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sehr geehrte Damen und Herren,

die Börse Berlin bedankt sich für díe Möglichkeit, Stellung zum Referentenentwurf eines
Zweiten Gesetzes zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer
Rechtsakte zu nehmen.

A. GenerelleAnmerkungen

Wir begrüßen, dass die Umsetzung nahezu vollständig durch die Übernahme der europäischen
Texte in deutsches Recht erfolgen soll. Allerdings weisen wir darauf hin, dass gerade diese
Form der Umsetzung auch Probleme birgt.

So enthalten die europäischen Vorlagen beispielsweise Formulierungen, die den
Gegebenheiten in allen Mitgliedstaaten der EU Rechnung tragen müssen. ln diesen Fällen
kann bei der Umsetzung in nationales Recht die Version übernommen werden, die den
nationalen Gegebenheiten entspricht. Es muss nicht allen auf europäischer Ebene
bestehenden Möglichkeiten Rechnung getragen werden. Als Beispiel sei genannt, dass die
europäischen Texte immer von ,,Mitglied, Teilnehmer oder Kunde eines Handelsplatzes"
sprechen. Das Börsengesetz reguliert ganz spezielljedoch Börsen und weist diesen
Handelsteilnehmern zu. Daher sollte im Rahmen der Umsetzung auch nur dieser Begriff
Eingang in die deutschen Gesetze finden.
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Ein weiteres Problem stellen Begriffe dar, die zwar völlig korrekt in der Übersetzung der
europäischen Texte benutzt werden, die jedoch eine andere Entsprechung im deutschen Recht
haben. Als Beispiel sei der Börsenbetreiber aus den europäischen Texten genannt, dem im
Börsengesetz jedoch der Börsenträger entspricht. lnsofern bitten wir um die Einhaltung der
bereits bestehenden Terminolog ie.

Als weiteres Beispiel sei die Verwendung des Wortes ,,diskriminierungsfrei" genannt. Es gibt
einen Begriff in der deutschen Rechtssprache, der diesen Gedanken zum Ausdruck bringt,

seine Wurzeln aber in Art. 3 des Grundgesetzes hat - die Gleichbehandlung. Eine vernünftige
Umsetzung europäischen Rechts sollte diesen Begriff verwenden und nicht Anglizismen.

lnsoweit möchten wir auf die entsprechenden Hinweise im ,,Handbuch der Rechtsförmlichkeit"
hinweisen:

Rz. 294:,,Bei der Prüfung des Umsetzungsbedarfs in inhaltlicher Hinsicht ist zu beachten,
dass Richtlinien oftmals eine ïerminologie und Regelungstechnik verwenden, die dem
Bundesrecht fremd sind. Für die Umsetzung von Richtlinien genügt es deshalb nicht, ihre
Vorschriften lediglich wörtlich für verbindlich zu erklären. Die wichtigste Arbeit besteht darin,
richtlinienkonforme Regelungen zu schaffen, die sich bestens in die deutsche
Rechtsordnung einfügen."

Ferner Rz. 300: ,,Eine Umsetzung durch wörtliche Ubernahme kommt nur in Betracht, wenn

die jeweiligen Regelungen einer Richtlinie hinreichend bestimmt und verständlich sind. Vor
einer unveränderten Übernahme von Vorschriften und Rechtsbegriffen aus Richtlinien ist
sorgfältig zu prüfen, ob und wie sie sich in das geltende deutsche Recht einfügen. Dabei ist zu
beachten:

. Verwendet eine Richtlinie Begriffe, die auch im deutschen Recht gebräuchlich sind, ist
deren Übernahme nur dann problemlos möglich, wenn sich die Begriffsinhalte decken.

r Ein weiter europarechtlicher Begriff darf nicht durch einen engeren gleichlautenden

deutschen Begriff umgesetzt werden."

Spielraum, den Gesetzestext anders, aber dafür verständlich zu fassen, ist gegeben.
Rz. 297:,,Treten im Zusammenhang mit der Prüfung des Umsetzungsbedarfs Zweifel bei der
Auslegung einzelner Formulierungen der Richtlinie auf, empfiehlt es sich, die anderen im
Amtsblatt veröffentlichten Sprachfassungen heranzuziehen, um den Willen des Normgebers zu

ermitteln. Dies gilt auch, wenn die deutsche Übersetzung der Richtlinie rechtlich bedeutsame
Formulierungen enthält, die in der deutschen Rechtsordnung üblicherweise anders gefasst
werden."

