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A. Allgemeine Anmerkungen
Die Deutschen Kreditwirtschaft (DK) begleitet die Transparenzrichtlinie seit ihrer Entstehung mit großem
Interesse. Daher nehmen wir die Gelegenheit gerne wahr, zur kürzlich veröffentlichten Transparenzricht-
linie-Änderungsrichtlinie der Europäischen Kommission Stellung zu nehmen. Bevor wir die Vorschläge im
Einzelnen kommentieren, möchten wir die aus unserer Sicht zentralen Aspekte der Änderungsrichtlinie
hervorheben;

• Maximalharmonisierung führt zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit
Die vorgeschlagene Maximalharmonisierung der Beteiligungsmeldungen begrüßen wir ausdrücklich. Be-
reits in vorangegangenen Konsultationen haben wir stets betont, dass eine europaweit einheitliche Vor-
gabe für die Meldepflichten bedeutender Beteiligungen nicht nur dem Investorenschutz dient, sondern
auch die Meldpflichtigen davon entlastet, viele verschiedene Meldesysteme vorzuhalten. Allerdings sollte
der Maximalharmonisierungsgedanke konsequent angewandt werden. Die vorgesehene Ausnahme für die
Unterschreitung der Meldeschwellen halten wir in diesem Zusammenhang für kontraproduktiv. Europaweit
einheitliche Meldeschwellen würden die angestrebte Maximalharmonisierung vervollständigen und damit
gewährleisten, dass allen Anlegern ein einheitliches Bild über die Beteiligungen gegeben werden kann.

• Erweiterung der Meldepflichten auf Finanzinstrumente schließt Lücken
Wir begrüßen den Vorschlag der Europäischen Kommission, die Beteiligungsmeldungen dahingehend zu
erweitern, dass auch Finanzinstrumente, die bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise dem Erwerb von
Stimmrechten gleichstehen, gemeldet werden sollen. Auf diese Weise werden Lücken im Beteiligungsmel-
dewesen geschlossen, die in der Vergangenheit insbesondere im Vorfeld von Unternehmensübernahmen
zu Problemen geführt haben. Allerdings sollten Transaktionen, die nicht der Beteiligung an einem Unter-
nehmen dienen, von der Meldepflicht ausgenommen werden. Andernfalls wird die notwendige Transpa-
renz eher verschlechtert als verbessert. Daher sollten insbesondere Kundengeschäfte, die der Kunde
selbst melden muss, ausgenommen werden (vgl. unter B.III.4).

• Sanktionen bestandsgefährdend, kein Verlust von hypothetischen Stimmrechten
Der vorgeschlagene Sanktionskatalog für Verstöße gegen Meldepflichten sollte insgesamt nochmals kri-
tisch überdacht werden. Die angedrohten Geldstrafen erscheinen nicht zuletzt auch im Hinblick auf den
weit gefassten Tatbestand für Meldepflichten für derivative Instrumente als zu hoch. Eine Maximalhöhe
der Geldstrafe in Höhe von 10% des (Konzern-) Umsatzes ist bestandsgefährdend und erscheint daher
exzessiv. Der Sanktionskatalog darf die inzwischen hohe Komplexität des Melderegimes nicht außer Acht
lassen. Auch der vorgesehene Verlust hypothetischer Stimmrechte bei Verstoß gegen Meldepflichten bei
Finanzinstrumenten stößt auf Skepsis. Insoweit dürfte es schwierig sein, den Verlust von Stimmrechten
tatsächlich umzusetzen. Solche Unklarheiten könnten zudem zu Anfechtungsklagen in Hauptversammlun-
gen führen. Daher sollte der Stimmrechtsverlust auf Verstöße gegen die Meldepflicht aus den Artt. 9 und
10 beschränkt werden,

