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Gesetz	über	den	Wertpapierhandel	(Wertpapierhandelsgesetz	–	WpHG)1	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749)	
	

Abschnitt	1	
Anwendungsbereich,	Begriffsbestimmungen	

	
§	1	Anwendungsbereich	
(1)	Dieses	Gesetz	enthält	Regelungen	in	Bezug	auf	
1.		die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen,	
2.		die	Erbringung	von	Datenbereitstellungsdiensten	und	die	Organisation	von	Datenbereitstel-
lungsdienstleistern,	

3.		das	marktmissbräuchliche	 Verhalten	 im	 börslichen	 und	 außerbörslichen	Handel	mit	 Finan-
zinstrumenten,	

4.		die	Vermarktung,	den	Vertrieb	und	den	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	und	strukturierten	
Einlagen,	

5.		die	Konzeption	von	Finanzinstrumenten	zum	Vertrieb,	
6.		die	Überwachung	von	Unternehmensabschlüssen	und	die	Veröffentlichung	von	Finanzberich-
ten,	die	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	unterliegen,	

7.		die	Veränderungen	der	Stimmrechtsanteile	von	Aktionären	an	börsennotierten	Gesellschaften	
sowie	

8.		die	 Zuständigkeiten	 und	 Befugnisse	 der	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	
(Bundesanstalt)	und	die	Ahndung	von	Verstößen	hinsichtlich	
a)		der	Vorschriften	dieses	Gesetzes,	
b)		der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1060/2009	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
16.	September	2009	über	Ratingagenturen	 (ABl.	 L	302	vom	17.11.2009,	 S.	 1;	 L	350	vom	
29.12.2009,	S.	59;	L	145	vom	31.5.2011,	S.	57;	L	267	vom	6.9.2014,	S.	30),	die	zuletzt	durch	
die	Richtlinie	2014/51/EU	(ABl.	L	153	vom	22.5.2014,	S.	1;	L	108	vom	28.4.2015,	S.	8)	ge-
ändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

c)		der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 236/2012	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
14.	März	2012	über	Leerverkäufe	und	bestimmte	Aspekte	von	Credit	Default	Swaps	(ABl.	L	
86	vom	24.3.2012,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	Nr.	909/2014	(ABl.	L	257	
vom	28.8.2014,	S.	1)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

d)		der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Ju-
li	 2012	über	OTC-Derivate,	 zentrale	Gegenparteien	und	Transaktionsregister	 (ABl.	 L	201	
vom	 27.7.2012,	 S.	 1;	 L	 321	 vom	 30.11.2013,	 S.	 6),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Verordnung	
(EU)	2019/834	(ABl.	L	141	vom	28.05.2019,	S.	42)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung,	

e)		der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
16.	April	2014	über	Marktmissbrauch	(Marktmissbrauchsverordnung)	und	zur	Aufhebung	
der	 Richtlinie	 2003/6/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 und	 der	 Richtli-
nien	2003/124/EG,	2003/125/EG	und	2004/72/EG	der	Kommission	(ABl.	L	173	vom	12.6.	
2014,	S.	1;	L	287	vom	21.10.2016,	S.	320;	L	306	vom	15.11.2016,	S.	43;	L	348	vom	21.12.	
2016,	S.	83),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	2016/1033	(ABl.	L	175	vom	30.6.2016,	
S.	1)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

f)		 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 600/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rats	 vom	
15.	Mai	2014	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	

	
				1		 ERLÄUTERUNG	
	 Das	Gesetz	ist	am	1.	Januar	1995	in	Kraft	getreten,	sofern	nichts	abweichendes	angegeben	ist.	
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Nr.	648/2012	(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	84;	L	6	vom	10.1.2015,	S.	6;	L	270	vom	15.10.	
2015,	S.	4)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

g)		der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 909/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
23.	Juli	2014	zur	Verbesserung	der	Wertpapierlieferungen	und	-abrechnungen	 in	der	Eu-
ropäischen	 Union	 und	 über	 Zentralverwahrer	 sowie	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinien	 98/	
26/EG	 und	 2014/65/EU	und	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 236/2012	 (ABl.	 L	 257	 vom	28.8.	
2014,	S.	1;	L	349	vom	21.12.2016,	S.	5),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	2016/1033	
(ABl.	L	175	vom	30.6.2016,	S.	1)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

h)		der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 1286/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
26.	November	 2014	 über	 Basisinformationsblätter	 für	 verpackte	 Anlageprodukte	 für	
Kleinanleger	 und	Versicherungsanlageprodukte	 (PRIIP)	 (ABl.	 L	 352	 vom	9.12.2014,	 S.	 1;	
L	358	vom	13.12.2014,	S.	50),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

i)		 der	Verordnung	(EU)	2015/2365	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	No-
vember	2015	über	die	Transparenz	von	Wertpapierfinanzierungsgeschäften	und	der	Wei-
terverwendung	sowie	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	(ABl.	L	337	vom	
23.12.2015,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

j)		 der	Verordnung	(EU)	2016/1011	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	8.	Juni	
2016	 über	 Indizes,	 die	 bei	 Finanzinstrumenten	 und	 Finanzkontrakten	 als	 Referenzwert	
oder	 zur	 Messung	 der	Wertentwicklung	 eines	 Investmentfonds	 verwendet	 werden,	 und	
zur	Änderung	der	Richtlinien	2008/48/EG	und	2014/17/EU	sowie	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	596/2014	(ABl.	L	171	vom	29.6.2016,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	

(2)	Soweit	nicht	abweichend	geregelt,	 sind	die	Vorschriften	des	Abschnitts	11	sowie	die	§§	54	
bis	57	auch	anzuwenden	auf	Handlungen	und	Unterlassungen,	die	im	Ausland	vorgenommen	wer-
den,	sofern	sie	
1.		einen	Emittenten	mit	Sitz	im	Inland,	
2.		Finanzinstrumente,	die	an	einem	inländischen	organisierten	Markt,	einem	inländischen	multi-
lateralen	 Handelssystem	 oder	 einem	 inländischen	 organisierten	 Handelssystem	 gehandelt	
werden	oder	

3.		Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienstleistungen,	die	im	Inland	angeboten	
werden,	

betreffen.	Die	§§	54	bis	57	gelten	auch	für	im	Ausland	außerhalb	eines	Handelsplatzes	gehandelte	
Warenderivate,	die	wirtschaftlich	gleichwertig	mit	Warenderivaten	sind,	die	an	Handelsplätzen	im	
Inland	gehandelt	werden.	
(3)	Bei	Anwendung	der	Vorschriften	der	Abschnitte	6,	7	und	16	unberücksichtigt	bleiben	Anteile	

und	 Aktien	 an	 offenen	 Investmentvermögen	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Absatz	 4	 des	 Kapitalanlagegesetz-
buchs.	Für	Abschnitt	6	gilt	dies	nur,	soweit	es	sich	nicht	um	Spezial-AIF	im	Sinne	des	§	1	Absatz	6	
des	Kapitalanlagegesetzbuchs	handelt.2	

	
				2		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Dieses	Gesetz	 ist	anzuwenden	auf	den	börslichen	und	außerbörslichen	Handel	mit	Wertpapieren	

und	Derivaten	 sowie	 auf	 Veränderungen	der	 Stimmrechtsanteile	 von	Aktionären	 an	 börsennotierten	
Gesellschaften.“	

	 01.07.2002.—Artikel	 2	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Juni	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2010)	 hat	 „und	 Derivaten“	
durch	„	,	Derivaten	und	Finanztermingeschäften,	den	Abschluss	von	Finanztermingeschäften“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Dieses	 Gesetz	 ist	 anzuwenden	 auf	 die	 Erbringung	 von	Wertpapierdienstleistungen	 und	Wertpa-
piernebendienstleistungen,	 den	 börslichen	 und	 außerbörslichen	 Handel	 mit	 Wertpapieren,	 Geld-
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marktinstrumenten,	Derivaten	und	Finanztermingeschäften,	den	Abschluss	von	Finanztermingeschäf-
ten	sowie	auf	Veränderungen	der	Stimmrechtsanteile	von	Aktionären	an	börsennotierten	Gesellschaf-
ten.“	

	 27.07.2010.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	945)	hat	in	Abs.	2	„§§	34b“	durch	
„§§	30h,	30i,	34b“	ersetzt.	