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die für Börsen relevanten Bereiche
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B. lm einzelnen zu Artikel 5 ,,Anderungen des Börsengesetzes"

1. Zu Nr. 3

Unter Verweis auf das bereits unter Punkt A. gesagte schlagen wir folgende Formulierung des

$ 2 Abs. 4d vor:

(4d) Direkter elektronischer Zugang im Sinne dieses Gesetzes ist eine Regelung, in deren
Rahmen e¡++nitg+ie+ ein Handelsteilnehmer si¡s¡
anderen Person die Nutzung seines Handelscodes gestattet, damitdiese#erseR um

Aufträge in Bezug auf Finanzinstrumente elektronisch direkt an den Handelsplatz zu

übermitteln kaRR , mit Ausnahme der in Artikel 20 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. ...

IDV M|FID ll] genannten Fälle. Der direkte elektronische Zugang umfasst aueh
Vereinbarungen, die die Nutzung der lnfrastruktur oder eines Verbindungssystems des
l¡+tg+iedst des Handelsteilnehmers

nu*r-igen beinhalten (direkter Marktzugang) sowie derienig€n Vereinbarungen, bei4€n€n
die eine solche lnfrastruktur nieht dureh diese Persen genuEt wird Nutzunq nicht vorsehen
(geförderter Zugang)."

2. Zu Nr. 4 d)

ln $ 3 Abs. 5a und 5c muss es richtig heißen ,,soweit diese Maßnahme durch den Verdacht
eines Marktmissbrauchs, ein Übernahmeangebot oder die Nichtveröffentlichung von lnsider-

lnformationen über den Emittenten oder das Finanzinstrument unter einen Verstoß gegen die

Artikel 7 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bedingt ist".

So zumindest ist der Text des Art. 52 (2) M|FID ll

3. Zu Nr. 4 e)

Das Börsengesetz kennt bisher den Börsenträger. Der vorgeschlagene $ 3 Abs. 12 spricht

dagegen von Börsenbetreibern. Wir regen an, weiterhin den Begriff ,,Börsenträger" z.t

verwenden. Dies gilt im Übrigen auch für den gesamten Entwurf.

4. Zu Nr.5

Die für $ 3 a Abs. 1 vorgeschlagene Formulierung ist umständlich und damit schwer

verständlich. Wir schlagen folgende Formulierung vor:

(1) Die Börsenaufsichtsbehörde errichtet ein System zur Annahme von Meldungen über
potentielle oder tatsächliche Verstöße gegen Gesetze, Rechtsverordnungen,
Allgemeinverfügungen und sonstige Vorschriften sowie Verordnungen und Richtlinien der
Europäischen Union,
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deren Einhaltung sie zu überwachen hat. Die
Meldungen können auch anonym abgegeben werden.

Börsenaufsichtsbehörden beaufsichtigen ausschließlich Börsen. Daher kann in $ 3 a Abs. 5
und 6 auf diesen Begriff zurückgegriffen werden, es muss nicht so umständlich formuliert
werden. Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:

(5) Mitarbeiter, die þsi einer Börse oder ihrem Träqerffi
beschäftigt sind, , oder Mitarbeiter
von þe+€nd€r€n Unternehmen oder Personen ge€€häftig+€ind, auf die Tätigkeiten ven

nach $ 5 Abs. 3 ausgelagert wurden, und die
eine Meldung nach Absatz 1 abgeben, dürfen wegen dieser Meldung weder nach
arbeitsrechtlichen oder strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht noch zum
Ersatz von Schäden herangezogen werden, es sei denn, die Meldung ist vorsätzlich oder
grob fahrlässig unwahr abgegeben worden.

(6) D¡e Berechtigung zur Abgabe von Meldungen nach Absatz 1 durch Mitarbeiter, diêSêi
Unternehmen und Persenen besehäftigt sind, die ven der Bërsenaufsiehtsþehërde

die
bei einer Börse oder einem Börsenträger beschäftigt sind oder Mitarbeiter von
Unternehmen oder Personen, auf die Tätiqkeiten nach S 5 Abs. 3 ausqelagert wurden. darf
vertraglich nicht eingeschrånkt werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind
unwirksam.

