
ENGLISH: 

 
 
Transfer of certificates from the regulated market to the unregulated market 
  
The European MIFID II Directive and the MIFIR Regulation come into force from 3 January 
2018. The Czech National Bank has decided that under these regulations it will not be 
possible to trade certificates on the regulated market of the Prague Stock Exchange (PSE) 
from 3 January 2018, unless transactions are also settled with the participation of the Central 
Counterparty Clearing House (CCP).  
  
Given that the PSE is not linked to the CCP, it will move certificate trading to the unregulated 
market, the FREE MARKET (multilateral trading facility – MTF), which is not subject to the 
obligation of settlement using the CCP. This FREE MARKET is also operated by the PSE. 
  
The PSE will cancel all active orders of clients after the end of the trading day on 29 
December 2017. It will subsequently withdraw certificates from the regulated market and 
transfer them to the FREE MARKET. The first trading day on the FREE MARKET will be 2 
January 2018. Trading fees remain the same. 
 
Under the following link you will find the publication on the Czech product page in Czech: 
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/ZajuC3uADmuC3uA1_mne/Novinky/Archiv_zpruC3uA1v/N20171215
_PuC5u99esun_certifikuC3uA1tuC5uAF_z_regulovanuC3uA9ho_trhu_na_neregulovanuC3uBD_trh/index.phtml 

 
Under the following link you will find the publication on the Czech product page in English: 
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/en/Look_for/ProductNews/NewsArchive/N20171215_PuC5u99esun_cer
tifikuC3uA1tuC5uAF_z_regulovanuC3uA9ho_trhu_na_neregulovanuC3uBD_trh/index.phtml 

 
 
DEUTSCH: 

 
Übertragung von Zertifikaten vom regulierten Markt auf den ungeregelten Markt 
  
Die Europäische MIFID-II-Richtlinie und die MIFIR-Verordnung treten am 3. Januar 2018 in 
Kraft. Die Tschechische Nationalbank hat entschieden, dass es nach dieser Verordnung 
nicht möglich sein wird, Zertifikate am regulierten Markt der Prager Börse (PSE) ab dem 3. 
Januar 2018 zu handeln, es sei denn, Transaktionen werden auch unter Beteiligung des 
Central Counterparty Clearing House (CCP) abgewickelt. 
   
Da die PSE nicht an die CCP gebunden ist, wird sie den Zertifikatehandel auf den 
unregulierten Markt, der Freie Markt (Multilateral Trading Facility - MTF) verlagern, der nicht 
der Verpflichtung zur Abwicklung durch die CCP unterliegt. Dieser Freie Markt wird auch von 
der PSE betrieben. 
   
Die PSE wird alle aktiven Aufträge von Kunden nach dem Ende des Handelstages am 29. 
Dezember 2017 stornieren. Anschließend wird sie Zertifikate aus dem regulierten Markt 
zurückziehen und auf den Freien Markt übertragen. Der erste Handelstag auf dem Freien 
Markt ist der 2. Januar 2018. Die Handelsgebühren bleiben gleich. 

 
Unter folgendem Link finden sie die Veröffentlichung auf der tschechischen Produkteseite in 
tschechischer Sprache: 
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/ZajuC3uADmuC3uA1_mne/Novinky/Archiv_zpruC3uA1v/N20171215
_PuC5u99esun_certifikuC3uA1tuC5uAF_z_regulovanuC3uA9ho_trhu_na_neregulovanuC3uBD_trh/index.phtml 

 
Unter folgendem Link finden sie die Veröffentlichung auf der tschechischen Produkteseite in 
englischer Sprache: 
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/en/Look_for/ProductNews/NewsArchive/N20171215_PuC5u99esun_cer
tifikuC3uA1tuC5uAF_z_regulovanuC3uA9ho_trhu_na_neregulovanuC3uBD_trh/index.phtml 