	 16.11.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 6.	 November	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2286)	 hat	 in	 Abs.	 2	
„§§	30h,	30i,	34b“	durch	„§§	34b“	ersetzt.	

	 10.07.2015.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	3.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1114)	hat	in	Abs.	1	„die	Vermark-
tung,	 den	Vertrieb	 und	den	Verkauf	 von	 Finanzinstrumenten	und	 strukturierten	Einlagen,“	 nach	 „Fi-
nanzinstrumenten,“	eingefügt.	

	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	 Juni	2016	(BGBl.	 I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Dieses	Gesetz	 ist	anzuwenden	auf	die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	und	Wert-
papiernebendienstleistungen,	den	börslichen	und	außerbörslichen	Handel	mit	Finanzinstrumenten,	die	
Vermarktung,	den	Vertrieb	und	den	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	und	strukturierten	Einlagen,	den	
Abschluss	 von	 Finanztermingeschäften,	 auf	 Finanzanalysen	 sowie	 auf	 Veränderungen	 der	 Stimm-
rechtsanteile	von	Aktionären	an	börsennotierten	Gesellschaften.	

	 		 (2)	Die	Vorschriften	des	dritten	und	vierten	Abschnitts	sowie	die	§§	34b	und	34c	sind	auch	anzu-
wenden	auf	Handlungen	und	Unterlassungen,	die	im	Ausland	vorgenommen	werden,	sofern	sie	Finan-
zinstrumente	betreffen,	die	an	einer	inländischen	Börse	gehandelt	werden.	

	 		 (3)	Die	Vorschriften	des	dritten	und	vierten	Abschnitts	sowie	die	§§	34b	und	34c	sind	nicht	anzu-
wenden	auf	Geschäfte,	die	aus	geld-	oder	währungspolitischen	Gründen	oder	im	Rahmen	der	öffentli-
chen	Schuldenverwaltung	von	der	Europäischen	Zentralbank,	dem	Bund,	einem	seiner	Sondervermö-
gen,	einem	Land,	der	Deutschen	Bundesbank,	einem	ausländischen	Staat	oder	dessen	Zentralbank	oder	
einer	anderen	mit	diesen	Geschäften	beauftragten	Organisation	oder	mit	für	deren	Rechnung	handeln-
den	Personen	getätigt	werden.	

	 		 (4)	Bei	Anwendung	der	Vorschriften	der	Abschnitte	5,	5a	und	11	unberücksichtigt	bleiben	Anteile	
und	Aktien	an	offenen	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	4	des	Kapitalanlagegesetzbuchs.“	

	 31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	Buch-
stabe	f	den	Punkt	durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	g	eingefügt.	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	Buch-
stabe	f	„sowie“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	g	den	Punkt	durch	„sowie“	
ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	h	eingefügt.	

	 26.06.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	Buch-
stabe	g	„sowie“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	h	den	Punkt	durch	„sowie“	
ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	Buchstabe	i	eingefügt.	

	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Dieses	Gesetz	enthält	Regelungen	insbesondere	in	Bezug	auf	
1.		 die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen,	
2.		 das	marktmissbräuchliche	Verhalten	 im	börslichen	und	 außerbörslichen	Handel	mit	 Finanzin-

strumenten,	
3.		 die	Vermarktung,	den	Vertrieb	und	den	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	und	strukturierten	Ein-

lagen,	
4.		 die	Überwachung	von	Unternehmensabschlüssen	und	die	Veröffentlichung	von	Finanzberichten	

von	Unternehmen,	die	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	unterliegen,	
5.		 die	 Veränderungen	 der	 Stimmrechtsanteile	 von	 Aktionären	 an	 börsennotierten	 Gesellschaften	

sowie	
6.		 die	 Zuständigkeiten	und	Befugnisse	der	Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 (Bun-

desanstalt)	und	die	Ahndung	von	Verstößen	hinsichtlich	
a)		der	Vorschriften	dieses	Gesetzes,	
b)		der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1060/2009	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	

16.	September	 2009	 über	 Ratingagenturen	 (ABl.	 L	 302	 vom	 17.11.2009,	 S.	 1,	 L	 350	 vom	
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§	2	Begriffsbestimmungen	
(1)	Wertpapiere	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	auch	wenn	keine	Urkunden	über	sie	ausgestellt	

sind,	 alle	 Gattungen	 von	 übertragbaren	Wertpapieren	mit	 Ausnahme	 von	 Zahlungsinstrumenten,	
die	ihrer	Art	nach	auf	den	Finanzmärkten	handelbar	sind,	insbesondere	
1.		Aktien,	

	
29.12.2009,	S.	59,	L	145	vom	31.5.2011,	S.	57,	L	267	vom	6.9.2014,	S.	30),	die	zuletzt	durch	
die	Richtlinie	2014/51/EU	(ABl.	L	153	vom	22.5.2014,	S.	1,	L	108	vom	28.4.2015,	S.	8)	geän-
dert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

c)		 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 236/2012	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
14.	März	2012	über	Leerverkäufe	und	bestimmte	Aspekte	von	Credit	Default	Swaps	(ABl.	L	
86	vom	24.3.2012,	S.	1),	die	durch	die	Verordnung	(EU)	Nr.	909/2014	(ABl.	L	257	vom	28.8.	
2014,	S.	1)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

d)		der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Juli	
2012	über	OTC-Derivate,	zentrale	Gegenparteien	und	Transaktionsregister	(ABl.	L	201	vom	
27.7.2012,	 S.	 1,	 L	 321	 vom	 30.11.2013,	 S.	 6),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Delegierte	 Verordnung	
(EU)	2015/1515	(ABl.	L	239	vom	15.9.2015,	S.	63)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung,	

e)		der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
16.	April	 2014	 über	 Marktmissbrauch	 (Marktmissbrauchsverordnung)	 und	 zur	 Aufhebung	
der	Richtlinie	 2003/6/EG	des	Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 und	der	Richtlinien	
2003/124/EG,	2003/125/EG	und	2004/72/EG	der	Kommission	(ABl.	L	173	vom	12.6.	2014,	
S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

f)		 der	Verordnung	(EU)	Nr.	909/2014	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	23.	Juli	
2014	zur	Verbesserung	der	Wertpapierlieferungen	und	-abrechnungen	in	der	Europäischen	
Union	und	über	Zentralverwahrer	sowie	zur	Änderung	der	Richtlinien	98/	26/EG	und	2014/	
65/EU	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	(ABl.	L	257	vom	28.8.	2014,	S.	1),	 in	der	 je-
weils	geltenden	Fassung,	

g)	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 1286/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	
26.	November	2014	über	Basisinformationsblätter	für	verpackte	Anlageprodukte	für	Kleinan-
leger	und	Versicherungsanlageprodukte	(PRIIP)	(ABl.	L	352	vom	9.12.2014,	S.	1,	L	358	vom	
13.12.2014,	S.	50),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

h)		der	Verordnung	(EU)	2015/2365	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	No-
vember	2015	über	die	Transparenz	von	Wertpapierfinanzierungsgeschäften	und	der	Weiter-
verwendung	sowie	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	(ABl.	L	337	vom	23.12.	
2015,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	sowie	

i)	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/1011	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	Rates	 vom	8.	 Juni	
2016	über	Indizes,	die	bei	Finanzinstrumenten	und	Finanzkontrakten	als	Referenzwert	oder	
zur	Messung	der	Weiterentwicklung	eines	Investmentfonds	verwendet	werden,	und	zur	Än-
derung	der	Richtlinien	2008/48/EG	und	2014/17/EU	sowie	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/	
2014	(ABl.	L	171	vom	29.6.2016,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	

	 		 (2)	Die	Vorschriften	des	Abschnitts	3	sowie	die	§§	34b	und	34c	sind	auch	anzuwenden	auf	Handlun-
gen	und	Unterlassungen,	die	 im	Ausland	vorgenommen	werden,	sofern	sie	Finanzinstrumente	betref-
fen,	die	an	einem	inländischen	organisierten	Markt,	einem	inländischen	multilateralen	Handelssystem	
oder	dem	Freiverkehr	gehandelt	werden.	

