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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für 

Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die 
Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen 

 
C(2016) 3333 final 

Artikel 1: 

anstatt: „Diese Verordnung verpflichtet Ausführungsplätze zur Veröffentlichung von 
Daten über die Qualität der Ausführung von Geschäften.“ 

muss es heißen: „Diese Verordnung regelt den genauen Inhalt, das Format und die Periodizität 
der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von 
Geschäften veröffentlichen müssen.“ 

 
Artikel 2 Buchstabe b: 

anstatt: „b) „Für das Finanzinstrument spezifische Größe“ die spezifische Größe 
einer Schuldverschreibung, eines strukturierten Finanzprodukts, einer 
Emissionsberechtigung oder eines Finanzderivats, das an einem Handelsplatz 
gehandelt wird, für das es keinen liquiden Markt gibt und bei denen das 
Geschäft mit diesen Instrumenten einer späteren Veröffentlichung gemäß 
Art. 11 der Verordnung (EU) 600/2014 unterworfen ist;“ 

muss es heißen: „b) „Für das Finanzinstrument spezifische Größe“ die spezifische Größe 
einer Schuldverschreibung, eines strukturierten Finanzprodukts, eines 
Emissionszertifikats oder eines Finanzderivats, die bzw. das an einem 
Handelsplatz gehandelt wird und für die bzw. das es keinen liquiden Markt 
gibt, sofern das Geschäft mit diesen Instrumenten einer späteren 
Veröffentlichung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterworfen ist;“ 

 
Artikel 4 Absätze 1 und 2: 

anstatt: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, die in Unterabsatz 3 genannten Informationen zum Preis für jeden 
Handelstag, an dem Order am Finanzinstrument ausgeführt wurden. 

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in 
Unterabsatz 3 genannten Informationen zum Preis für jeden Handelstag, an 
dem Order am Finanzinstrument ausgeführt wurden.“ 
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muss es heißen: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, die in den Absätzen 3 und 4 genannten Informationen zum Preis 
für jeden Handelstag, an dem Order am Finanzinstrument ausgeführt wurden.  

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in den 
Absätzen 3 und 4 genannten Informationen zum Preis für jeden Handelstag, 
an dem Order am Finanzinstrument ausgeführt wurden.“ 

 

Artikel 5 Absätze 1 und 2:  

anstatt: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, die in Unterabsatz 3 genannten Informationen zu den vom 
Handelsplatz für jedes Mitglied und jeden Nutzer des Platzes veranschlagten 
Kosten. 

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in 
Unterabsatz 3 genannten Informationen zu den vom Handelsplatz für jedes 
Mitglied und jeden Nutzer des Platzes veranschlagten Kosten.“ 

 

muss es heißen: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, die in Absatz 3 genannten Informationen zu den vom Handelsplatz 
für jedes Mitglied und jeden Nutzer des Platzes veranschlagten Kosten. 

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in 
Absatz 3 genannten Informationen zu den vom Handelsplatz für jedes 
Mitglied und jeden Nutzer des Platzes veranschlagten Kosten.“  

 

Artikel 6 Absätze 1 und 2:  

anstatt: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 Informationen zur 
Ausführungswahrscheinlichkeit für jeden Handelstag. 

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß 
Unterabsatz 3 Informationen zur Ausführungswahrscheinlichkeit für jeden 
Handelstag.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=137135&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=137135&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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muss es heißen: „Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der 
Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, gemäß Absatz 3 Informationen zur Ausführungswahrscheinlichkeit 
für jeden Handelstag. 

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene 
Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der 
Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß 
Absatz 3 Informationen zur Ausführungswahrscheinlichkeit für jeden 
Handelstag.“ 

 

Artikel 8 Absätze 1 und 2: 

anstatt: „1. Handelsplätze und systematische Internalisierer, die im Rahmen eines 
Handelssystems für Angebotsanfragen oder einer anderen Art des 
Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, 
veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes 
Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche 
Informationen für jeden Handelstag. 

Ausführungsplätze, die im Rahmen eines Handelssystems für 
Angebotsanfragen oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben 
werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht 
der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, gemäß Unterabsatz 3 zusätzliche Informationen für jeden 
Handelstag.“ 

 

muss es heißen: „Handelsplätze und systematische Internalisierer, die im Rahmen eines 
Handelssystems für Angebotsanfragen oder einer anderen Art des 
Handelssystems betrieben werden, für die diese Informationen erhältlich sind, 
veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes 
Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, gemäß Absatz 3 zusätzliche 
Informationen für jeden Handelstag. 

Ausführungsplätze, die im Rahmen eines Handelssystems für 
Angebotsanfragen oder einer anderen Art des Handelssystems betrieben 
werden, für die diese Informationen erhältlich sind, veröffentlichen für jedes 
von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht 
der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
unterliegt, gemäß Absatz 3 zusätzliche Informationen für jeden Handelstag.“ 

 

Artikel 12 Absatz 2: 

anstatt: „Sie gilt ab dem in Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2014/65/EU zuerst genannten Datum.“ 
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muss es heißen „Sie gilt ab dem 3. Januar 2018.“ 

 


