
Record-keeping and
recording of telephone conversations
and electronic communicationsand electronic communications

� sog. Taping

Abschnitt 2.5 und 2.6 des CP



Record-keeping

Level 1:

Art. 16 (6) MiFID II: 

keine wesentlichen Änderungen zur Vorfassung mit Ausnahme des 
Themas „taping“

� generelle Aufzeichnungspflicht für alle Dienstleistungen, Tätigkeiten � generelle Aufzeichnungspflicht für alle Dienstleistungen, Tätigkeiten 
und Geschäfte, um den zuständigen Behörde das Nachkommen ihrer 
Aufsichtspflicht zu ermöglichen 

� MiFID, MiFIR, MAD und MAR werden zitiert
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Record-keeping

Commission’s request for advice (mandate):

ESMA is invited to provide technical advice on any possible 
improvements to the current record-keeping obligations, and in 
particular whether there is a need for any further details on possible 
arrangements to be established by firms in order to efficiently 
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arrangements to be established by firms in order to efficiently 
comply with record-keeping requirements or for a more harmonised
approach with respect to the list of minimum records that investment 
firms are required to keep under the Directive. 



Record-keeping

Level 2-CP:

ebenfalls keine wesentlichen Änderungen geplant:

� Übernahme der CESR Empfehlung aus 2007 (list of minimum
records) in L2

� nicht abschließende Liste, nationale Behörden können diese � nicht abschließende Liste, nationale Behörden können diese 
ergänzen
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Taping

Level 1 - Art. 16 (7) MiFID II:

Welche Geschäfte?

(1)„Die Aufzeichnungen enthalten die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischer Kommunikation zumindest in 
Bezug auf die beim Handel für eigene Rechnung getätigten Geschäfte 
und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich auf die Annahme, 
Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen.

(2)Diese Telefongespräche und elektronische Kommunikation umfassen 
auch solche, mit denen Geschäfte im Rahmen des Handels für eigene 
Rechnung oder die Erbringung von Dienstleistungen veranlasst werden 
sollen, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von 
Kundenaufträgen beziehen, auch wenn diese Gespräche und 
Mitteilungen nicht zum Abschluss solcher Geschäfte oder zur 
Erbringung solcher Dienstleistungen führen.
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Taping

Welche Geräte?

(3)Eine Wertpapierfirma ergreift zu diesem Zweck alle angemessenen 
Maßnahmen, um einschlägige Telefongespräche und elektronische 
Kommunikation aufzuzeichnen, die mit Geräten erstellt oder von 
Geräten gesendet oder empfangen wurden, die die Firma einem 
Angestellten oder freien Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat oder 
deren Nutzung durch einen Angestellten oder freien Mitarbeiter von deren Nutzung durch einen Angestellten oder freien Mitarbeiter von 
der Firma gebilligt oder gestattet wurde.

(8)Eine Wertpapierfirma ergreift alle angemessenen Maßnahmen um zu 
verhindern, dass ein Angestellter oder freier Mitarbeiter mithilfe 
privater Geräte Telefongespräche oder elektronische Mitteilungen 
erstellt, sendet oder empfängt, die die Firma nicht aufzeichnen oder 
kopieren kann.
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Taping

Pflichten gegenüber Kunden: 

(4)Eine Wertpapierfirma teilt Neu- und Altkunden mit, dass 
Telefongespräche oder -kommunikation zwischen der Wertpapierfirma 
und ihren Kunden, die zu Geschäften führen oder führen können, 
aufgezeichnet werden.

(5)Es genügt, dies Neu- und Altkunden ein Mal vor Erbringung der (5)Es genügt, dies Neu- und Altkunden ein Mal vor Erbringung der 
Wertpapierdienstleistungen mitzuteilen.

(6)Eine Wertpapierfirma, die ihre Kunden nicht im Voraus über die 
Aufzeichnung ihrer Telefongespräche oder Kommunikation informiert 
hat, darf für diese weder telefonische Wertpapierdienstleistungen 
erbringen noch telefonische Anlagetätigkeiten ausüben, wenn sich 
diese Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten auf die 
Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen 
beziehen.
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Taping

Nutzung anderer Kanäle:

(7)Die Kunden dürfen ihre Aufträge über andere Kanäle platzieren, 
allerdings müssen solche Mitteilungen über einen dauerhaften 
Datenträger erfolgen, wie z. B. E-Mail, Fax oder während eines 
Treffens erstellte Aufzeichnungen über Kundenaufträge. Insbesondere 
der Inhalt der entsprechenden persönlichen Gespräche darf durch die der Inhalt der entsprechenden persönlichen Gespräche darf durch die 
Anfertigung schriftlicher Protokolle oder Vermerke aufgezeichnet 
werden. Diese Aufträge gelten als den telefonisch 
entgegengenommenen Aufträgen gleichwertig.