	 		 (3)	Bei	Anwendung	der	Vorschriften	der	Abschnitte	5,	5a	und	11	unberücksichtigt	bleiben	Anteile	
und	Aktien	an	offenen	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	4	des	Kapitalanlagegesetzbuchs.	
Für	Abschnitt	5	gilt	dies	nur,	soweit	es	sich	nicht	um	Spezial-AIF	im	Sinne	des	§	1	Absatz	6	des	Kapital-
anlagegesetzbuchs	handelt.“	

	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	Buch-
stabe	d	„2015/2365	(ABl.	L	337	vom	23.12.2015,	S.	1)“	durch	„2019/834	(ABl.	L	141	vom	28.5.2019,	
S.	42)“	ersetzt.	
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2.		andere	Anteile	an	 in-	oder	ausländischen	juristischen	Personen,	Personengesellschaften	und	
sonstigen	Unternehmen,	soweit	sie	Aktien	vergleichbar	sind,	sowie	Hinterlegungsscheine,	die	
Aktien	vertreten,	

3.		Schuldtitel,	
a)		insbesondere	 Genussscheine	 und	 Inhaberschuldverschreibungen	 und	 Orderschuldver-
schreibungen	sowie	Hinterlegungsscheine,	die	Schuldtitel	vertreten,	

b)		sonstige	Wertpapiere,	die	zum	Erwerb	oder	zur	Veräußerung	von	Wertpapieren	nach	den	
Nummern	1	und	2	berechtigen	oder	zu	einer	Barzahlung	führen,	die	 in	Abhängigkeit	von	
Wertpapieren,	 von	 Währungen,	 Zinssätzen	 oder	 anderen	 Erträgen,	 von	 Waren,	 Indices		
oder	 Messgrößen	 bestimmt	 wird;	 nähere	 Bestimmungen	 enthält	 die	 Delegierte	 Verord-
nung	 (EU)	 2017/565	 der	 Kommission	 vom	 25.	 April	 2016	 zur	 Ergänzung	 der	 Richtli-
nie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	in	Bezug	auf	die	organisato-
rischen	Anforderungen	an	Wertpapierfirmen	und	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	ihrer	
Tätigkeit	sowie	in	Bezug	auf	die	Definition	bestimmter	Begriffe	für	die	Zwecke	der	genann-
ten	Richtlinie	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	

(2)	Geldmarktinstrumente	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Instrumente,	die	üblicherweise	auf	dem	
Geldmarkt	 gehandelt	 werden,	 insbesondere	 Schatzanweisungen,	 Einlagenzertifikate,	 Commercial	
Papers	und	sonstige	vergleichbare	Instrumente,	sofern	im	Einklang	mit	Artikel	11	der	Delegierten	
Verordnung	(EU)	2017/565	
1.		 ihr	Wert	jederzeit	bestimmt	werden	kann,	
2.		es	sich	nicht	um	Derivate	handelt	und	
3.		 ihre	Fälligkeit	bei	Emission	höchstens	397	Tage	beträgt,	

es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Zahlungsinstrumente.	
(3)	Derivate	Geschäfte	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		als	Kauf,	Tausch	oder	anderweitig	ausgestaltete	Festgeschäfte	oder	Optionsgeschäfte,	die	zeit-
lich	verzögert	zu	erfüllen	sind	und	deren	Wert	sich	unmittelbar	oder	mittelbar	vom	Preis	oder	
Maß	eines	Basiswertes	ableitet	(Termingeschäfte)	mit	Bezug	auf	die	folgenden	Basiswerte:	
a)		Wertpapiere	oder	Geldmarktinstrumente,	
b)		Devisen,	 soweit	 das	 Geschäft	 nicht	 die	 in	 Artikel	 10	 der	 Delegierten	 Verordnung	
(EU)	2017/565	genannten	Voraussetzungen	erfüllt,	oder	Rechnungseinheiten,	

c)		Zinssätze	oder	andere	Erträge,	
d)		Indices	 der	Basiswerte	 der	Buchstaben	 a,	 b,	 c	 oder	 f,	 andere	 Finanzindizes	 oder	 Finanz-
messgrößen,	

e)		derivate	Geschäfte	oder	
f)		 Berechtigungen	nach	§	3	Nummer	3	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,	Emissi-
onsreduktionseinheiten	nach	§	2	Nummer	20	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes	und	zer-
tifizierte	Emissionsreduktionen	nach	§	2	Nummer	21	des	Projekt-Mechanismen-Gesetzes,	
soweit	diese	jeweils	im	Emissionshandelsregister	gehalten	werden	dürfen	(Emissionszerti-
fikate);	

2.		Termingeschäfte	mit	Bezug	auf	Waren,	Frachtsätze,	Klima-	oder	andere	physikalische	Variab-
len,	Inflationsraten	oder	andere	volkswirtschaftliche	Variablen	oder	sonstige	Vermögenswer-
te,	Indices	oder	Messwerte	als	Basiswerte,	sofern	sie	
a)		durch	Barausgleich	zu	erfüllen	sind	oder	einer	Vertragspartei	das	Recht	geben,	einen	Bar-
ausgleich	 zu	 verlangen,	 ohne	 dass	 dieses	 Recht	 durch	 Ausfall	 oder	 ein	 anderes	 Beendi-
gungsereignis	begründet	ist,	

b)		auf	 einem	organisierten	Markt	oder	 in	 einem	multilateralen	oder	organisierten	Handels-
system	 geschlossen	werden	 und	 nicht	 über	 ein	 organisiertes	 Handelssystem	 gehandelte	
Energiegroßhandelsprodukte	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 20	 sind,	 die	 effektiv	 geliefert	werden	
müssen,	oder	

c)		die	Merkmale	anderer	Derivatekontrakte	im	Sinne	des	Artikels	7	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565	aufweisen	und	nichtkommerziellen	Zwecken	dienen,	
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und	 sofern	 sie	 keine	 Kassageschäfte	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 7	 der	 Delegierten	 Verordnung	
(EU)	2017/565	sind;	

3.		 finanzielle	Differenzgeschäfte;	
4.		als	Kauf,	Tausch	oder	anderweitig	ausgestaltete	Festgeschäfte	oder	Optionsgeschäfte,	die	zeit-
lich	verzögert	zu	erfüllen	sind	und	dem	Transfer	von	Kreditrisiken	dienen	(Kreditderivate);	

5.		Termingeschäfte	mit	Bezug	auf	die	 in	Artikel	8	der	Delegierten	Verordnung	 (EU)	2017/565	
genannten	Basiswerte,	sofern	sie	die	Bedingungen	der	Nummer	2	erfüllen.	

(4)	Finanzinstrumente	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		Wertpapiere	im	Sinne	des	Absatzes	1,	
2.		Anteile	an	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	
3.		Geldmarktinstrumente	im	Sinne	des	Absatzes	2,	
4.		derivative	Geschäfte	im	Sinne	des	Absatzes	3,	
5.		Emissionszertifikate,	
6.		Rechte	auf	Zeichnung	von	Wertpapieren	und	
7.		Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagengesetzes	mit	Ausnahme	
von	Anteilen	 an	 einer	 Genossenschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 des	 Genossenschaftsgesetzes	 sowie	
Namensschuldverschreibungen,	 die	mit	 einer	 vereinbarten	 festen	 Laufzeit,	 einem	 unverän-
derlich	vereinbarten	festen	positiven	Zinssatz	ausgestattet	sind,	bei	denen	das	investierte	Ka-
pital	 ohne	 Anrechnung	 von	 Zinsen	 ungemindert	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Fälligkeit	 zum	 vollen	
Nennwert	 zurückgezahlt	wird,	 und	 die	 von	 einem	 CRR-Kreditinstitut	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Ab-
satz	3d	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes,	dem	eine	Erlaubnis	nach	§	32	Absatz	1	des	Kreditwe-
sengesetzes	erteilt	worden	ist,	oder	von	einem	in	Artikel	2	Absatz	5	Nummer	5	der	Richtlinie	
2013/36/EU	namentlich	genannten	Kreditinstitut,	 das	über	 eine	Erlaubnis	 verfügt,	Bankge-
schäfte	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	und	2	des	Kreditwesengesetzes	zu	betrei-
ben,	ausgegeben	werden,	wenn	das	darauf	eingezahlte	Kapital	 im	Falle	des	Insolvenzverfah-
rens	über	das	Vermögen	des	 Instituts	oder	der	Liquidation	des	 Instituts	nicht	erst	nach	Be-
friedigung	aller	nicht	nachrangigen	Gläubiger	zurückgezahlt	wird.	

