vermittler nur dann in das
öffentliche Register eingetragen werden, wenn feststeht, dass sie ausreichend gut
beleumdet sind und über die angemessenen allgemeinen, kaufmännischen und beruflichen
Kenntnisse verfügen, um die Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen
erbringen und alle einschlägigen Informationen über die angebotene Dienstleistung korrekt
an den Kunden oder den potenziellen Kunden weiterleiten zu können.
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Wertpapierfirmen — vorbehaltlich einer
angemessenen Kontrolle — überprüfen dürfen, ob die von ihnen herangezogenen vertraglich
gebundenen Vermittler ausreichend gut beleumdet sind und über die Kenntnisse und
Kompetenzen gemäß Unterabsatz 2 verfügen.
Das Register wird regelmäßig aktualisiert. Es steht der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme
offen.
(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen, die vertraglich gebundene
Vermittler heranziehen, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die nicht in den
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallenden Tätigkeiten des vertraglich gebundenen
Vermittlers keine nachteiligen Auswirkungen auf die Tätigkeiten haben, die der vertraglich
gebundene Vermittler im Namen der Wertpapierfirma ausübt.
Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden gestatten, mit Wertpapierfirmen und
Kreditinstituten, deren Verbänden und sonstigen Rechtspersönlichkeiten bei der
Registrierung von vertraglich gebundenen Vermittlern und der Überwachung der Einhaltung
der Anforderungen nach Absatz 3 durch die vertraglich gebundenen Vermittler zusammen
zuarbeiten. Insbesondere können vertraglich gebundene Vermittler durch Wertpapierfirmen,
Kreditinstitute oder deren Verbände und sonstige Rechtspersönlichkeiten unter der Aufsicht
der zuständigen Behörde registriert werden.
(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Wertpapierfirmen nur vertraglich gebundene
Vermittler heranziehen dürfen, die in den öffentlichen Registern gemäß Absatz 3 geführt
werden.
(6) Die Mitgliedstaaten können für in ihrem Hoheitsgebiet registrierte vertraglich gebundene
Vermittler strengere Bestimmungen als die dieses Artikels oder zusätzliche Anforderungen
erlassen oder beibehalten.
Artikel 30
Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen, die zur Ausführung von
Aufträgen im Namen von Kunden und/oder zum Handel für eigene Rechnung und/oder zur
Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen berechtigt sind, Geschäfte mit geeigneten
Gegenparteien anbahnen oder abschließen können, ohne in Bezug auf diese Geschäfte
oder auf Nebendienstleistungen in direktem Zusammenhang mit diesen Geschäften den
Auflagen des Artikels 24 mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, des Artikels 25 mit Ausnahme
von Absatz 6, des Artikels 27 und des Artikels 28 Absatz 1 genügen zu müssen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Wertpapierfirmen in ihrer Beziehung mit den
geeigneten Gegenparteien ehrlich, redlich und professionell handeln sowie auf redliche,
eindeutige und nicht irreführende Weise mit ihnen kommunizieren, und dabei der Form der
geeigneten Gegenpartei und deren Geschäftstätigkeit Rechnung tragen.
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(2) Die Mitgliedstaaten erkennen für die Zwecke dieses Artikels Wertpapierfirmen,
Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, OGAW und ihre Verwaltungsgesellschaften,
Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften, sonstige zugelassene oder nach dem
Unionsrecht oder den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats einer Aufsicht unterliegende
Finanzinstitute, nationale Regierungen und deren Einrichtungen, einschließlich öffentlicher
Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung auf nationaler Ebene, Zentralbanken und
supranationale Organisationen als geeignete Gegenparteien an.
Die Einstufung als geeignete Gegenpartei gemäß Unterabsatz 1 berührt nicht das Recht
solcher Rechtspersönlichkeiten, entweder generell oder für jedes einzelne Geschäft eine
Behandlung als Kunde zu beantragen, für dessen Geschäfte mit der Wertpapierfirma die
Artikel 24, 25, 27 und 28 gelten.