• Einheitliche Transparenzvorgaben für alle börsennotierten Gesellschaften
Das wichtige Anliegen, den Kapitalmarkt für kleinere und mittlere Unternehmen (SMEs) attraktiv zu ges-
talten, um ihm die Möglichkeit zu geben, aus einer breiten Palette von Angeboten die für sie günstigste
Art der Unternehmensfinanzierung auswählen zu können, ist in dem Vorschlag gemündet, alle börsenno-
tierten Unternehmen von der Pflicht zur Quartalsberichterstattung beziehungsweise des Zwischenberichts
der Geschäftsführung zu entbinden. Wirteilen die Einschätzung der Kommission, dass diese Lösung vor-
zugswürdig gegenüber einem nach Größe der Emittenten differenzierenden Publizitätsregime ist. Sie ent-
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spricht unserer Position, dass grundsätzlich Regelungen für alle Unternehmen am organisierten Markt
gleich sein sollten. Die Entscheidung, ob eine Quartalsberichterstattung für erforderlich gehalten wird,
kann dem Markt überlassen bleiben. Der Prime Standard der Deutsche Börse AG, der eine Quartalsbe-
richterstattung verlangt, ist hierfür ein gutes Beispiel.

Dies vorausgeschickt, möchten wir nachfolgend zu den einzelnen Vorschlägen wie folgt Stellung nehmen:

B. Kommentierung der Vorschläge der Europäischen Kommission

I. Maximalharmonisierung (Artikel 1(2) Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie)
Die Deutsche Kreditwirtschaft hält eine europaweit einheitliche Regelung der Beteiligungsmeldung aus
Gründen für vorzugswürdig gegenüber nationalen Lösungen. Nur durch Maximalharmonisierung wird eine
europaweit gleiche Informationslage und Rechtssicherheit geschaffen. Die Beteiligungstransparenz sollte
deshalb ohne Ausnahmen vereinheitlicht werden. Daher regen wir an, auch die Meldeschwellen zu verein-
heitlichen. Wir schlagen folgenden Text für Artikel 1(2) zweiter Unterparagraph vor:

„The home Member State may not make a holder of shares, or a natural person or legal entity
referred to in Articles 10 or 13, subject to requirements more stringent than those laid down in this
Directive, except setting lower notification thresholds than those laid down in Article 0(1):"

Der Maximalharmonisierungsgrundsatz sollte auch nicht deshalb durchbrochen werden, weil im Bereich
der Eigentumskonzentration in der Union Unterschiede bestehen. Stattdessen sollte geprüft werden, ob
eine Absenkung der Eingangsmeldeschwelle auf 3 % nicht der bessere Weg ist. Einige größere Märkte wie
Großbritannien, Deutschland und Italien sehen bereits heute diese Eingangsmeldeschwelle vor.

II. ESMA Mandat für technische Regulierungsstandards für shares acquired for a short period
of the through underwriting

Es ist zu begrüßen, wenn auch Aktien, die im Rahmen des Underwritings kurzzeitig erworben und dann
weitergereicht werden, explizit von den Meldepflichten ausgenommen werden. Eine solche Bestimmung
adressiert die Dienstleistung der Kreditinstitute, neue Aktien für den Emittenten zu platzieren und schließt
inhaltlich an die Ausnahme der Client-Serving-Transactions für Finanzinstrumente an. Eine Frist, dass die
Aktien nicht länger als drei Handelstage gehalten werden, erscheint in diesem Zusammenhang angemes-
sen.