(5)	Waren	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	fungible	Wirtschaftsgüter,	die	geliefert	werden	können;	
dazu	 zählen	 auch	Metalle,	 Erze	 und	 Legierungen,	 landwirtschaftliche	 Produkte	 und	 Energien	wie	
Strom.	
(6)	Waren-Spot-Kontrakt	 im	 Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	 ein	Vertrag	 im	 Sinne	des	Artikels	 3	Ab-

satz	1	Nummer	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014.	
(7)	Referenzwert	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Kurs,	Index	oder	Wert	im	Sinne	des	Artikels	3	

Absatz	1	Nummer	29	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014.	
(8)	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		 die	Anschaffung	oder	Veräußerung	von	Finanzinstrumenten	im	eigenen	Namen	für	fremde	

Rechnung	(Finanzkommissionsgeschäft),	
2.		 das	

a)		kontinuierliche	Anbieten	des	An-	und	Verkaufs	von	Finanzinstrumenten	an	den	Finanz-
märkten	zu	selbst	gestellten	Preisen	für	eigene	Rechnung	unter	Einsatz	des	eigenen	Kapi-
tals	(Market-Making),	

b)	 häufige	organisierte	und	systematische	Betreiben	von	Handel	für	eigene	Rechnung	in	er-
heblichem	Umfang	außerhalb	eines	organisierten	Marktes	oder	eines	multilateralen	oder	
organisierten	Handelssystems,	wenn	Kundenaufträge	außerhalb	eines	geregelten	Mark-
tes	oder	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	ausgeführt	werden,	oh-
ne	 dass	 ein	 multilaterales	 Handelssystem	 betrieben	 wird	 (systematische	 Internalisie-
rung),	

c)		Anschaffen	oder	Veräußern	von	Finanzinstrumenten	für	eigene	Rechnung	als	Dienstleis-
tung	für	andere	(Eigenhandel)	oder	

d)		Kaufen	oder	Verkaufen	von	Finanzinstrumenten	 für	eigene	Rechnung	als	unmittelbarer	
oder	mittelbarer	Teilnehmer	eines	inländischen	organisierten	Marktes	oder	eines	multi-
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lateralen	 oder	 organisierten	 Handelssystems	 mittels	 einer	 hochfrequenten	 algorithmi-
schen	 Handelstechnik	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 44,	 auch	 ohne	 Dienstleistung	 für	 andere	
(Hochfrequenzhandel),	

3.		 die	Anschaffung	oder	Veräußerung	von	Finanzinstrumenten	in	fremdem	Namen	für	fremde	
Rechnung	(Abschlussvermittlung),	

4.		 die	Vermittlung	von	Geschäften	über	die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Finanzin-
strumenten	(Anlagevermittlung),	

5.		 die	Übernahme	von	Finanzinstrumenten	 für	eigenes	Risiko	zur	Platzierung	oder	die	Über-
nahme	gleichwertiger	Garantien	(Emissionsgeschäft),	

6.		 die	Platzierung	von	Finanzinstrumenten	ohne	feste	Übernahmeverpflichtung	(Platzierungs-
geschäft),	

7.		 die	 Verwaltung	 einzelner	 oder	mehrerer	 in	 Finanzinstrumenten	 angelegter	 Vermögen	 für	
andere	mit	Entscheidungsspielraum	(Finanzportfolioverwaltung),	

8.		 der	Betrieb	eines	multilateralen	Systems,	das	die	Interessen	einer	Vielzahl	von	Personen	am	
Kauf	und	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	innerhalb	des	Systems	und	nach	nichtdiskretio-
nären	Bestimmungen	in	einer	Weise	zusammenbringt,	die	zu	einem	Vertrag	über	den	Kauf	
dieser	Finanzinstrumente	führt	(Betrieb	eines	multilateralen	Handelssystems),	

9.		 der	 Betrieb	 eines	 multilateralen	 Systems,	 bei	 dem	 es	 sich	 nicht	 um	 einen	 organisierten	
Markt	oder	ein	multilaterales	Handelssystem	handelt	und	das	die	Interessen	einer	Vielzahl	
Dritter	am	Kauf	und	Verkauf	von	Schuldverschreibungen,	 strukturierten	Finanzprodukten,	
Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	innerhalb	des	Systems	auf	eine	Weise	zusammenführt,	
die	zu	einem	Vertrag	über	den	Kauf	dieser	Finanzinstrumente	 führt	 (Betrieb	eines	organi-
sierten	Handelssystems),	

10.		 die	Abgabe	von	persönlichen	Empfehlungen	im	Sinne	des	Artikels	9	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565	an	Kunden	oder	deren	Vertreter,	die	sich	auf	Geschäfte	mit	bestimmten	
Finanzinstrumenten	 beziehen,	 sofern	 die	 Empfehlung	 auf	 eine	 Prüfung	 der	 persönlichen	
Umstände	 des	 Anlegers	 gestützt	 oder	 als	 für	 ihn	 geeignet	 dargestellt	wird	 und	 nicht	 aus-
schließlich	über	 Informationsverbreitungskanäle	 oder	 für	 die	Öffentlichkeit	 bekannt	 gege-
ben	wird	(Anlageberatung).	

Das	Finanzkommissionsgeschäft,	der	Eigenhandel	und	die	Abschlussvermittlung	umfassen	den	Ab-
schluss	von	Vereinbarungen	über	den	Verkauf	von	Finanzinstrumenten,	die	von	einem	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	 oder	 einem	 Kreditinstitut	 ausgegeben	 werden,	 im	 Zeitpunkt	 ihrer	
Emission.	Ob	ein	häufiger	systematischer	Handel	vorliegt,	bemisst	sich	nach	der	Zahl	der	Geschäfte	
außerhalb	 eines	 Handelsplatzes	 (OTC-Handel)	 mit	 einem	 Finanzinstrument	 zur	 Ausführung	 von	
Kundenaufträgen,	 die	 von	 dem	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 für	 eigene	 Rechnung	
durchgeführt	werden.	Ob	ein	Handel	 in	erheblichem	Umfang	vorliegt,	bemisst	sich	entweder	nach	
dem	Anteil	des	OTC-Handels	an	dem	Gesamthandelsvolumen	des	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmens	 in	einem	bestimmten	Finanzinstrument	oder	nach	dem	Verhältnis	des	OTC-Handels	des	
Wertpapierdienstleistungsunternehmens	zum	Gesamthandelsvolumen	in	einem	bestimmten	Finan-
zinstrument	in	der	Europäischen	Union;	nähere	Bestimmungen	enthalten	die	Artikel	12	bis	17	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	Die	Voraussetzungen	der	systematischen	Internalisierung	
sind	 erst	 dann	 erfüllt,	 wenn	 sowohl	 die	 Obergrenze	 für	 den	 häufigen	 systematischen	 Handel	 als	
auch	die	Obergrenze	 für	den	Handel	 in	erheblichem	Umfang	überschritten	werden	oder	wenn	ein	
Unternehmen	sich	 freiwillig	den	 für	die	 systematische	 Internalisierung	geltenden	Regelungen	un-
terworfen	und	eine	Erlaubnis	zum	Betreiben	der	systematischen	Internalisierung	bei	der	Bundes-
anstalt	beantragt	hat.	Als	Wertpapierdienstleistung	gilt	auch	die	Anschaffung	und	Veräußerung	von	
Finanzinstrumenten	für	eigene	Rechnung,	die	keine	Dienstleistung	für	andere	im	Sinne	des	Satzes	1	
Nr.	 2	 darstellt	 (Eigengeschäft).	 Der	 Finanzportfolioverwaltung	 gleichgestellt	 ist	 hinsichtlich	 der	
§§	63	bis	 83	und	85	bis	 92	dieses	Gesetzes	 sowie	des	Artikels	 20	Absatz	 1	 der	Verordnung	 (EU)	
Nr.	596/2014,	 des	Artikels	 26	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 600/2014	 und	 der	Artikel	 72	 bis	 76	 der	
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Delegierten	 Verordnung	 (EU)	 2017/565	 die	 erlaubnispflichtige	 Anlageverwaltung	 nach	 §	 1	 Ab-
satz	1a	Satz	2	Nummer	11	des	Kreditwesengesetzes.	
(9)	Wertpapiernebendienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		die	Verwahrung	und	die	Verwaltung	von	Finanzinstrumenten	 für	andere,	 einschließlich	De-
potverwahrung	 und	 verbundener	Dienstleistungen	wie	 Cash-Management	 oder	 die	 Verwal-
tung	von	Sicherheiten	mit	Ausnahme	der	Bereitstellung	und	Führung	von	Wertpapierkonten	
auf	oberster	Ebene	(zentrale	Kontenführung)	gemäß	Abschnitt	A	Nummer	2	des	Anhangs	zur	
Verordnung	(EU)	Nr.	909/2014	(Depotgeschäft),	