Aufzeichnungspflichten:

(9)Die in Einklang mit diesem Absatz gespeicherten Aufzeichnungen 
werden den betreffenden Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
und fünf Jahre aufbewahrt. Wenn dies von der zuständigen Behörde 
verlangt wird, werden sie bis zu sieben Jahre aufbewahrt.“
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Taping

Commission’s request for advice (mandate):

ESMA is invited to provide technical advice on the effective 
organisational requirements that firms need to establish, implement 
and maintain in order to ensure full compliance with the telephone 
recording and electronic communications requirements, having in 
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recording and electronic communications requirements, having in 
mind the importance of such records which may constitute crucial, 
and sometimes the only, evidence to demonstrate the development 
of firm-client relationships and to verify compliance by firms with 
their obligations under MiFID II as well as to detect and prove the 
existence of market abuse. Such organisational requirements should 
address the possible involvement of the management body and the 
compliance function, the storage requirements, including providing 
legal clarity on the beginning of the period of time for the records 
retention.



Taping

Inhalt des CP: Erläuterungen des L 1

� zB welche Dienstleistungen erfasst sind: Orderannahme, 
Weiterleitung und Ausführung, Eigengeschäfte

� interne Kommunikation im Unternehmen kann auch erfasst sein

� datenschutzrechtliche Erwägungen� datenschutzrechtliche Erwägungen

� Erläuterung, warum Regelung für erforderlich gehalten wird � baut 
auf den CESR-Advice von 2010 auf:

- Verhinderung von Marktmanipulation

- Lösung von Disputen zwischen WpDU und Kunden

- Unterstützung der Beaufsichtigung der 
Wohlverhaltensregelungen durch die Aufsichtsbehörden 
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Taping

Level 2 – CP:

� Reichweite der Regelung der „face to face conversations“ :

Vorschlag, Gespräche weitreichend aufzuzeichnen: „These recording
rules do not apply generally to the service of investment advice, 
however conversations will need to be recorded when they result orhowever conversations will need to be recorded when they result or
may result in the provision of the following services…“

� Q 9 –gesonderte Frage zu „face to face conversations“: 

Inhalt der Protokolle/Vermerke: Zeit und Ort des Treffens, Identität 
der Teilnehmenden, Initiator des Treffens und weitere relevante 
Informationen über die Transaktion� weitere Angaben sinnvoll?
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Taping

Level 2-CP:

� Organisatorische Anforderungen -> Policy muss erstellt und 
Überwachung eingerichtet werden, insbesondere durch 
Geschäftsleitung

� Policy muss festlegen, welche Kommunikationen erfasst & wie 
Einhaltung von Art. 16 (7) Uabs. (3) und (8) sichergestellt wird und Einhaltung von Art. 16 (7) Uabs. (3) und (8) sichergestellt wird und 
Vorkehrungen für den Fall treffen, dass keine Aufzeichnung erfolgt 
� „where exceptional circumstances arise“

� Maßnahmen müssen „technology neutral“ sein und regelmäßig 
reevaluiert werden

� Liste der Personen muss geführt werden, die private Geräte oder 
Geräte des Unternehmens zulässigerweise zur Kommunikation 
nutzen
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Taping

Level 2-CP:

� Mitarbeiter müssen zu den Verfahren betreffend die Anforderungen 
nach Art. 16 (7) geschult werden

� Kontrollen müssen regelmäßig die getroffenen organisatorischen 
Maßnahmen überprüfen, Unterlagen müssen aufbewahrt und Maßnahmen überprüfen, Unterlagen müssen aufbewahrt und 
prüfungstechnisch nachvollziehbar für die Aufsichtsbehörden 
vorgehalten werden

� Die aufgezeichneten Gespräche müssen regelmäßig kontrolliert 
werden
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Taping

Level 2-CP:

Aufbewahrungspflichten:

� Aufzeichnungen müssen auf dauerhaftem Datenträger erfolgen

� Zusätzlich sollen Aufzeichnungen so aufbewahrt werden, dass sie den 
Aufsichtsbehörden leicht zugänglich sindAufsichtsbehörden leicht zugänglich sind