5. Zu Nr. I a) bb)

Beabsichtigt ist die Neufassung von $ 5 Abs. 4 Nr. 3. Die vorgeschlagen Formulierung sollte u
E. sprachlich flüssiger gefasst werden.

Ferner sollte die Gelegenheit der Neufassung genutzt werden, um die schon 2007 mit dem
FRUG wenig aussagekräftige Formulierung ,,Abschluss der im Handelssystem ausgeführten
Geschäfte" zu glätten. Gemeint ist die Abwicklung/ die Erfüllung der geschlossenen Geschäfte.
Schon die deutsche Übersetzung von M|FID I war an dieser Stelle wenig glücklich. Das enthebt
den nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung jedoch nicht der Möglichkeit, das tatsächlich
Gemeinte zum Ausdruck zu bringen (s. Handbuch der Rechtsförmlichkeit, R2.297 und 300).

Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:

,,3. die technische Funktionsfähigkeit der Börsenhandels- und Abwicklungssysteme
sichezustellen, technische Vorkehrungen für einen reibungsloseR und zeitnahen Ab€€hluss
Erfüllunq der im Handelssystem a+¡sgefi+h+en oeschlossenen Geschäfte zu schaffen und
insbesondere wirksame Notfallmaßnahmen in seinen Handelssvstemen vozusehen,
welche die Kontinuität seines Geschäftsbetriebs bei einem Systemausfall oder bei
Störungen in-sei ines
Gesehäfrsþetriebs gewäh rleisten. "
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6. ZuBb)

Die Sicherstellung des ordnungsgemåßen Börsenhandels ist Aufgabe der Börse, nicht des
Börsenträgers. lnsofern sollte die Verpflichtung, die Belastbarkeit des Systems und die
Ablehnung von Aufträgen die Börsen treffen. Wir schlagen folgende Formulierung vor:

,,(4a) Die Börse Berg¿¡rsen+r-iger muss übe++irk
Verkenrunsen+edËgeft+m sicherstellen, dass von ihm einoesetzte Handelssvsteme

1. belastbar sind und über ausreichende
Kapazitäten für Spitzenvolumina an Aufträgen und Mitteilungen verfügen,

2. Aufträge abz++lehnen, die die im Voraus festgelegteq Grenzen Grenzwerte für
Stückzahl und Kurse Preise überschreiten, oder die eindeutig irrtümlich

zustande kamen."

7. Zu Nr. I d)

Die vorgeschlagene Formulierung des $ 5 Abs. 7 geht weit über die Vorgaben des Art. 47 Abs.
2 der MiFID hinaus, der es Betreibern von Handelsplätzen Iediglich untersagt, Kundenaufträge
gegen eigenes Kapital auszuführen oder als ,,Matched Principal" aufzutreten, also einem
Käufer gegenüber als Verkäufer und gleichzeitige und zu denselben Konditionen einem
Verkäufer als Käufer aufzutreten.

Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass diese Regelung Wettbewerbsverzerrungen nícht zu
verhindern vermag. Nach wie vor ist es möglich, dass insbesondere auch ein Systematic
lnternaliser als Handelsplatzbetreiber für die Nutzung seines Handelsplatzes keine Gebühren
erheben muss, weil er als Handelsteilnehmer am Spread verdient. Andere Betreiber, die den
Betrieb der Handelsplattform nicht aus anderen Geschäftsfeldern subventionieren, sind
dagegen auf Gebühren zur Deckung ihrer Kosten angewiesen. Da ein Geschäft auf der
Handelsplattform eines Systematic lnternaliser jedoch auch die in Art. 23 M|FIR aufgestellte
Handelspflicht erfüllt, sehen sich traditionelle Handelsplätze erheblichen Nachteilen im
Wettbewerb ausgesetzt.