2.		die	Gewährung	von	Krediten	oder	Darlehen	an	andere	für	die	Durchführung	von	Wertpapier-
dienstleistungen,	sofern	das	Unternehmen,	das	den	Kredit	oder	das	Darlehen	gewährt,	an	die-
sen	Geschäften	beteiligt	ist,	

3.		die	Beratung	von	Unternehmen	über	die	Kapitalstruktur,	die	industrielle	Strategie	sowie	die	
Beratung	 und	 das	 Angebot	 von	 Dienstleistungen	 bei	 Unternehmenskäufen	 und	 Unterneh-
menszusammenschlüssen,	

4.		Devisengeschäfte,	die	in	Zusammenhang	mit	Wertpapierdienstleistungen	stehen,	
5.		das	Erstellen	oder	Verbreiten	von	Empfehlungen	oder	Vorschlägen	von	Anlagestrategien	 im	
Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	34	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	(Anlagestrate-
gieempfehlung)	oder	von	Anlageempfehlungen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	35	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	(Anlageempfehlung),	

6.		Dienstleistungen,	die	im	Zusammenhang	mit	dem	Emissionsgeschäft	stehen,	
7.		Dienstleistungen,	die	sich	auf	einen	Basiswert	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nr.	2	oder	Nr.	5	bezie-
hen	 und	 im	 Zusammenhang	 mit	 Wertpapierdienstleistungen	 oder	 Wertpapiernebendienst-
leistungen	stehen.	

(10)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 Kreditinstitute,	 Fi-
nanzdienstleistungsinstitute	und	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	tätige	Unterneh-
men,	die	Wertpapierdienstleistungen	allein	oder	zusammen	mit	Wertpapiernebendienstleistungen	
gewerbsmäßig	oder	in	einem	Umfang	erbringen,	der	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	
Geschäftsbetrieb	erfordert.	
(11)	Organisierter	Markt	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	im	Inland,	in	einem	anderen	Mitglied-

staat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europä-
ischen	Wirtschaftsraum	betriebenes	oder	verwaltetes,	 durch	 staatliche	Stellen	genehmigtes,	 gere-
geltes	und	überwachtes	multilaterales	System,	das	die	 Interessen	einer	Vielzahl	von	Personen	am	
Kauf	 und	Verkauf	 von	dort	 zum	Handel	 zugelassenen	Finanzinstrumenten	 innerhalb	des	 Systems	
und	nach	nichtdiskretionären	Bestimmungen	in	einer	Weise	zusammenbringt	oder	das	Zusammen-
bringen	fördert,	die	zu	einem	Vertrag	über	den	Kauf	dieser	Finanzinstrumente	führt.	
(12)	Drittstaat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Staat,	der	weder	Mitgliedstaat	der	Europäischen	

Union	(Mitgliedstaat)	noch	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
ist.	
(13)	Emittenten,	für	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	sind	
1.		Emittenten	von	Schuldtiteln	mit	einer	Stückelung	von	weniger	als	1	000	Euro	oder	dem	am	
Ausgabetag	entsprechenden	Gegenwert	in	einer	anderen	Währung	oder	von	Aktien,	
a)		die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	
Markt	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelas-
sen	sind	oder	

b)		die	ihren	Sitz	in	einem	Drittstaat	haben,	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organi-
sierten	Markt	im	Inland	zugelassen	sind	und	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	als	Her-
kunftsstaat	nach	§	4	Absatz	1	gewählt	haben,	

2.		Emittenten,	die	andere	als	die	in	Nummer	1	genannten	Finanzinstrumente	begeben	und	
a)		die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	deren	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	organi-
sierten	Markt	im	Inland	oder	in	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	in	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 9	

anderen	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zuge-
lassen	sind	oder	

b)		die	 ihren	Sitz	nicht	 im	Inland	haben	und	deren	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	
organisierten	Markt	im	Inland	zugelassen	sind	

und	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	nach	Maßgabe	des	§	4	Absatz	2	als	Herkunftsstaat	
gewählt	haben,	

3.		Emittenten,	die	nach	Nummer	1	Buchstabe	b	oder	Nummer	2	die	Bundesrepublik	Deutschland	
als	Herkunftsstaat	wählen	können	und	deren	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	orga-
nisierten	 Markt	 im	 Inland	 zugelassen	 sind,	 solange	 sie	 nicht	 wirksam	 einen	 Herkunftsmit-
gliedstaat	gewählt	haben	nach	§	4	in	Verbindung	mit	§	5	oder	nach	entsprechenden	Vorschrif-
ten	 anderer	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	Union	 oder	 anderer	 Vertragsstaaten	 des	 Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum.	

(14)	Inlandsemittenten	sind	
1.		Emittenten,	 für	 die	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 der	 Herkunftsstaat	 ist,	 mit	 Ausnahme	
solcher	Emittenten,	deren	Wertpapiere	nicht	 im	 Inland,	 sondern	 lediglich	 in	einem	anderen	
Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	soweit	sie	in	diesem	anderen	Staat	
Veröffentlichungs-	 und	Mitteilungspflichten	 nach	Maßgabe	 der	Richtlinie	 2004/109/EG	des	
Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 15.	 Dezember	 2004	 zur	 Harmonisierung	 der	
Transparenzanforderungen	in	Bezug	auf	Informationen	über	Emittenten,	deren	Wertpapiere	
zum	Handel	 auf	 einem	 geregelten	Markt	 zugelassen	 sind,	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	
2001/34/EG	(ABl.	EU	Nr.	L	390	S.	38)	unterliegen,	und	

2.		Emittenten,	für	die	nicht	die	Bundesrepublik	Deutschland,	sondern	ein	anderer	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	oder	ein	anderer	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	 der	 Herkunftsstaat	 ist,	 deren	Wertpapiere	 aber	 nur	 im	 Inland	 zum	
Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind.	

(15)	MTF-Emittenten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Emittenten	von	Finanzinstrumenten,	
1.		die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	die	für	ihre	Finanzinstrumente	eine	Zulassung	zum	Handel	
an	 einem	multilateralen	Handelssystem	 im	 Inland	 oder	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union	(Mitgliedstaat)	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	
den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 beantragt	 oder	 genehmigt	 haben,	wenn	 diese	 Finanzin-
strumente	nur	auf	multilateralen	Handelssystemen	gehandelt	werden,	mit	Ausnahme	solcher	
Emittenten,	 deren	 Finanzinstrumente	 nicht	 im	 Inland,	 sondern	 lediglich	 in	 einem	 anderen	
Mitgliedstaat	 oder	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	oder	

2.		die	ihren	Sitz	nicht	im	Inland	haben	und	die	für	ihre	Finanzinstrumente	eine	Zulassung	zum	
Handel	auf	einem	multilateralen	Handelssystem	im	Inland	beantragt	oder	genehmigt	haben,	
wenn	diese	Finanzinstrumente	nur	 an	multilateralen	Handelssystemen	 im	 Inland	gehandelt	
werden.	