(3) Die Mitgliedstaaten können auch andere Unternehmen als geeignete Gegenparteien
anerkennen, die im Voraus festgelegte proportionale Anforderungen einschließlich
quantitativer Schwellenwerte erfüllen. Im Falle eines Geschäfts mit potenziellen
Gegenparteien, die verschiedenen Rechtsordnungen angehören, trägt die Wertpapierfirma
dem Status des anderen Unternehmens Rechnung, der sich nach den Rechtsvorschriften
oder Maßnahmen des Mitgliedstaats bestimmt, in dem das Unternehmen ansässig ist.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Wertpapierfirma, die Geschäfte gemäß Absatz 1
mit solchen Unternehmen abschließt, die ausdrückliche Zustimmung der potenziellen
Gegenpartei einholt, als geeignete Gegenpartei behandelt zu werden. Die Mitgliedstaaten
gestatten der Wertpapierfirma, diese Zustimmung entweder in Form einer allgemeinen Vereinbarung oder für jedes einzelne Geschäft einzuholen.
(4) Die Mitgliedstaaten können Rechtspersönlichkeiten von Drittländern, die den in Absatz 2
genannten Kategorien von Rechtspersönlichkeiten gleichwertig sind, als zulässige
Gegenparteien anerkennen.
Die Mitgliedstaaten können auch Unternehmen von Drittländern, wie die nach Absatz 3,
unter denselben Voraussetzungen und bei Erfüllung derselben Anforderungen wie denen
des Absatzes 3 als zulässige Gegenparteien anerkennen.
(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89
zu erlassen, die Folgendes festlegen:
a) die Verfahren zur Beantragung einer Behandlung als Kunde gemäß Absatz 2;
b) die Verfahren zur Einholung der ausdrücklichen Zustimmung potenzieller
Gegenparteien gemäß Absatz 3;
c) die im Voraus festgelegten proportionalen Anforderungen einschließlich der
quantitativen Schwellenwerte, nach denen ein Unternehmen als geeignete Gegenpartei
gemäß Absatz 3 anerkannt werden kann.
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TITEL VI
ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN
KAPITEL I
Benennung, Befugnisse und Rechtsbehelfe
Artikel 67
Benennung der zuständigen Behörden
(1) Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständigen Behörden, die für die Wahrnehmung der
verschiedenen Aufgaben gemäß den einzelnen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 und dieser Richtlinie verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission, der ESMA und den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten den
Namen der für die Wahrnehmung dieser Aufgaben verantwortlichen zuständigen Behörden
sowie jede etwaige Aufgabenteilung mit.
(2) Unbeschadet der Möglichkeit, in den in Artikel 29 Absatz 4 ausdrücklich genannten Fällen
anderen Stellen Aufgaben zu übertragen, muss es sich bei den zuständigen Behörden im
Sinne von Absatz 1 um staatliche Stellen handeln.
Eine Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen als die Behörden gemäß Absatz 1 darf
weder mit der Ausübung der Staatsgewalt noch einem Ermessensspielraum bei
Entscheidungen verbunden sein. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen
Behörden vor einer Übertragung durch zweckmäßige Vorkehrungen sicherstellen, dass die
Stelle, der Aufgaben übertragen werden sollen, über die notwendigen Kapazitäten und Mittel
verfügt, um diese tatsächlich wahrnehmen zu können, und dass eine Übertragung nur
stattfindet, wenn eine klar definierte und dokumentierte Regelung für die Wahrnehmung
übertragener Aufgaben existiert, in der die Aufgaben und die Bedingungen für ihre
Wahrnehmung dargelegt sind. Zu diesen Bedingungen gehört eine Klausel, die die
betreffende Stelle verpflichtet, so zu handeln und organisiert zu sein, dass
Interessenkonflikte vermieden werden und die in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben
erhaltenen Informationen nicht in unredlicher Weise oder zur Verhinderung des Wettbewerbs
verwendet werden. Die gemäß Absatz 1 benannte(n) zuständige(n) Behörde(n) ist/sind in
letzter Instanz für die Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie und der zu ihrer
Durchführung erlassenen Maßnahmen zuständig.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, die ESMA und die zuständigen Behörden
der anderen Mitgliedstaaten über jede Regelung, die im Hinblick auf eine Übertragung von
Aufgaben getroffen wurde, sowie über die genauen Bedingungen dieser Übertragung.