8. Zu Nr.9

DerVerweis in $ 8 Abs. 3 muss auf $ 4b Abs. ! Satz 5 lauten, Abs. 2 hat keinen Satz 5

L Zu Nr. 12 b)

Das Börsengesetz kennt bisher den Begriff des ordnungsgemäßen Börsenhandels. Nunmehr
wird in $ 15 Abs. 2 der Begriff der,,Marktintegrität" aus MiFID ll übernommen, dessen
Bedeutung und insbesondere Abgrenzung vom ,,ordnungsgemäßen Börsenhandel" schwer fällt
Wir schlagen daher vor, ganz auf den Begriff der Marktintegrität zu vezichten. Die

,,ordnungsgemäße Leitung der Börse" beinhaltet ja gerade die Herstellung des
ordnungsgemäßen Börsenhandels.
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10.2u Nr. 12 d)

Die neue Fassung von $ 15 Abs. 5 zeichnet ein von aktuellen Befindlichkeiten getriebenes
Verständnis von den Aufgaben der Börsengeschäftsführung, wenn als Regelbeispielfür ihre
Übenrachungspflicht (,,insbesondere") die Einhaltung der Positionslimits genannt wird. Diese
Aufgabe besteht zum einen lediglich an Wertpapierbörsen, an denen Warenderivate gehandelt
werden. Zum anderen ist die wichtigste Aufgabe der Geschäftsführung die Gewährleistung des
ordnungsgemäßen Börsenhandels. Dies kann auch die Übenryachung der Positionslimits
beinhalten. Letzteres ist aber sicherlich nicht die alles andere an Wichtigkeit überlagernde
Aufgabe. Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:

,,(5) Die Geschäftsführung überwacht die Einhaltung der Pflichten der
Handelsteilnehmer und der fúr sie tätigen Personen.; Die Geschäftsführunq einer
Börse, an der Warenderivate oehandelt werden, übenpacht insbesondere auch die
Einhaltung der Positionslimits und des Positionsmanagements nach SS 47 und 48 des
Wertpapierhandelsgesetzes. $ 48 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes gilt
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Geschäftsführung die
Börsenaufsichtsbehörde und diese die Bundesanstalt unterrichtet. Die
Geschäftsführung trifft geeignete Vorkehrungen, die eine wirksame und dauerhafte
Übenruachung der Pflichten naeh€aE-+ gewährleisten. Die Aufgaben der
Handelsüberwachungsstelle nach $ 7 bleiben unberührt."

11.2u Nr. 12 e)

$ 15 hat bereits heute einen Absatz (5a) und einen Absatz (6). Ein Absatz 6 kann somit nicht
eingefügt werden. Vielmehr kann dem bereits bestehenden Absatz 6 der nun vorgeschlagene
Wortlaut als Satz 2 hinzugefügt werden. Da sich die Bestimmung jedoch ausschließlich auf
Maßnahmen nach $ 15 Abs. 4 bezieht, sollte die fehlende aufschiebende Wirkung von
Widerspruch und Anfechtungsklage besser in diesem geregelt werden.

12.2u Nr. 13

DieseÄnderung beziehtsich auf S 16Abs.2Satz2 Nr.3Abs.2, nichtAbs. 1

Nach Abs. I Satz 2 Nr. 3 heutiger Stand soll die Börsenordnung Bestimmungen enthalten über
die Handelsarten, also über die unterschiedlichen Verfahren des Handels, z. B.

Eröffnungsauktion, fortlaufenden Handel, untertägige Auktion. Wir weisen darauf hin, dass
dieses Hezstück der Börsenordnung nach dem derzeitigen Vorschlag nicht mehr in einer
Börsenordnung zu regeln ist. Stattdessen soll die Kennzeichnung von algorithmisch ezeugten
Aufträgen in der Börsenordnung geregelt werden, was zudem dazu führen würde, dass der
gleiche Regelungsgehalt zweimal- nämlich in Abs. 1 und Abs. 2 - getroffen würde.
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13.2u Nr. 14

Die Gebührenordnung ist eine öffentlich-rechtliche Satzung und unterliegt daher sowohl dem
Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG als auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz des
Art. 3 GG als auch dem Äquivalenzprinzip. Das Börsengesetz braucht daher nicht in $ 17 Abs.
1a explizit darauf hinzuweisen, dass die Gebührenstruktur,,transparent, gerecht und

diskriminierungsfrei" zu erfolgen haben.