III. Notification of financial instruments (Art. 1(8))
Wir begrüßen die Erweiterung der bestehenden Meldepflicht für Finanzinstrumente. Der bisherige Tatbe-
stand des Art. 13 erfasst ausschließlich als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Fest- oder Opti-
onsgeschäfte. Dies hat sich als zu eng erwiesen. Transparenzlücken waren die Folgen. Insbesondere im
Vorfeld von Unternehmensübernahmen wurden diese Lücken zum heimlichen Aufbau von Beteiligungen
genutzt. Die Erweiterung der Meldepflichten auf Finanzinstrumente die wirtschaftlich betrachtet dem tat-
sächlichen Erwerb von Stimmrechten gleichstehen, schließt diese Lücken. Damit wird Marktvertrauen
wieder hergestellt und der Anlegerschutz verbessert.
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1. Hinreichend konkreter Tatbestand - Liste meldepflichtiger Instrumente
Aus Sicht der Meldepflichtigen ist die Aufzählung der künftig meldepflichtigen Instrumente in Art.
l(8)(b)(lb) ein erster Schritt zur erforderlichen Eingrenzung des Meldetatbestandes. Nicht eindeutig ist
jedoch, in welchem Verhältnis die in Art. l 8(b)(lb) und Art. l(8)(c(a)) normierten Befugnisse der Kom-
mission und ESMA zur weiteren Konkretisierung der meldepflichtigen Finanzinstrumente stehen. Wir ge-
hen davon aus, dass die Auflistung in Art. i(8)(b)(lb) abschließend ist und die Kommission daher eine
weitere Spezifierung gemäß Art. l(8)(c(a)) nur innerhalb dieser Auflistung vornehmen kann. In einem
weiteren Schritt soll ESMA dann durch eine nicht abschließende Liste der meldepflichtigen Finanzinstru-
mente weiter zur Konkretisierung beitragen (Art. l(8)(b)(ib)). Dies ist ebenfalls positiv zu bewerten.
Damit wird den Meldepflichtigen zumindest für eine Vielzahl von Fällen die dringend erforderliche Rechts-
sicherheit gegeben. Dies ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf den vorgesehenen Sanktionskatalog unbe-
dingt erforderlich. In diesem Zusammenhang möchten wir zudem eine vorherige Konsultation der Liste
anregen. Auf diese Weise können die Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten, in denen eine solche Melde-
pflicht bereits besteht, in den Dialog mit der europäischen Aufsichtsbehörde einfließen.

2. Berechnungsmethode für Stimmrechte (Art. l(8)(b))
a. Nominalwertbasierte Berechnungsmethode ist sachgerecht
Der Richtlinienvorschlag spricht sich für eine nominalwertbezogene Methode zur Berechnung der durch
die meldepflichtigen Finanzinstrumente vermittelten Stimmrechte aus. Diesen Ansatz halten wir für sach-
gerecht. Eine deltabasierte Berechnungsweise würde nicht nur einen erheblichen Aufwand bei den Melde-
pflichtigen bedeuten, sondern auch zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Der Grund hierfür ist, dass
es keine allgemeingültige Methode zur Berechnung des Deltas gibt. Deshalb berechnen Marktteilnehmer
die für Finanzinstrumente einzugehenden Hedgingpositionen nicht einheitlich. Insoweit könnte ein gleicher
oder ähnlicher Sachverhalt - je nach Berechnung des Deltas - zu unterschiedlichen Meldungen führen.

b. Baskets und Indizes sowie Derivate auf eigene Aktien
ESMA ist mandatiert, technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Berechnungsmethode für die
Anzahl der Stimmrechte bei Finanzinstrumenten, die sich auf Aktienkörbe (Baskets) oder Indizes bezie-
hen, zu entwerfen. In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, Anteile von Aktien eines Emittenten an
Aktienkörben und Indizes nur dann in die Berechnung des Stimmrechtsanteils für die Mitteilung nach Art.
13 einzubeziehen, wenn die Aktien bei der Berechnung des Preises des (Finanz)Instruments mit mindes-
tens 50 % Berücksichtigung finden. Dies erscheint sachgerecht, denn Instrumente wie Baskets und Indi-
zes sind unseres Erachtens generell nicht geeignet, nennenswerte Beteiligungen an Unternehmen aufzu-
bauen. Daher sollte zumindest durch eine ausreichend hohe Schwelle der Überwachungs- und Meldeauf-
wand in angemessenen Grenzen gehalten werden. Dasselbe gilt für Derivate auf eigene Aktien des Mel-
depflichtigen, die ebenfalls nicht zum „heimlichen Anschleichen" an ein Übernahmeobjekt genutzt werden
können. Daher sollten auch Finanzinstrumente auf eigene Aktien nicht der Meldepflicht nach Art. 13 un-
terliegen. Dies würde vor allem diejenigen Unternehmen von administrativen Kosten und Überwachungs-
pflichten zu entlasten, die Mitarbeitervergütungsprogramme nicht mit eigenen Aktien, sondern mit Deri-
vaten unterlegen.