� Qualität, Genauigkeit und Vollständigkeit der Aufzeichnungen ist 
sicherzustellen

Aufbewahrungsfristen:

� laufen ab dem Zeitpunkt der Erstellung der Aufzeichnung
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Fair, clear and not misleadingFair, clear and not misleading
information

Abschnitt 2.12 des CP



Fair, clear and not misleading
information

Level 1: 

Art. 24 (3) MiFID – keine Änderung:

„Alle Informationen, einschließlich Marketing-Mitteilungen, die die 
Wertpapierfirma an Kunden oder potenzielle Kunden richtet, müssen 
redlich, eindeutig und nicht irreführend sein. Marketing-Mitteilungen redlich, eindeutig und nicht irreführend sein. Marketing-Mitteilungen 
müssen eindeutig als solche erkennbar sein.“

� aber jetzt auch auf geeignete Gegenparteien anwendbar

� Art. 27 MiFID-DurchführungsRL- ALT gilt nur für Privatkunden

� Art. 27 MiFID_DurchführungsRL – NEU soll für Privatkunden und 
professionelle Kunden gelten
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Fair, clear and not misleading
information

Commission’s request for advice (mandate):

ESMA is invited to provide technical advice to specify the conditions 
for information to clients to be fair, clear and not misleading while 
taking into account the objectives of the Directive.
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Fair, clear and not misleading
information

At. 27 MiFID DurchführungsRL – NEU 

Für Privatkunden:

� auf relevante Risiken soll immer prominent hingewiesen werden, 
Vorteile sollen nicht ohne gleichzeitige prominente und faire Angabe 
der relevanten Risiken erfolgender relevanten Risiken erfolgen

� über relevante Risiken soll in einer Schriftgröße hingewiesen werden, 
die der hauptsächlich in der gesamten Informationsunterlagen 
verwendeten Schriftgröße entspricht, das Layout soll eine prominente 
Angabe gewährleisten

� die Gesamtheit der Informations- und Werbeunterlagen, die dem 
Kunden zur Verfügung gestellt werden, soll in einheitlicher Sprache 
erfolgen
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Fair, clear and not misleading
information

Art. 27 MiFID-DurchführungsRL – NEU

Für Privatkunden:

� Informationen müssen aktuell sein – wie häufig eine Anpassung 
erforderlich ist, ist auch vom Kommunikationsmittel abhängig

� Informationen zu zukünftigen Entwicklungen sollen zusätzlich zu den 
Anforderungen in Art. 27 (6) ALT auf verschiedene Performance-
Szenarien gestützt  werden (in verschiedenen Marktsituationen) und 
die Art und Risiken des jeweiligen Instruments berücksichtigen 
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Fair, clear and not misleading
information

� Geplante Pflichten gegenüber Privatkunden:

Art. 27 ALT Änderung geplant?

Abs. 2: keine Vorteile ohne auf Nachteile 
hinzuweisen, Informationen müssen 
zutreffend sein, Name des Unternehmens 
ist zu nennen, Informationen müssen 

ja
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ist zu nennen, Informationen müssen 
verständlich sein für Adressaten, 
wesentliche Tatsachen dürfen nicht 
verschleiert werden

Abs. 3: Vorgaben für Vergleiche 
verschiedener Finanzinstrumente oder 
Dienstleistungen

nein

Abs. 4: Vorgaben für Informationen zu 
früheren Wertentwicklungen eines 
Finanzinstrumentes, Dienstleistung oder 
eines Indexes

nein



Fair, clear and not misleading
information

� Geplante Pflichten gegenüber Privatkunden:

Art. 27 ALT Änderung geplant?
Abs. 5: Vorgaben für Informationen zur 
Simulation einer früheren 
Wertentwicklung

nein
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Abs. 6: Vorgaben für Angaben zur 
künftigen Wertentwicklung

ja

Abs. 7: Vorgaben für Angaben zu 
steuerlichen Fragen

nein

Abs. 8: Vorgaben betreffend die Werbung 
mit der zuständigen Aufsichtsbehörde

nein



Fair, clear and not misleading
information

Geplante Kundeninformationspflichten gegenüber professionellen Kunden 
und geeigneten Gegenparteien:

� Vorteile dürfen nicht ohne „fair and prominent indication of any
relevant risk“ dargestellt werden

� Warnungen oder andere wichtige Punkte dürfen nicht verschleiert 
werden

� die gegebenen Informationen müssen aktuell und genau sein.
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