Formulierungsvorschlag S 17 Abs. 1a:

,,(1a)
mëgliehen Rabatte müssen transparenÊ gereel"t und diskriminierungsfreisein, Gebühren
und Entgelte dürfen keine Anreize schaffen, Aufträge so zu platzieren, zu ändern oder zu

stornieren oder Geschäfte so zu tätigen, dass dies zu marktstörenden Handelsbedingungen
oder Marktmissbrauch beiträgt. lnsbesondere dürfen Rabatte nur im Gegenzug zur
Erfüllung von Market-Making-Pf|ichten gewährt werden."

14.2u Nr. 18 b)

Der Sanktionsausschuss ist Organ nur einer Börse. Daher sollte es in $ 22 Abs. 5 ,,der
zugehörigen Börse" heißen, sondern schlicht,,der Börse".

15.2u Nr. 19

Die Bestimmung des $ 22 a über die Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwenden
Uhren hat u. E. rein gesetzessystematisch in einen Zusammenhang mit der
Teilnehmerzulassung zu stehen, also als S 19 b, nicht nach der Regelung über den
Sanktionsausschuss.

16.2u Nr.22

S 26 b kann u. E. auf einen Venreis auf RTS 11 reduziert werden. Dieser enthält alle
notwendigen Angaben zu betroffenen Wertpapieren, betroffenen Handelssystemen und vor
allem enthält es die anzuwendenden Tick Sizes.

Sollte an der vorgeschlagenen Formufierung festgehalten werden, sollte Satz 3 des bisherigen

S 26 b entfallen. Da alle Einzelheiten und insbesondere die anzuwendenden Tick Sizes in RTS

11 geregelt sind, bleibt fi¡r die Börsenordnung nichts Näheres mehr, das geregelt werden
könnte.
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17.2u Nr. 23

Die Börse ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, als solche ist ihr Werkzeug grundsätzlich der
Venualtungsakt, nicht, wie in $ 26 c vorgesehen, der Vertrag. Die beabsichtigte Bindung von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die eine Market-Making-Strategie verfolgen, sollte im

Rahmen einer Zulassung erfolgen, nicht über einen Vertrag. Hierfür spricht, dass auch der
Skontroführer durch einen Venrvaltungsakt als solcher zugelassen wird. Der Börse sollte auch
gegenüber dem Handelsteilnehmer, der einen Market-Making-Strategie verfolgt, die hoheitliche
Position erhalten bleiben, die ihr einen einseitigen Zugrltl auf die Zulassung und insbesondere
ihren Entzug (Widerruf oder Rücknahme) als Sanktion für schweres und/oder wiederholtes
Fehlverhalten erlaubt.

Eine korrekte Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in deutsches Recht müsste so
aussehen, dass die Börsenordnung zunächst die Zulassung
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die eine Market-Making-Strategie verfolgen, vorsieht.
Sodann muss die Börsenordnung Bestimmungen über die Zulassungsvoraussetzungen und
uber die Pflichten solcher Wertpapierdienstleistungsunternehmen enthalten. Das Börsengesetz
kann Vorgaben machen, welche Mindestbestimmungen die Börsenordnung enthalten muss.

Diese Vorgaben können z. B. den vorgeschlagenen Vorgaben des Abs. 3 entsprechen. Jeder
Antragsteller, der die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, wird zugelassen und hat in der Folge
die Pflichten zu erfüllen.

Börsen als Anstalt des öffentlichen Rechts haben den gleichberechtigten Zugang aller
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die eine Market-Making-Strategie verfolgen möchte,
hiezu zu gewährleisten. Sie dürfen dagegen nicht einzelne Unternehmen gezielt umwerben,
einen entsprechenden Antrag zu stellen. Dieses Werben um bestimmte Teilnehmer ebenso wie
das Empfehlen der Dienstleistungen einzelner Teilnehmer untersagt ihnen die
Neutralitätspflicht. lnsofern können Börsen die Teilnahme einer ausreichenden Zahl an
Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht sicherstellen, was der vorgeschlagene Abs. 2
verlangt.

ln Abs. 2 Satz 2 ist das Wort ,,unangemessen" durch die Wörter ,,nicht sachgerecht" zu
ersetzen.

ln $ 26 d Abs. 1 Satz 2 ist der Teil ,,Mitglied oder" zu streichen, eine Börse hat nur
Handelsteilnehmer.