(16)	OTF-Emittenten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Emittenten	von	Finanzinstrumenten,	
1.		die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	die	für	ihre	Finanzinstrumente	eine	Zulassung	zum	Handel	
an	einem	organisierten	Handelssystem	 im	 Inland	oder	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	oder	
einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	bean-
tragt	 oder	 genehmigt	 haben,	wenn	diese	 Finanzinstrumente	nur	 auf	 organisierten	Handels-
systemen	 gehandelt	 werden,	 mit	 Ausnahme	 solcher	 Emittenten,	 deren	 Finanzinstrumente	
nicht	 im	 Inland,	 sondern	 lediglich	 in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	oder	einem	anderen	Ver-
tragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	soweit	
sie	in	diesem	Staat	den	Anforderungen	des	Artikels	21	der	Richtlinie	2004/109/EG	unterlie-
gen,	oder	
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2.		die	 ihren	Sitz	nicht	 im	Inland	haben	und	die	 für	 ihre	Finanzinstrumente	nur	eine	Zulassung	
zum	Handel	an	einem	organisierten	Handelssystem	im	Inland	beantragt	oder	genehmigt	ha-
ben.	

(17)	Herkunftsmitgliedstaat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	
1.		 im	Falle	eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens,	
a)		sofern	es	sich	um	eine	natürliche	Person	handelt,	der	Mitgliedstaat,	in	dem	sich	die	Haupt-
verwaltung	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	befindet;	

b)		sofern	es	sich	um	eine	juristische	Person	handelt,	der	Mitgliedstaat,	in	dem	sich	ihr	Sitz	be-
findet;	

c)		sofern	es	sich	um	eine	juristische	Person	handelt,	für	die	nach	dem	nationalen	Recht,	das	
für	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	maßgeblich	ist,	kein	Sitz	bestimmt	ist,	der	
Mitgliedstaat,	in	dem	sich	die	Hauptverwaltung	befindet;	

2.		 im	Falle	eines	organisierten	Marktes	der	Mitgliedstaat,	in	dem	dieser	registriert	oder	zugelas-
sen	ist,	oder,	sofern	für	ihn	nach	dem	Recht	dieses	Mitgliedstaats	kein	Sitz	bestimmt	ist,	der	
Mitgliedstaat,	in	dem	sich	die	Hauptverwaltung	befindet;	

3.		 im	Falle	eines	Datenbereitstellungsdienstes,	
a)		sofern	es	sich	um	eine	natürliche	Person	handelt,	der	Mitgliedstaat,	in	dem	sich	die	Haupt-
verwaltung	des	Datenbereitstellungsdienstes	befindet;	

b)		sofern	es	 sich	um	eine	 juristische	Person	handelt,	der	Mitgliedstaat,	 in	dem	sich	der	Sitz	
des	Datenbereitstellungsdienstes	befindet;	

c)		sofern	es	sich	um	eine	juristische	Person	handelt,	für	die	nach	dem	nationalen	Recht,	das	
für	 den	 Datenbereitstellungsdienst	 maßgeblich	 ist,	 kein	 Sitz	 bestimmt	 ist,	 der	 Mitglied-
staat,	in	dem	sich	die	Hauptverwaltung	befindet.	

(18)	Aufnahmemitgliedstaat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	
1.		 für	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 der	Mitgliedstaat,	 in	 dem	 es	 eine	 Zweignie-
derlassung	unterhält	 oder	Wertpapierdienstleistungen	 im	Wege	des	 grenzüberschreitenden	
Dienstleistungsverkehrs	erbringt;	

2.		 für	einen	organisierten	Markt	der	Mitgliedstaat,	in	dem	er	geeignete	Vorkehrungen	bietet,	um	
in	 diesem	 Mitgliedstaat	 niedergelassenen	 Marktteilnehmern	 den	 Zugang	 zum	 Handel	 über	
sein	System	zu	erleichtern.	

(19)	Eine	strukturierte	Einlage	ist	eine	Einlage	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	und	2	des	Einla-
gensicherungsgesetzes,	die	bei	Fälligkeit	in	voller	Höhe	zurückzuzahlen	ist,	wobei	sich	die	Zahlung	
von	Zinsen	oder	einer	Prämie,	das	Zinsrisiko	oder	das	Prämienrisiko	aus	einer	Formel	ergibt,	die	
insbesondere	abhängig	ist	von	
1.		einem	Index	oder	einer	Indexkombination,	
2.		einem	Finanzinstrument	oder	einer	Kombination	von	Finanzinstrumenten,	
3.		einer	Ware	oder	einer	Kombination	von	Waren	oder	anderen	körperlichen	oder	nicht	körper-
lichen	nicht	übertragbaren	Vermögenswerten	oder	

4.		einem	Wechselkurs	oder	einer	Kombination	von	Wechselkursen.	
Keine	strukturierten	Einlagen	stellen	variabel	verzinsliche	Einlagen	dar,	deren	Ertrag	unmittelbar	
an	einen	Zinsindex,	insbesondere	den	Euribor	oder	den	Libor,	gebunden	ist.	
(20)	 Energiegroßhandelsprodukt	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 ein	 Energiegroßhandelsprodukt	

im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	4	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2011	über	die	Integrität	und	Transparenz	des	Energiegroß-
handelsmarkts	(ABl.	L	326	vom	8.12.2011,	S.	1),	sowie	der	Artikel	5	und	6	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565.	
(21)	Multilaterales	System	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	 ein	System	oder	ein	Mechanismus,	der	

die	 Interessen	einer	Vielzahl	Dritter	am	Kauf	und	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	 innerhalb	des	
Systems	zusammenführt.	
(22)	Handelsplatz	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	ein	organisierter	Markt,	 ein	multilaterales	Han-

delssystem	oder	ein	organisiertes	Handelssystem.	
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(23)	Liquider	Markt	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Markt	für	ein	Finanzinstrument	oder	für	ei-
ne	Kategorie	von	Finanzinstrumenten,	
1.		auf	dem	kontinuierlich	kauf-	oder	verkaufsbereite	vertragswillige	Käufer	oder	Verkäufer	ver-
fügbar	sind	und	

2.		der	 unter	 Berücksichtigung	 der	 speziellen	 Marktstrukturen	 des	 betreffenden	 Finanzinstru-
ments	oder	der	betreffenden	Kategorie	von	Finanzinstrumenten	nach	den	folgenden	Kriterien	
bewertet	wird:	
a)		Durchschnittsfrequenz	und	-volumen	der	Geschäfte	bei	einer	bestimmten	Bandbreite	von	
Marktbedingungen	unter	Berücksichtigung	der	Art	und	des	Lebenszyklus	von	Produkten	
innerhalb	der	Kategorie	von	Finanzinstrumenten;	

b)		Zahl	und	Art	der	Marktteilnehmer,	 einschließlich	des	Verhältnisses	der	Marktteilnehmer	
zu	den	gehandelten	Finanzinstrumenten	in	Bezug	auf	ein	bestimmtes	Finanzinstrument;	

c)		durchschnittlicher	Spread,	sofern	verfügbar.	
Nähere	Bestimmungen	enthalten	die	Artikel	1	bis	4	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/567	der	
Kommission	 vom	 18.	Mai	 2016	 zur	 Ergänzung	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 600/2014	 des	 Europäi-
schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 im	 Hinblick	 auf	 Begriffsbestimmungen,	 Transparenz,	 Portfolio-
komprimierung	und	Aufsichtsmaßnahmen	zur	Produktintervention	und	zu	den	Positionen	(ABl.	L	
87	vom	31.3.2017,	S.	90),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(24)	Zweigniederlassung	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	eine	Betriebsstelle,	die	
1.		nicht	die	Hauptverwaltung	ist,	
2.		einen	 rechtlich	 unselbstständigen	 Teil	 eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 bildet	
und	

3.		Wertpapierdienstleistungen,	gegebenenfalls	auch	Wertpapiernebendienstleistungen,	erbringt,	
für	die	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	eine	Zulassung	erteilt	wurde.	