(3) Die ESMA veröffentlicht ein Verzeichnis der zuständigen Behörden im Sinne der Absätze
1 und 2 auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.
Artikel 68
Zusammenarbeit zwischen Behörden ein und desselben Mitgliedstaats
Benennt ein Mitgliedstaat für die Durchsetzung einer Bestimmung dieser Richtlinie oder der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 mehr als eine zuständige Behörde, so müssen die jeweiligen
Aufgaben klar abgegrenzt werden und die betreffenden Behörden eng zusammenarbeiten.
Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass eine solche Zusammenarbeit auch zwischen den im
Sinne dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zuständigen Behörden und
den in diesem Mitgliedstaat für die Überwachung der Kreditinstitute, sonstigen
Finanzinstitute, Pensionsfonds, OGAW, Versicherungs- und Rückversicherungsvermittler
und Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden stattfindet.
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Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden untereinander alle
Informationen austauschen, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und
Verantwortlichkeiten wesentlich oder von Belang sind.
Artikel 69
Aufsichtsbefugnisse
(1) Die zuständigen Behörden sind mit allen für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser
Richtlinie und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 notwendigen Aufsichtsbefugnissen,
Ermittlungsbefugnissen und Befugnissen zur Festlegung von Abhilfemaßnahmen
auszustatten.
(2) Die Befugnisse gemäß Absatz 1 umfassen zumindest folgende Befugnisse:
a) Unterlagen oder sonstige Daten aller Art einzusehen, die nach Ansicht der
zuständigen Behörde für die Ausführung ihrer Aufgaben von Belang sein könnten, und
Kopien von ihnen zu erhalten oder zu machen,
b) von jeder Person die Erteilung von Auskünften zu fordern oder zu verlangen und, falls
notwendig, eine Person vorzuladen und zu vernehmen,
c) Ermittlungen oder Untersuchungen vor Ort durchzuführen,
d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen, elektronische
Mitteilungen oder sonstigen Datenübermittlungen anzufordern, die sich im Besitz einer
Wertpapierfirma, eines Kreditinstituts oder sonstiger Stellen gemäß dieser Richtlinie oder
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 befinden,
e) das Einfrieren oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten oder beides zu
verlangen,
f) ein vorübergehendes Verbot der Ausübung der Berufstätigkeit zu verlangen,
g) von den Wirtschaftsprüfern von zugelassenen Wertpapierfirmen, geregelten Märkte
und Datenbereitstellungsdiensten die Erteilung von Auskünften zu verlangen,
h) eine Sache zwecks strafrechtlicher Verfolgung zu verweisen,
i) Überprüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige
vornehmen zu lassen,
j) von jeder Person die Bereitstellung von Informationen, einschließlich aller
einschlägigen Unterlagen, über Volumen und Zweck einer mittels eines Warenderivats
eingegangenen Position oder offenen Forderung sowie über alle Vermögenswerte oder
Verbindlichkeiten am Basismarkt zu fordern oder zu verlangen,
k) zu verlangen, dass Praktiken oder Verhaltensweisen, die nach Ansicht der
zuständigen Behörde den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und den zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen, vorübergehend oder
dauerhaft eingestellt werden, und eine Wiederholung dieser Praktiken und
Verhaltensweisen zu verhindern,
l) Maßnahmen beliebiger Art zu erlassen, um sicherzustellen, dass Wertpapierfirmen,
geregelte Märkte und andere Personen, auf die diese Richtlinie oder die Verordnung (EU)
Nr. 600/2014 Anwendung findet, weiterhin den rechtlichen Anforderungen genügen,
m) die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument zu verlangen,
n) den Ausschluss eines Finanzinstruments vom Handel zu verlangen, unabhängig
davon, ob dieser an einem geregelten Markt oder über ein anderes Handelssystem
stattfindet,
o) von jeder Person zu verlangen, dass sie Schritte zur Verringerung der Größe der
Position oder offenen Forderung unternimmt,
p) für jede Person die Möglichkeiten einzuschränken, eine Position in Warenderivaten
einzugehen, einschließlich der Möglichkeit zur Festlegung von Limits für die Größe einer
Position, die eine Person jederzeit gemäß Artikel 57 halten kann,
q) öffentliche Bekanntmachungen abzugeben,
r) bereits existierende Aufzeichnungen von Datenübermittlungen, die sich im Besitz eines
Telekommunikationsbetreibers befinden, anzufordern, soweit dies nach nationalem Recht
zulässig ist, wenn ein begründeter Verdacht eines Verstoßes besteht und wenn derlei
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Aufzeichnungen für eine Ermittlung im Zusammenhang mit Verstößen gegen diese
Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 von Belang sein könnten,
s) den Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder strukturierten Einlagen
auszusetzen, wenn die Bedingungen der Artikel 40, 41 oder 42 der Verordnung (EU) Nr.