3. Ausnahmen von der Meldepflicht (Art.l(8)(d)
Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Richtlinienvorschlag der Kommission Ausnahmen von der Melde-
pflicht für Finanzinstrumente vorsieht. Damit wird die gesetzgeberische Intention, den Markt künftig über
jede theoretische Möglichkeit eines Beteiligungsaufbaus durch den Erwerb auch nur hypothetischer
Stimmrechte (Art. 13) unterrichtet zu wissen, nicht dadurch konterkariert werden, dass Transaktionen in
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den Anwendungsbereich der Meldepflicht fallen, die offenkundig nicht dem Aufbau einer Beteiligung die-
nen. Zu diesem Zweck bietet es sich an, die künftig nach Art. 13 Abs. l meldepflichtigen Sachverhalte
entsprechend zu bereinigen.

a. Ausnahmen für Market-Maker,Handelsbestand und Abwicklungsbestand
Daher begrüßen wir den Vorschlag, die bekannten und bewährten Ausnahmen von der Meldepflicht für
Market Maker (Art. 9 Abs. 5) und den Handelsbestand (Art. 9 Abs. 6) auch im Rahmen der neuen Melde-
pflicht für Finanzinstrumente gelten zu lassen. Wenn die in der Richtlinie normierten Ausnahmetatbe-
stände wie die Market-Maker- und die Handelsbestandausnahme schon für Stimmrechte aus Aktien (Art.
9 Abs. 1) gelten, dann müssen sie erst recht für die nur hypothetische Möglichkeit, nach Art. 13 Abs. 2
Stimmrechte erwerben zu können, gelten. Die vorgeschlagenen Ausnahmen erleichtern die Meldepraxis,
ohne das gesetzgeberische Ziel zu beeinträchtigen. Durch sie wird lediglich eine Vielzahl von irreführen-
den Meldungen vermieden, die offenkundig nicht dem Aufbau einer Beteiligung dienen. Die in Art. 9 Abs.
4 normierte Ausnahme für den Abwicklungstatbestand sollte ebenfalls gelten und deshalb in dem neuen
Art. 13 Abs. 4 referenziert werden.

b. Client-serving-transaction Ausnahme
Begrüßenswert in diesem Zusammenhang ist der Vorschlag der Kommission, eine weitere Ausnahme für
Kreditinstitute zu schaffen, die Finanzinstrumente halten, um Kundenaufträge zu auszuführen oder aus
diesen Geschäften resultierende Positionen abzusichern (client-serving-transaction-Ausnahme). Allerdings
sollten die wesentlichen Grundsätze dieser Regelung bereits auf Ebene der Richtlinie von der Kommission
selbst festgelegt werden. So sollte zum Beispiel schon in der Richtlinie festgelegt werden, dass die client-
serving-transaction-Ausnahme ohne prozentuale Beschränkung gilt. Konzernsachverhalte gerade im
Rahmen der Abwicklung von Kettenwertpapierleihen sollten dadurch berücksichtigt werden, dass nicht nur
das unmittelbare Kundengeschäft, sondern auch damit zusammenhängende indirekte Wertpapiertransak-
tionen erfasst werden. So kann es bei der Bereitstellung einer Wertpapierleihe sein, dass das Kundenge-
schäft mit der Konzernobergesellschaft vereinbart wird, während mehrere Deckungsgeschäfte über aus-
ländische Tochtergesellschaften (ggf. mit Weiterleitung über Zwischengesellschaften) geschlossen wer-
den, so dass es ohne Zusammenführung aller dieser konzerninternen Geschäfte zu einer wirtschaftlichen
Mehrfachzählung ein und desselben Kundengeschäfts kommt. In diesem Rahmen sollte ESMA dann das
Mandat erhalten, weitere technische Regulierungsstandards (z.B. aufbauend auf den Erfahrungen der FSA
- siehe hierzu FSA DTR - Rule 5.3.I.) erarbeiten. Der erste Unterabsatz von Art. l(8)(d) sollte daher wie
folgt ergänzt werden:

"The exemptions laid down in Article 9(4} [siehe hierzu Anmerkung oben 4,a], 9(5) and (6) and in
Article 12(3), (4) and (5) shall apply mutatis mutandis to the notification requirements under this
Article. Financial instruments held by a natural person or a legal entity fulfilling directly or Indirectly
orders received from clients or responding to a client's requests to trade otherwise than on a
proprietary basis, or hedging positions arising out of such dealings shall be exempted from the
notification requirements under this Article."

c. Zurechungsnorm (Art. 12 Abs. 3,4, 5) - Weitergeltung der nationalen Gesellschaftsrechte
Es ist sachgerecht die in Art. 12 Abs. 3,4, und 5 normierten Zurechungsregeln auf die hypothetischen
Stimmrechte anwendbar zu erklären. Wenn schon tatsächliche Stimmrechte für Meldungen nach den
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Artt. 9 und 10 einer Konzernbetrachtung unterliegen, so muss das erst recht für nur hypothetische
Stimmrechte gelten.

In diesem Zusammenhang möchten wir grundsätzlich darauf hinweisen, dass unserer Ansicht nach die
angestrebte Maximalharmonisierung die Anwendbarkeit der jeweiligen Gesellschaftsrechte im Bereich der
Zurechungstatbestände nicht verdrängt. So kann zum Beispiel die Frage, wann ein gesellschaftsrecht-
liches Gefüge vorliegt, in dem eine oder mehrere Gesellschaften ein anderes kontrollieren und insofern
eine Zurechung der Stimmrechte erfolgen muss, nur aufgrund des jeweils geltenden Gesellschaftsrechts
(Gesetz und Richterrecht) beantwortet werden. Die Richtlinie allein genügt hierfür keinesfalls.

4. Aggregation (Art. 1(9)
Der Richtlinienentwurf sieht eine Aggregation der Beteiligungen nach Art 9, 10 und 13 vor. Dies hätte
zum einen eine Vermischung von tatsächlich bestehenden/zugerechneten Stimmrechtsanteilen (Artt. 9,
10) mit hypothetischen Stimmrechtsanteilen nach Art. 13, die zum Teil gar keinen rechtlichen Anspruch
auf Erwerb von Stimmrechten gewähren, zur Folge. Dies kann einen unzutreffenden Eindruck über die
bestehenden augenblicklichen Beteiligungsverhältnisse vermitteln. Außerdem wird durch die Aggregation
die Eingangsmeldeschwelle von 5 % weitaus häufiger Überschritten werden als bisher, was zu einer Häu-
fung von Meldungen führen wird.

Vorzugswürdig wäre es deshalb, die drei Meldekategorien strikter zu trennen. Erreicht werden könnte
dies, in dem die neue Meldekategorie in Art. 13 Abs. Ib für Finanzinstrumente mit Barausgleich insge-
samt in die neue Regelung über die Aggregation von Stimmrechten in Art. 13a überführt wird. Im Ergeb-
nis bestünden dann drei Meldetatbestände: Art. 9 für direkt/indirekt gehaltene Aktien mit Stimmrechten,
Art. 13 für Finanzinstrumente mit Lieferanspruch und Art. 13a für Finanzinstrumente mit Barausgleich.
Andernfalls sollte im Interesse einer erhöhten Transparenz zumindest Art. 1(9)(1) 2. Unterabsatz wie
folgt ergänzt werden:

"The notification required under the first subparagraph of this paragraph shall include
the threefold breakdown of the number of voting rights attached to shares held according to
Articles 9 and 10 and voting rights relating to financial instruments within the
meaning of Article 13 para, la as well as voting rights relating to financial Instruments within the
meaning of Article 13 para.lb."