Alle	Betriebsstellen	eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	mit	Hauptverwaltung	 in	einem	
anderen	Mitgliedstaat,	die	sich	in	demselben	Mitgliedstaat	befinden,	gelten	als	eine	einzige	Zweig-
niederlassung.	
(25)	Mutterunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist,	sofern	nicht	die	Abschnitte	6	und	16	be-

sondere	Regelungen	enthalten,	ein	Mutterunternehmen	im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	9	und	des	
Artikels	22	 der	 Richtlinie	 2013/34/EU	des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	26.	 Juni	
2013	über	den	Jahresabschluss,	den	konsolidierten	Abschluss	und	damit	verbundene	Berichte	von	
Unternehmen	bestimmter	Rechtsformen	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2006/43/EG	des	Europä-
ischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinien	 78/660/EWG	 und	 83/	
349/EWG	des	Rates	(ABl.	L	182	vom	29.6.2013,	S.	19),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/102/EU	
(ABl.	L	334	vom	21.11.2014,	S.	86)	geändert	worden	ist.	
(26)	Tochterunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist,	sofern	nicht	die	Abschnitte	6	und	16	be-

sondere	Regelungen	enthalten,	ein	Tochterunternehmen	 im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	10	und	
des	Artikels	22	der	Richtlinie	2013/34/EU,	einschließlich	aller	Tochterunternehmen	eines	Tochter-
unternehmens	des	an	der	Spitze	stehenden	Mutterunternehmens.	
(27)	Gruppe	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	eine	Gruppe	 im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	11	der	

Richtlinie	2013/34/EU.	
(28)	Eine	enge	Verbindung	im	Sinne	dieses	Gesetzes	liegt	vor,	wenn	zwei	oder	mehr	natürliche	

oder	juristische	Personen	wie	folgt	miteinander	verbunden	sind:	
1.		durch	eine	Beteiligung	in	Form	des	direkten	Haltens	oder	des	Haltens	im	Wege	der	Kontrolle	
von	mindestens	20	Prozent	der	Stimmrechte	oder	der	Anteile	an	einem	Unternehmen,	

2.		durch	Kontrolle	in	Form	eines	Verhältnisses	zwischen	Mutter-	und	Tochterunternehmen,	wie	
in	 allen	 Fällen	 des	 Artikels	 22	 Absatz	 1	 und	 2	 der	 Richtlinie	 2013/34/EU	 oder	 einem	 ver-
gleichbaren	Verhältnis	zwischen	einer	natürlichen	oder	juristischen	Person	und	einem	Unter-
nehmen;	 Tochterunternehmen	 von	 Tochterunternehmen	 gelten	 ebenfalls	 als	 Tochterunter-
nehmen	des	Mutterunternehmens,	das	an	der	Spitze	dieser	Unternehmen	steht	oder	
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3.		durch	ein	dauerhaftes	Kontrollverhältnis	beider	oder	aller	Personen,	das	zu	derselben	dritten	
Person	besteht.	

(29)	 Zusammenführung	 sich	deckender	Kundenaufträge	 (Matched	Principal	Trading)	 im	Sinne	
dieses	Gesetzes	ist	ein	Geschäft,	bei	dem	
1.		zwischen	Käufer	 und	Verkäufer	 ein	 Vermittler	 zwischengeschaltet	 ist,	 der	während	 der	 ge-
samten	Ausführung	des	Geschäfts	zu	keiner	Zeit	einem	Marktrisiko	ausgesetzt	ist,	

2.		Kauf-	und	Verkaufsgeschäfte	gleichzeitig	ausgeführt	werden	und	
3.		das	zu	Preisen	abgeschlossen	wird,	durch	die	der	Vermittler	abgesehen	von	einer	vorab	of-
fengelegten	Provision,	Gebühr	oder	sonstigen	Vergütung	weder	Gewinn	noch	Verlust	macht.	

(30)	 Direkter	 elektronischer	 Zugang	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 eine	 Vereinbarung,	 in	 deren	
Rahmen	ein	Mitglied,	ein	Teilnehmer	oder	ein	Kunde	eines	Handelsplatzes	einer	anderen	Person	die	
Nutzung	seines	Handelscodes	gestattet,	damit	diese	Person	Aufträge	in	Bezug	auf	Finanzinstrumen-
te	elektronisch	direkt	an	den	Handelsplatz	übermitteln	kann,	mit	Ausnahme	der	 in	Artikel	20	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	genannten	Fälle.	Der	direkte	elektronische	Zugang	umfasst	
auch	Vereinbarungen,	die	die	Nutzung	der	Infrastruktur	oder	eines	anderweitigen	Verbindungssys-
tems	 des	Mitglieds,	 des	 Teilnehmers	 oder	 des	 Kunden	 durch	 diese	 Person	 zur	 Übermittlung	 von	
Aufträgen	 beinhalten	 (direkter	 Marktzugang),	 sowie	 diejenigen	 Vereinbarungen,	 bei	 denen	 eine	
solche	Infrastruktur	nicht	durch	diese	Person	genutzt	wird	(geförderter	Zugang).	
(31)	Hinterlegungsscheine	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Wertpapiere,	die	auf	dem	Kapitalmarkt	

handelbar	 sind	und	die	ein	Eigentumsrecht	 an	Wertpapieren	von	Emittenten	mit	 Sitz	 im	Ausland	
verbriefen,	 zum	Handel	 auf	 einem	 organisierten	Markt	 zugelassen	 sind	 und	 unabhängig	 von	 den	
Wertpapieren	des	jeweiligen	Emittenten	mit	Sitz	im	Ausland	gehandelt	werden	können.	
(32)	 Börsengehandeltes	 Investmentvermögen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 ein	 Investmentver-

mögen	im	Sinne	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	bei	dem	mindestens	eine	Anteilsklasse	oder	Aktien-
gattung	ganztägig	an	mindestens	einem	Handelsplatz	und	mit	mindestens	einem	Market	Maker,	der	
tätig	wird,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 der	 Preis	 seiner	 Anteile	 oder	 Aktien	 an	 diesem	Handelsplatz	
nicht	wesentlich	von	ihrem	Nettoinventarwert	und,	sofern	einschlägig,	von	ihrem	indikativen	Netto-
inventarwert	abweicht,	gehandelt	wird.	
(33)	Zertifikat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Wertpapier,	das	auf	dem	Kapitalmarkt	handelbar	

ist	und	das	im	Falle	der	durch	den	Emittenten	vorgenommenen	Rückzahlung	einer	Anlage	bei	dem	
Emittenten	Vorrang	vor	Aktien	hat,	aber	nicht	besicherten	Anleiheinstrumenten	und	anderen	ver-
gleichbaren	Instrumenten	nachgeordnet	ist.	
(34)	Strukturiertes	Finanzprodukt	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Wertpapier,	das	zur	Verbrie-

fung	und	Übertragung	des	mit	einer	ausgewählten	Palette	an	finanziellen	Vermögenswerten	einher-
gehenden	Kreditrisikos	geschaffen	wurde	und	das	den	Wertpapierinhaber	zum	Empfang	regelmä-
ßiger	Zahlungen	berechtigt,	die	vom	Geldfluss	der	Basisvermögenswerte	abhängen.	
(35)	Derivate	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	derivative	Geschäfte	im	Sinne	des	Absatzes	3	sowie	

Wertpapiere	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	3	Buchstabe	b.	
(36)	Warenderivate	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 Finanzinstrumente	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 2	

Absatz	1	Nummer	30	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014.	
(37)	Genehmigtes	Veröffentlichungssystem	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Unternehmen,	das	im	