600/2014 erfüllt sind,
t) den Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder strukturierten Einlagen
auszusetzen, wenn die Wertpapierfirma kein wirksames Genehmigungsverfahren für
Produkte entwickelt hat oder anwendet oder in anderer Weise gegen Artikel 16 Absatz 3
dieser Richtlinie verstoßen hat,
u) die Abberufung einer natürlichen Person aus dem Leitungsorgan einer
Wertpapierfirma oder eines Marktbetreibers zu verlangen.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA bis zum 3. Juli 2016 über die
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, mit denen die Absätze 1 und 2
umgesetzt werden. Sie teilen der Kommission und der ESMA unverzüglich jede spätere
Änderung dieser Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften mit.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Mechanismen eingerichtet werden, um
sicherzustellen, dass in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen für finanzielle
Verluste oder entstandene Schäden aufgrund eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder
die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Entschädigungen gezahlt oder andere
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.
Artikel 70
Sanktionen bei Verstößen
(1) Unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse, der Ermittlungsbefugnissen und der Befugnisse
zur Festlegung von Abhilfemaßnahmen der zuständigen Behörden gemäß Artikel 69 und des
Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen, legen
die Mitgliedstaaten Vorschriften für verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maß- nahmen fest,
die bei allen Verstößen gegen diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und
gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften anwendbar sind, sorgen dafür, dass ihre
zuständigen Behörden derartige verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen verhängen können, und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um deren Umsetzung
sicherzustellen. Diese Sanktionen und Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein und auch für Verstöße gelten, die nicht ausdrücklich in den Absätzen 3, 4
und 5 genannt sind.
Die Mitgliedstaaten können entscheiden, für Verstöße, die nach nationalem Recht
strafrechtlich verfolgt werden, keine Vorschriften für verwaltungsrechtliche Sanktionen
festzulegen. In diesem Fall unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über die
einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften.
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA bis zum 3. Juli 2016 über die
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, mit denen dieser Artikel umgesetzt
wird, einschließlich der einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften. Sie teilen der
Kommission und der ESMA unverzüglich jede spätere Änderung dieser Gesetze,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften mit.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn Verpflichtungen für Wertpapierfirmen,
Marktbetreiber, Datenbereitstellungsdienste, Kreditinstitute (in Zusammenhang mit
Wertpapierdienstleistungen
oder
Anlagetätigkeiten
oder
damit
verbundenen
Dienstleistungen) sowie Niederlassungen von Drittlandfirmen gelten, im Falle eines
Verstoßes Sanktionen und Maßnahmen vorbehaltlich der im nationalen Recht festgelegten
Bedingungen für nicht durch diese Richtlinie harmonisierte Bereiche gegen die Mitglieder
des Leitungsorgans der Wertpapierfirmen und Marktbetreiber sowie gegen jede andere
natürliche oder juristische Person verhängt werden können, die nach nationalem Recht für
den Verstoß verantwortlich ist.