18.2u Nr.24

SS 30 und 31 werden aufgehoben. Dann müssen in $ 24 Abs. 2 und 3 die Bezugnahmen auf
ebendiese Normen gestrichen werden.
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C. Anmerkungen zu sonstigen Artikeln

1. Zu Artikel 1 1 Anderungen des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

S 16 j Abs. 5 kann ja nur Erstlistings-Emittenten meinen. Die Formulierung des Satzes 2 muss
daher lauten:

,,Wertpapiere im Sinne von Satz I sind Wertpapiere im Sinne von $ 2 Absatz 1 des
Wertpapierhandelsgesetzes, die an einer inländischen Börse zum Handelzugelassen
oder mit Zustimmuno oder auf Antraq des Emittenten in den Freiverkehr einbezogen
sind."

2. Zu Art.12 Anderung des Anlegerentschädigungsgesetzes, dort Nr. 1

Die Börse Berlin vertritt nach wie vor die Auffassung, dass der deutsche Gesetzgeber mit der
Einbindung von Börsenträgern in eine Anlegerentschädigungseinrichtung über die Vorgaben
der M|FID ll hinaus geht. Die geänderte Fassung von Art. 5 Abs. 2 verlangt dies nicht. Auch ist

uns aus anderen europäischen Ländern nicht bekannt, dass eine solche Forderung gegen

Börsenträger erhoben wird.

l. Historie der Norm

Bisher lautete Art. 5 Abs. 2 der M|FID

"By way of derogation from paragraph 1, Member States shall authorise any market
operator to operate an MTF or an OTF, subject to the prior verification of their
compliance with this Chapter, excluding Articles 11 and 15."

Artikel 11 M¡FlD enthielt einen Verweis auf die "Directicve on lnvestor Compensation-Schemes"
97191ÊC Artikel 15 MiFID verwies auf ,,Relations with Third Countries" und beinhaltete
Vorgehensweisen der Kommission hinsichtlich Drittstaaten.

Mit MiFID ll entfiel der Hinweis auf die Artikel 11 und 15. lm Entwurf der MiFID ll von
September 2011 wurde zunächst der Verweis auf Artikel 15 gestrichen. Da keine Begründung
für die Anderungen vorgelegt wurde, können nur Vermutungen zu den Híntergründen angestellt
werden. Artikel 15 stellt keine Zulassungsvoraussetzung für lnvestment Firms dar und kann
somit nicht erfullt werden. lm Entwurf von Oktober 2011 war dann auch der Hinweis auf Artikel
11 gestrichen. Auch dies geschah, ohne dass eine Begründung vorgelegt wurde. Artikel 5 Abs.
2 von M|FID ll lautet somit nun:

"By way of derogation from paragraph 1, Member States shall authorise any market
operator to operate an MTF or an OTF, subject to the prior verification of their
compliance with this Chapter."

Das schließt Artikel 14 (alt Artikel 1 1) "Membership of an authorised investor compensation
scheme" ein. Darin heißt es:
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"The competent authority shall verify that any entity seeking authorisation as an

investment firm meets its obligations under Directive 97l9lEC at the time of
authorisation.

The obligatíon laid down in the first paragraph shall be met in relation to structured
deposits where the structured deposit is issued by a credit institution which is a member
of a deposit guarantee scheme recognised under Directive 201414918U."

ll. Auslegung des Wortlauts

Der Wortlaut des Artikels 14 verlangt nicht, dass eine "lnvestment Firm" an eine
Anlegerentschädigungseinrichtigung angeschlossen ist. Der Wortlaut verlangt, dass die

zuständige Aufsichtsbehörde zu überprüfen hat, ob ein die Zulassung als lnvestment Firm

beantragendes Unternehmen seinen Verpflichtungen aus der Richtlinie 97l9lEC nachkommt.

Der Verweis des Artikel 5 Abs. 2 der M|FID ll auf diese Norm kann also bei wortgenauer
Betrachtung nur bedeuten, dass Börsenträger der Betrieb eines MTF ohne Zulassung als
lnvestment Firm möglich sein soll, wenn sie u. a. ihren Verpflichtungen aus der Richtline
97l9lEC nachkommen.

Börsenträger haben nach dieser Richtlinie jedoch keine Verpflichtungen. lnsoweit läuft der
Verweis ins Leere und hat keine Auswirkungen. Möglicherweise hat diese Erkenntnis zur
Streichung des Hinweises geführt.