5. Sanktionen
a. Kein Stimmrechtsverlust bei Verstößen gegen Meldepflicht für derivative Instrumente
Eine weitgehende Harmonisierung auch der Sanktionen sollte beibehalten werden. Auf Bedenken stößt
jedoch die vorgeschlagene Aussetzung der Stimmrechte aus Aktien im Falle eines Verstoßes gegen die
Meldepflicht für derivative Instrumente - jedenfalls sofern der Stimmrechtsentzug automatisch ex-tunc
und damit nicht erst nach behördlicher oder gerichtlicher Feststellung also ex-nunc eintritt. Da Finanzin-
strumente regelmäßig nur hypothetische Stimmrechte vermitteln, wäre der Entzug dieser „Stimmrechte"
solange nicht möglich, bis sie durch Ausübung oder Fälligkeit des Derivates tatsächlich übertragen wer-
den. Auf hypothetische, also letztlich noch nicht existente Stimmrechte können Sanktionen in Form eines
Stimmrechtsverlusts mangels ausreichend konkretem Tatbestand nicht geknüpft werden. Sie bleibt für
den Adressaten letztlich folgenlos. Getroffen werden könnte stattdessen die Gesellschaft selbst, deren
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Hauptversammlungsbeschlüsse vermehr angefochten werden könnten mit der Begründung, dass Stimm-
rechte unberechtigter Weise ausgeübt worden seien. Denn es dürfte im Hinblick auf eine Vielzahl von
Meldungen von Finanzinstrumenten mit Barausgleich nicht ohne weiteres feststellbar sein, wie viele
Stimmrechte auf dem Hauptversammlung tatsächlich ausgeübt werden dürfen. Die Aussetzung der
Stimmrechte sollte deshalb auf Verstöße gegen eine Meldepflicht nach Artt. 9 und 10 beschränkt sein.

b. Festlegung absoluter Höhen bei Geldstrafen, Untersagung von Unternehmensübernahmen
Verstöße gegen die Beteiligungstransparenz müssen mit ausreichend hohen Geldstrafen belegt sein, um
abschrecken zu wirken. Insoweit können Höchststrafen von 5.000.000 Euro, wie sie für natürliche Perso-
nen vorgeschlagen werden, in Einzelfällen angemessen sein. Die in Artl(16)(d) und (f) vorgesehenen
Strafen von bis zu 10% des jährlichen Gesamtumsatzes oder der zweifachen Höhe des erzielten Gewinns
schießen allerdings weit über das Ziel hinaus und verstoßen unseres Erachtens gegen das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip. Höchststrafen in Milliardenhöhe können angedroht werden, wenn fehlerhafte Beteili-
gungsmeldungen abgegeben werden. Dies ist selbst bei vorsätzlichen Meldeverstößen übermäßig. Erst
recht außer jedem Verhältnis erscheint die Strafandrohung aber bei fahrlässig fehlerhaften Meldungen,
die in Zukunft schon wegen der Masse an meldepflichtigen Finanzinstrumenten, die auch noch mit ande-
ren Meldetatbeständen aggregiert werden müssen, vermehrt vorkommen dürften. Mitursächlich ist der
weite, auslegungsbedürftige Tatbestand des Art. 13. Umsatz- oder gewinnabhängige Strafen sollten daher
nicht vorgeschrieben werden. Stattdessen sollte ein absoluter Geldbetrag normiert werden. Hier scheinen
die in Art l(16)(e) vorgeschlagenen 5 Millionen Euro ein möglicher Ansatzpunkt zu sein. Auch die be-
standsgefährdende Wirkung, die bereits von derartigen Ermittlungsverfahren ausgehen könnte, sollte
bedacht werden.