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass zumindest ein Verstoß gegen die folgenden
Bestimmungen dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 als Verstoß gegen
diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt:
a) im Hinblick auf diese Richtlinie
i) Artikel 8 Buchstabe b,
ii) Artikel 9 Absätze 1 bis 6,
iii) Artikel 11 Absätze 1 und 3,
iv) Artikel 16 Absätze 1 bis 11,
v) Artikel 17 Absätze 1 bis 6,
vi) Artikel 18 Absätze 1 bis 9 und Artikel 18 Absatz 10 Satz 1,
vii) Artikel 19 und 20,
viii) Artikel 21 Absatz 1,
ix) Artikel 23 Absätze 1, 2 und 3,
x) Artikel 24 Absätze 1 bis 5 und 7 bis 10 und Artikel 24 Absatz 11 Unterabsätze 1
und 2,
xi) Artikel 25 Absätze 1 bis 6,
xii) Artikel 26 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 26 Absätze 2 und 3,
xiii) Artikel 27 Absätze 1 bis 8,
xiv) Artikel 28 Absätze 1 und 2,
xv) Artikel 29 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 29 Absatz 3 Satz 1, Artikel 29
Absatz 4 Unterabsatz 1 und Artikel 29 Absatz 5,
xvi) Artikel 30 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Artikel 30 Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 1,
xvii) Artikel 31 Absatz 1, Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 31 Absatz 3,
xviii) Artikel 32 Absatz 1, Artikel 32 Absatz 2 Unterabsätze 1, 2 und 4,
xix) Artikel 33 Absatz 3,
xx) Artikel 34 Absatz 2, Artikel 34 Absatz 4 Satz 1, Artikel 34 Absatz 5 Satz 1, Artikel
34 Absatz 7 Satz 1,
xxi) Artikel 35 Absatz 2, Artikel 35 Absatz 7 Unterabsatz 1, Artikel 35 Absatz 10 Satz
1,
xxii) Artikel 36 Absatz 1,
xxiii) Artikel 37 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 Satz 1, Artikel 37 Absatz 2
Unterabsatz 1,
xxiv) Artikel 44 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 44 Absatz 2 Satz 1, Artikel 44 Absatz
3 Unterabsatz 1 und Artikel 44 Absatz 5 Buchstabe b,
xxv) Artikel 45 Absätze 1 bis 6 und Absatz 8,
xxvi) Artikel 46 Absatz 1, Artikel 46 Absatz 2 Buchstaben a und b,
xxvii) Artikel 47,
xxviii) Artikel 48 Absätze 1 bis 11,
xxix) Artikel 49 Absatz 1,
xxx) Artikel 50 Absatz 1,
xxxi) Artikel 51 Absätze 1 bis 4 und Artikel 51 Absatz 5 Satz 2,
xxxii) Artikel 52 Absatz 1 und Artikel 52 Unterabsatz 2 Unterabsätze 1, 2 und 5,
xxxiii) Artikel 53 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 55 Absatz 6 Unterabsatz 2 Satz 1 und
Artikel 53 Absatz 7,
xxxiv) Artikel 54 Absatz 1, Artikel 54 Absatz 2 Unterabsatz 1 und Artikel 54 Absatz 3,
xxxv) Artikel 57 Absätze 1 und 2, Artikel 57 Absatz 8 und Artikel 57 Absatz 10
Unterabsatz 1,
xxxvi) Artikel 58 Absätze 1 bis 4,
xxxvii) Artikel 63 Absätze 1, 3 und 4,
xxxviii) Artikel 64 Absätze 1 bis 5,
xxxix) Artikel 65 Absätze 1 bis 5,
xxxx) Artikel 66 Absätze 1 bis 4 und
b) im Hinblick auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014:
i) Artikel 3 Absätze 1 und 3,
ii) Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1,
iii) Artikel 6,
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iv) Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 Satz 1,
v) Artikel 8 Absätze 1, 3 und 4,
vi) Artikel 10,
vii) Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 Satz 1 und Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 3,
viii) Artikel 12 Absatz 1,
ix) Artikel 13 Absatz 1,
x) Artikel 14 Absatz 1, Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 und Artikel 14 Absatz 3 Sätze 2, 3
und 4,
xi) Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Unterabsatz 2 Sätze 1 und 3, Artikel 15
Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 4 Satz 2,
xii) Artikel 17 Absatz 1 Satz 2,
xiii) Artikel 18 Absätze 1 und 2, Artikel 18 Absatz 4 Satz 1, Artikel 18 Absatz 5 Satz
1, Artikel 18 Absatz 6 Unterabsatz 1, Artikel 18 Absätze 8 und 9,
xiv) Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 2 Satz 1,
xv) Artikel 21 Absätze 1, 2 und 3,
xvi) Artikel 22 Absatz 2,
xvii) Artikel 23 Absätze 1 und 2,
xviii) Artikel 25 Absätze 1 und 2,
xix) Artikel 26 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 26 Absätze 2 bis 5, Artikel 26 Absatz 6
Unterabsatz 1, und Artikel 26 Absatz 7 Unterabsätze 1 bis 5 und 8,
xx) Artikel 27 Absatz 1,
xxi) Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 28 Absatz 2 Unterabsatz 1,
xxii) Artikel 29 Absätze 1 und 2,
xxiii) Artikel 30 Absatz 1,
xxiv) Artikel 31 Absätze 2 und 3,
xxv) Artikel 35 Absätze 1, 2 3,
xxvi) Artikel 36 Absätze 1, 2 und 3,
xxvii) Artikel 37 Absätze 1 und 3 und
xxviii) Artikel 40, 41 und 42.