Die beabsichtigte Umsetzung, Börsenträget zu lnstituten im Sinne des
Anlegerentschädigungsgesetzes zu machen, geht bei Auslegung des Wortlautes über die
Vorgaben aus MIFID ll hinaus.

lll. Teleologische Auslegung

Bei einer teleologischen Betrachtung muss Erwägungsgrund (42) berücksichtigt werden. Dieser
thematisiert das Verhältnis von Anlegerschutzzu den Ausnahmen von derAnwendbarkeit von
M¡F|D ll. ln Absatz 2 heißt es ferner:

"ln addition, persons excluded from the application of this Directive should be covered
under an investor compensation scheme recognised in accordance with Directive
97lglE9 of the European Parliament and of the Council or professional indemnity
insurance ensuring equivalent protection to their clients in the situations covered under
that Directive."

Es ist also durchaus beabsichtigt, nicht in den Anwendungsbereich von M|FID ll fallende
Teilnehmer am Kapitalmarkt in Anlegerentschädigungseinrichtungen aufzunehmen. Allerdings

soll hierdurch ausdrücklich Sicherheit für Sachverhalte geschaffen werden, die die Richtlinie
97191ÊC abdeckt. Die Ansprüche von Kunden auf Herausgabe ihrer Gelder und Wertpapiere
sollen gesichert werden. Derartigen Ansprüchen sieht sich eine Börse bzw. ihre
Trägergesellschaft jedoch - wie theoretisch auch immer - nie ausgesetzt. Sie nimmt weder
Kundengelder noch deren Wertpapiere entgegen. Hierzu besteht von ihrem Geschäftszweck
her keine Notwendigkeit, weswegen sie auch die technischen Voraussetzungen hierfür gar
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nicht hat. Sie kann also einem Anspruch auf Herausgaben von Kundengeldern oder -
wertpapieren nie ausgesetzt sein.

Börsen sind Marktplätze, auf denen Käufer und Verkäufer zusammenfinden. Käufer und
Verkäufer einigen sich auf die Vertragskonditionen und erfüllen den Vertrag untereinander. Die
Börse hat weder mit dem Vertrag noch mit dessen Erfüllung zu tun. Sie bietet die Plattform, auf
der das Geschäft geschlossen wird. [Kein Mensch käme auf die ldee, von der Stadtverwaltung
Nachbesserung zu verlangen, wenn auf dem Wochenenmarkt ein Händler faule Tomaten
verkauft. Kein Mensch käme auf die ldee, von der Telekom die Herausgabe einer Ware zu

verlangen, die telefonisch bei einem Versandhändler bestellt wurde.l

Richtlinie 97l9lEC ist also auf Börsenträger nicht anwendbar, auch analog nicht. Die in der
Richtlinie beschriebenen Sachverhalte können nicht auftreten, so dass auch eine analoge
Anwendung nicht möglich ist.

Die teleologische Betrachtung führt somit ebenfalls zu dem Ergebnis, dass MíF|D ll den
Anschluss von Börsenträgern an eine Anlegerentschädigungseinrichtung nicht verlangt.

lV. Ergebnis

Der vorgeschlagene Artikel 12 Nr. 1 stellt somit ein Gold Plating dar. Er geht über die Vorgaben
des Europäischen Gesetzgebers hinaus und gefährdet damit die Zielsetzung der europäischen
Regelungen. Diese will ein einheitlÍches wettbewerbliches Umfeld schaffen. Deutsche
Börsenträger werden durch die Verpflichtung, an einer Anlegerentschädigungseinrichtung
angeschlossen zu sein, gegenüber anderen europäischen Börsenträgern benachteiligt.

lm Übrigen gefährdet die Einbindung von Börsenträgern in eine
Anlegerentschädigungseinrichtung die Zielsetzungen des europäischen Gesetzgebers in einem
weiteren Punkt. M|FID ll und die Regelungen auf Level 2 zielen darauf ab, lnteressenskonflikte
innerhalb eines Unternehmens soweit wie möglich zu vermeiden, oder zumindest diese zu

identifizieren und zu kennen.