Ergänzend und alternativ zu dem sehr hohen Strafgeldrahmen könnten die Aufsichtsbehörden das Recht
erhalten, dem Meldepflichtigen konkrete Unternehmensübernahmen zu untersagen, wenn im Vorfeld gra-
vierende Meldeverstöße begangen wurden.

c. Kompetenzregelung in Bezug auf Sanktionen
Im Rahmen einer weiteren Harmonisierung in der Beteiligungstransparenz und im Interesse einer koordi-
nierten Anwendung des Sanktionsmechanismus erscheint es erstrebenswert, auch die Zuständigkeiten für
die Durchsetzung und Sanktionierung zu regeln. Es ist zunächst naheliegend, dass sich die Zuständigkeit
grundsätzlich danach richtet, in welchem Mitgliedstaat Melderegelungen verletzt werden. Für Finanz-
marktteilnehmer mit einem hohen Meldeaufkommen in vielen Mitgliedstaaten führt dies aber dazu, dass
sie mit diversen Aufsichtsbehörden in Kontakt treten. Gerade für Finanzinstitute, aber auch für Versiche-
rungen und Investmentgesellschaften sollte daher die Aufsichtsbehörde des jeweiligen Sitzstaates (z.B.
BaFin in Deutschland) eine koordinierende Funktion übernehmen. Anderenfalls droht, dass diese Finanz-
marktteilnehmer permanent mit einer Vielzahl von Aufsichtsbehörden und deren jeweiligen Grundsätzen
und Interessen konfrontiert werden. Aufgrund des hohen Drohpotentials des derzeitigen Sanktionsrah-
mens könnte hieraus eine nicht zu unterschätzende Beeinträchtigung der Geschäftsaktivitäten erwachsen.
Idealerweise sollte die Aufsichtsbehörde des Sitzstaates über die Koordinierung hinaus auch für die Er-
mittlung und Feststellung von Meideverstößen zuständig sein.

7. Konsultation Marktteilnehmer
Die technischen Regulierungsstandards, die ESMA zu verschiedensten Bereichen der Richtlinie erarbeiten
soll, sind aus unserer Sicht unbedingt zuvor mit den betroffenen Marktteilnehmern mit einem angemes-
senen Vorlauf zu konsultieren. Der Grad der Harmonisierung hängt ebenso wie die praktische Umsetzbar-
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keit der Meldepflichten voraus, dass die Konkretisierung der Meldepflichten auf Level 2 praxisnah erfolgt.
Hierzu können meldepflichtige Marktteilnehmer ebenso beitragen wie die Aufsichtsbehörden selbst. Dies
erfordert allerdings ausreichend lange bemessene Konsultationsphasen, in denen die Marktteilnehmer die
angedachten Lösungen inhaltlich diskutieren können, um zu einer fundierten Position zu kommen. Kon-
sultationsphasen von nur vier Wochen in der Sommerzeit, wie bei den Level 2 Maßnahmen zur Prospekt-
richtlinie, sind dazu jedenfalls nicht ausreichend.

IV. Streichung von Artikel 16 Abs. 3
Wir begrüßen die Streichung von Art. 16 Abs. 3 ausdrücklich. Die dort normierte Pflicht zur Offenlegung
neuer Anleiheemissionen hat in der Praxis zu vielen Schwierigkeiten geführt, ohne dass ein messbarer
Mehrwert an Transparenz für den Markt erreicht wurde. Daher wird die Streichung die Emittenten von
Verwaltungsaufwand entlasten, ohne den Anlegerschutz oder die Markttransparenz zu vermindern.