(4) Die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder die Ausübung von Anlagetätigkeiten
ohne die erforderliche Zulassung oder Genehmigung gemäß den folgenden Bestimmungen
dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt ebenfalls als Verstoß gegen
diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. 600/2014:
a) Artikel 5 oder Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 34, 35, 39, 44 oder 59 dieser Richtlinie
oder
b) Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 oder Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
(5) Die Missachtung der Verpflichtung zur Zusammenarbeit oder zur Befolgung von
Anweisungen im Rahmen einer Ermittlung oder Untersuchung oder einer Aufforderung
gemäß Artikel 69 gilt ebenfalls als Verstoß gegen diese Richtlinie.
(6) Die Mitgliedstaaten sehen im Falle der in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten Verstöße
im Einklang mit nationalem Recht vor, dass die zuständigen Behörden die Befugnis haben,
die folgenden verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen zu erlassen:
a) öffentliche Bekanntgabe der natürlichen oder juristischen Person und der Art des
Verstoßes gemäß Artikel 71,
b) Anordnung, wonach die natürliche oder juristische Person die Verhaltensweise
einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat,
c) im Falle einer Wertpapierfirma, eines zum Betrieb eines MTF oder eines OTF
zugelassenen Marktbetreibers, eines geregelten Marktes, eines APA, eines CTP und
eines ARM Entzug oder Aussetzung der Zulassung des Instituts gemäß Artikel 8, 43 und
65,
d) vorübergehendes oder — bei wiederholten schweren Verstößen — permanentes
Verbot für das verantwortliche Mitglied des Leitungsorgans der Wertpapierfirma oder eine
andere verantwortliche natürliche Person, in Wertpapierfirmen Leitungsaufgaben
wahrzunehmen,
e) vorübergehendes Verbot für die Wertpapierfirmen, die Mitglied oder Teilnehmer
geregelter Märkte oder MTF sind, oder für alle Kunden eines OTF,
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f) im Falle einer juristischen Person maximale Geldbußen von mindestens 5 000 000
EUR oder bei Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, in Höhe des
entsprechenden Gegenwerts in der Landeswährung zum 2. Juli 2014 oder bis zu 10 %
des jährlichen Gesamtumsatzes der juristischen Person, der im letzten verfügbaren vom
Leitungsorgan gebilligten Abschluss ausgewiesen ist; handelt es sich bei der juristischen
Person
um
ein
Mutterunternehmen
oder
ein
Tochterunternehmen
des
Mutterunternehmens, das einen konsolidierten Abschluss nach der Richtlinie 2013/34/EU
aufzustellen hat, bezeichnet „jährlicher Gesamtumsatz“ den jährlichen Gesamtumsatz
oder die entsprechende Ein- kunftsart gemäß den einschlägigen Gesetzgebungsakten zur
Rechnungslegung, der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss
ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt
wurde,
g) im Falle einer natürlichen Person maximale Geldbußen von mindestens 5 000 000
EUR bzw. in den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, in Höhe des
entsprechenden Gegenwerts in der Landeswährung zum 2. Juli 2014,
h) maximale Geldbußen in mindestens zweifacher Höhe des aus dem Verstoß
gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, auch wenn dieser Betrag über die
unter den Buchstaben f und g genannten Maximalbeträge hinausgeht.