Eine Mitgliedschaft in einer Anlegerentschädigungseinrichtung setzt die Börsen gerade einem
erheblichen lnteressenskonflikt aus, wenn sie einem Handelsteilnehmer den Handel verbieten
müssen und dies zu einem Schadensfalls bei der EdW führt, den ihre Träger dann mit
finanzieren sollen.

3. Zu Artikel 12 Anderung des Anlegerentschädigungsgesetzes, dort Nr. 4

Börsen und ihren Träger werden von den Börsenaufsichtsbehörden der Länder beaufsichtigt. $
9 des Anlegerentschädigungsgesetzes gibt der BaFin Befugnisse, die in diese Aufsicht durch
die Länder eingreifen. Sämtliche Befugnisse der BaFin sollten im Hinblick auf Börsenträger
unter dieselben Einschränkungen gestellt werden, die Abs. 6 im Entwurf vorsieht.
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4. Zu Artikel 23 Änderung der EdW-Beítragsverordnung, dort Nr. 1

Selbst wenn man unterstellt, dass der europäische Gesetzgeber Börsenträger in

Anlegerentschädigungseinrichtungen einbeziehen will, und weiter unterstellt, Börsenträger
werden Mitglied in der EdW, so ist die Bemessungsgrundlage der von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen abweichenden Rechnungslegung anzupassen.

Ferner dürfen nur solche Umsatzerlöse für die Berechnung des Jahresbeitrags relevant sein,
die aus dem Geschäft resultieren, dass für die Mitgliedschaft in der
Anlegerentschädigungseinrichtung verantwortlich ist, also aus dem Betrieb des Freiverkehrs.
Nicht berücksichtigt werden dürfen demnach Erlöse aus dem Betrieb des regulierten Marktes,
der Zulassung von Handelsteilnehmern und Wertpapieren sowie aus dem Vertrieb der
Marktdaten.

Alsdann ist nicht ersichtlich, warum lediglich an Kunden (wobei zu klären ist, wer das genau
sein soll; Börsen haben Handelsteilnehmer, keine Kunden!) zurückerstattete oder an andere
lnstitute weitergeleitete Erträge abzugsfähig sein sollen. Ebenso sollten Erträge nach $ 2 Abs.
2 Nr. 4 abzugsfähig sein.

D. Fehlende Umsetzung

1. Teilnehmezulassung, S 19 BörsG

Aus Sicht der Börsen fehlen Regelungen, die es erlauben, in Zukunft erweiterte technischen
Anforderungen (2. B. Art. 7 ff. RTS 7) sowie zahlreiche Angaben, die im Rahmen des
Reportings erforderlich sind, von Handelsteilnehmern einzufordern. Nach $ 19 Abs. 4 BörsG
haben Antragsteller, die die dort genannten Voraussetzungen erfüllen einen
Zulassungsanspruch (,,ist zu erteilen")! Darüber hinausgehende Anforderungen können
Börsen zwar stellen, aber bei deren Nicht-Erfüllung die Zulassung nicht verweigern.

lnsofern ist eine Öffnung des $ 19 BörsG erforderlich.

Ferner bedarf es einer Übergangsvorschrift für bereits bestehende Zulassungen, die es den
Börsen erlaubt, auch von bereits zugelassenen Handelsteilnehmern die erforderlichen
Angaben zu erfragen und die ausbleibende Mitteilung zu sanktionieren.

2. Wertpapiezulassung, $ 32 BörsG

Das gleiche gilt für die Zulassung von Wertpapieren. Auch hier besteht in $ 32 Abs. 3
Börsengesetz ein Zulassungsanspruch (,,sind zuzulassen"), wenn die dort genannten

Bedingungen erfüllt sind. Weitere Voraussetzung, insbesondere die Angabe von nach Art. 4
Abs. 3 MAR und NL27 M|FIR von der Börse an die Aufsichtsbehörde zu liefernden Daten,
kann eine Börse zwar aufstellen. Sie kann sie aber nicht durch Nicht-Zulassung durchsetzen
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Wie schon im Rahmen der Teilnehmerzulassung ist daher auch die Wertpapierzulassung
anzupassen.

Und auch fllr die Wertpapiezulassung bedarf es einer Übergangsvorschrift für bestehende
Zulassungen.

Mit freundlichen Grüßen

fulr^,L ""2#/o
Friederike von Hofe
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