(7) Die Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden ermächtigen, zusätzlich zu den in
Absatz 6 genannten Sanktionen weitere Arten von Sanktionen oder solche Geldbußen zu
verhängen, die die in Absatz 6 Buchstaben f, g und h genannten Beträge übersteigen.
Artikel 71
Öffentliche Bekanntmachung von Entscheidungen
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden jede Entscheidung, mit
der eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder Maßnahme bei einem Verstoß gegen die
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen
innerstaatlichen Vorschriften verhängt wird, unverzüglich nach Unterrichtung der Person,
gegen die die Sanktion verhängt wurde, über diese Entscheidung auf ihrer offiziellen Website
öffentlich bekanntmachen. Diese Bekanntmachung muss zumindest Informationen zu Art
und Charakter des Verstoßes und zu den verantwortlichen Personen enthalten. Diese
Verpflichtung gilt nicht für Entscheidungen, mit denen Maßnahmen mit Ermittlungscharakter
verfügt werden.
Ist jedoch die zuständige Behörde nach einer fallbezogenen Bewertung der
Verhältnismäßigkeit der Bekanntmachung der betreffenden Daten zu der Ansicht gelangt,
dass die Bekanntmachung der Identität der juristischen Personen oder der
personenbezogenen Daten der natürlichen Personen unverhältnismäßig wäre, oder würde
die Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende Ermittlungen gefährden,
so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden entweder
a) die Entscheidung, mit der die Sanktion bzw. Maßnahme verhängt wird, erst dann
bekanntmachen, wenn die Gründe für den Verzicht auf ihre Bekanntmachung nicht mehr
bestehen, oder
b) die Entscheidung, mit der die Sanktion bzw. Maßnahme verhängt wird, im Einklang mit
dem nationalen Recht auf anonymer Basis bekanntmachen, wenn diese anonyme
Bekanntmachung einen wirksamen Schutz der betreffenden personenbezogenen Daten
gewährleistet, oder
c) gänzlich davon absehen, die Entscheidung, mit der die Sanktion bzw. Maßnahme
verhängt wird, bekanntzumachen, wenn die unter den Buchstaben a und b genannten
Optionen ihrer Ansicht nach nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass
i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet würde,
ii) die Bekanntmachung solcher Entscheidungen über Maßnahmen, die als
geringfügiger eingestuft werden, verhältnismäßig ist.
Im Falle der Entscheidung, eine Sanktion oder eine Maßnahme auf anonymer Basis
bekanntzumachen, kann die Bekanntmachung der einschlägigen Daten um einen
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angemessenen Zeitraum aufgeschoben werden, wenn vorhersehbar ist, dass die Gründe für
die anonyme Bekanntmachung innerhalb dieses Zeitraums wegfallen werden.
(2) Werden gegen die Entscheidung, eine Sanktion oder eine Maßnahme zu verhängen, bei
den einschlägigen Justizbehörden oder sonstigen Behörden Rechtsmittel eingelegt, so
machen die zuständigen Behörden auch diesen Sachverhalt und alle weiteren Informationen
über das Ergebnis des Rechtsmittelverfahrens umgehend auf ihrer offiziellen Website
bekannt. Ferner wird jede Entscheidung, mit der eine frühere Entscheidung über die
Verhängung einer Sanktion bzw. einer Maßnahme für ungültig erklärt wird, ebenfalls
bekanntgemacht.
(3) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass jede Bekanntmachung nach diesem
Artikel ab ihrer Veröffentlichung für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren auf ihrer
offiziellen Website zugänglich bleibt. Enthält die Bekanntmachung personenbezogene Daten,
so bleiben diese nur so lange auf der offiziellen Website der zuständigen Behörde einsehbar,
wie dies nach den geltenden Datenschutzbestimmungen erforderlich ist.
Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA über alle verwaltungsrechtlichen
Sanktionen, die zwar verhängt, im Einklang mit Absatz 1 Buchstabe c aber nicht
bekanntgemacht wurden, sowie über alle Rechtsmittel in Verbindung mit diesen Sanktionen
und die Ergebnisse der Rechtsmittelverfahren. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die
zuständigen Behörden die Informationen und das endgültige Urteil in Verbindung mit
verhängten strafrechtlichen Sanktionen erhalten und an die ESMA weiterleiten. Die ESMA
betreibt eine zentrale Datenbank der ihr gemeldeten Sanktionen, deren alleiniger Zweck der
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden ist. Diese Datenbank ist nur für
die zuständigen Behörden zugänglich, und sie wird anhand der von den zuständigen
Behörden bereitgestellten Informationen aktualisiert.
(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der ESMA jährlich eine Zusammenfassung von
Informationen über alle gemäß Absatz 1 und 2 verhängten Sanktionen und Maßnahmen.
Diese Verpflichtung gilt nicht für Maßnahmen mit Ermittlungscharakter.
Haben die Mitgliedstaaten beschlossen, im Einklang mit Artikel 70 strafrechtliche Sanktionen
für Verstöße gegen die in diesem Artikel genannten Bestimmungen niederzulegen, so
übermitteln ihre zuständigen Behörden der ESMA jedes Jahr anonymisierte und aggregierte
Daten über alle durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten strafrechtlichen Sanktionen. Die ESMA veröffentlicht die Daten zu den verhängten strafrechtlichen
Sanktionen in einem Jahresbericht.
(5) Hat die zuständige Behörde eine Verwaltungsmaßnahme, eine Sanktion oder eine
strafrechtliche Sanktion der Öffentlichkeit bekanntgemacht, so unterrichtet sie die ESMA
gleichzeitig darüber.
(6) Wenn eine veröffentlichte strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktion eine
Wertpapierfirma, einen Marktbetreiber, einen Datenbereitstellungsdienst, ein Kreditinstitut (in
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten oder damit
verbundenen Dienstleistungen) oder eine Niederlassung von Drittlandfirmen betrifft, die nach
der vorliegenden Richtlinie zugelassen sind, macht die ESMA einen Vermerk über die
veröffentlichte Sanktion im entsprechenden Register.
(7) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zu den Verfahren und
Formularen für die in diesem Artikel vorgesehene Informationsübermittlung aus.
Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum
3. Januar 2016 vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
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Artikel 72
Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse
(1) Die zuständigen Behörden üben die in Artikel 69 genannten Aufsichtsbefugnisse,
Ermittlungsbefugnisse und Befugnisse zur Festlegung von Abhilfemaßnahmen sowie die in
Artikel 70 genannten Sanktionsbefugnisse in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen
nationalen Rechtsrahmen entweder
a) unmittelbar oder
b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder
c) in eigener Zuständigkeit, durch Übertragung von Aufgaben auf Stellen, denen gemäß
Artikel 67 Absatz 2 Aufgaben übertragen wurden, oder
d) durch Antragstellung bei den zuständigen Justizbehörden aus.
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden bei der Bestimmung
der Art und der Höhe bzw. des Umfangs einer verwaltungsrechtlichen Sanktion oder einer
Maßnahme, die in Ausübung der Sanktionsbefugnisse nach Artikel 70 verhängt wurde, allen
maßgeblichen Umständen Rechnung tragen. Dazu zählen gegebenenfalls:
a) die Schwere und Dauer des Verstoßes,
b) der Grad an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder
juristischen Person,
c) die Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, wie sie sich
insbesondere aus dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder den
Jahreseinkünften und dem Nettovermögen der verantwortlichen natürlichen Person
ablesen lässt,
d) die Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person erzielten
Gewinne oder verhinderten Verluste, sofern sich diese beziffern lassen,
e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern sich diese beziffern
lassen,
f) die Bereitschaft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person zur
Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde, unbeschadet des Erfordernisses, die von
dieser Person erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste einzuziehen,
g) frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person.
Die zuständigen Behörden können zusätzlich zu den in Unterabsatz 1 genannten Faktoren
weitere Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Art und die Höhe bzw. den Umfang von
verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen festlegen.
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