Namen	von	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Handelsveröffentlichungen	 im	Sinne	der	Arti-
kel	20	und	21	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	vornimmt.	
(38)	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Unternehmen,	das	

zur	Einholung	von	Handelsveröffentlichungen	nach	den	Artikeln	6,	7,	10,	12,	13,	20	und	21	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	600/2014	auf	geregelten	Märkten,	multilateralen	und	organisierten	Handelssys-
temen	und	bei	genehmigten	Veröffentlichungssystemen	berechtigt	ist	und	diese	Handelsveröffentli-
chungen	in	einem	kontinuierlichen	elektronischen	Echtzeitdatenstrom	konsolidiert,	über	den	Preis-	
und	Handelsvolumendaten	für	jedes	einzelne	Finanzinstrument	abrufbar	sind.	
(39)	Genehmigter	Meldemechanismus	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	ein	Unternehmen,	das	dazu	

berechtigt	 ist,	 im	Namen	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	Einzelheiten	 zu	Geschäften	
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an	 die	 zuständigen	 Behörden	 oder	 die	 Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	 zu	
melden.	
(40)	Datenbereitstellungsdienst	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	
1.		ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem,	
2.		ein	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	oder	
3.		ein	genehmigter	Meldemechanismus.	
(41)	Drittlandunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Unternehmen,	das	ein	Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen	wäre,	wenn	es	seinen	Sitz	im	Europäischen	Wirtschaftsraum	hätte.	
(42)	Öffentliche	Emittenten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	folgende	Emittenten	von	Schuldtiteln:	
1.		die	Europäische	Union,	
2.		ein	 Mitgliedstaat	 einschließlich	 eines	 Ministeriums,	 einer	 Behörde	 oder	 einer	 Zweckgesell-
schaft	dieses	Mitgliedstaats,	

3.		 im	Falle	eines	bundesstaatlich	organisierten	Mitgliedstaats	einer	seiner	Gliedstaaten,	
4.		eine	für	mehrere	Mitgliedstaaten	tätige	Zweckgesellschaft,	
5.		ein	von	mehreren	Mitgliedstaaten	gegründetes	internationales	Finanzinstitut,	das	dem	Zweck	
dient,	Finanzmittel	zu	mobilisieren	und	seinen	Mitgliedern	Finanzhilfen	zu	gewähren,	sofern	
diese	von	schwerwiegenden	Finanzierungsproblemen	betroffen	oder	bedroht	sind,	

6.		die	Europäische	Investitionsbank.	
(43)	Ein	dauerhafter	Datenträger	ist	jedes	Medium,	das	
1.		es	 dem	 Kunden	 gestattet,	 an	 ihn	 persönlich	 gerichtete	 Informationen	 derart	 zu	 speichern,	
dass	er	sie	in	der	Folge	für	eine	Dauer,	die	für	die	Zwecke	der	Informationen	angemessen	ist,	
einsehen	kann,	und	

2.		die	unveränderte	Wiedergabe	der	gespeicherten	Informationen	ermöglicht.	
Nähere	Bestimmungen	enthält	Artikel	3	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(44)	Hochfrequente	algorithmische	Handelstechnik	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	algorithmi-

scher	Handel	im	Sinne	des	§	80	Absatz	2	Satz	1,	der	gekennzeichnet	ist	durch	
1.		eine	 Infrastruktur	 zur	Minimierung	 von	Netzwerklatenzen	 und	 anderen	Verzögerungen	 bei	
der	Orderübertragung	 (Latenzen),	die	mindestens	eine	der	 folgenden	Vorrichtungen	 für	die	
Eingabe	algorithmischer	Aufträge	aufweist:	Kollokation,	Proximity	Hosting	oder	einen	direk-
ten	elektronischen	Hochgeschwindigkeitszugang,	

2.		die	 Fähigkeit	 des	 Systems,	 einen	Auftrag	 ohne	menschliche	 Intervention	 im	 Sinne	 des	Arti-
kels	18	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	einzuleiten,	zu	erzeugen,	weiterzuleiten	
oder	auszuführen	und	

3.		ein	hohes	untertägiges	Mitteilungsaufkommen	im	Sinne	des	Artikels	19	der	Delegierten	Ver-
ordnung	(EU)	2017/565	in	Form	von	Aufträgen,	Kursangaben	oder	Stornierungen.	

(45)	Zentrale	Gegenpartei	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Unternehmen	im	Sinne	des	Artikels	2	
Nummer	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(46)	 Kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 Unternehmen,	 deren	

durchschnittliche	Marktkapitalisierung	auf	der	Grundlage	der	Notierungen	zum	Jahresende	in	den	
letzten	drei	Kalenderjahren	weniger	als	200	Millionen	Euro	betrug.	Nähere	Bestimmungen	enthal-
ten	die	Artikel	77	bis	79	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(47)	Öffentlicher	Schuldtitel	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Schuldtitel,	der	von	einem	öffentli-

chen	Emittenten	begeben	wird.	
(48)	PRIP	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Produkt	im	Sinne	des	Artikels	4	Nummer	1	der	Ver-

ordnung	(EU)	Nr.	1286/2014.	
(49)	PRIIP	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Produkt	im	Sinne	des	Artikels	4	Nummer	3	der	Ver-

ordnung	(EU)	Nr.	1286/2014.3	

	
				3		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
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	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wertpapiere	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	auch	wenn	für	sie	keine	Urkunden	ausgestellt	sind,	

1.		 Aktien,	Zertifikate,	die	Aktien	vertreten,	Schuldverschreibungen,	Genußscheine,	Optionsscheine,	
2.		 andere	Wertpapiere,	die	mit	Aktien	oder	Schuldverschreibungen	vergleichbar	sind,	

	 wenn	 sie	 auf	 einem	Markt	 gehandelt	werden	können,	 der	 von	 staatlich	 anerkannten	 Stellen	 geregelt	
und	überwacht	wird,	regelmäßig	stattfindet	und	für	das	Publikum	unmittelbar	oder	mittelbar	zugäng-
lich	ist.	

	 		 (2)	 Derivate	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 an	 einem	 inländischen	 oder	 ausländischen	Markt	 im	
Sinne	 des	 Absatzes	 1	 gehandelte	 Rechte,	 deren	 Börsen-	 oder	Marktpreis	 unmittelbar	 oder	mittelbar	
von	der	Entwicklung	des	Börsen-	oder	Marktpreises	von	Wertpapieren	oder	ausländischen	Zahlungs-
mitteln	oder	der	Veränderung	von	Zinssätzen	abhängt.	

	 		 (3)	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren	oder	Derivaten	für	andere,	
2.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren	oder	Derivaten	im	Wege	des	Eigenhan-

dels	für	andere,	
3.		 die	Vermittlung	von	Geschäften	über	die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren	

oder	Derivaten,	
	 wenn	der	Umfang	der	Dienstleistungen	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäftsbetrieb	

erfordert.	
	 		 (4)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	sind	

1.		 Kreditinstitute	mit	Sitz	im	Inland	sowie	Zweigstellen	von	Unternehmen	im	Sinne	des	§	53	Abs.	1	
Satz	1	und	des	§	53b	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	oder	von	Unternehmen,	
die	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	gemäß	§	53c	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	gleichge-
stellt	oder	freigestellt	sind,	

2.		 andere	Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland,	die	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Han-
del	zugelassen	sind,	

	 die	Wertpapierdienstleistungen	erbringen.“	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Anteilscheine“	durch	„Anteile	an	Investmentvermögen“	ersetzt.	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wertpapiere	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	auch	wenn	für	sie	keine	Urkunden	ausgestellt	sind,	

1.		 Aktien,	Zertifikate,	die	Aktien	vertreten,	Schuldverschreibungen,	Genußscheine,	Optionsscheine	
und	

2.		 andere	Wertpapiere,	die	mit	Aktien	oder	Schuldverschreibungen	vergleichbar	sind,	
	 wenn	sie	an	einem	Markt	gehandelt	werden	können.	Wertpapiere	sind	auch	Anteile	an	Investmentver-

mögen,	die	von	einer	Kapitalanlagegesellschaft	oder	einer	ausländischen	Investmentgesellschaft	ausge-
geben	werden.	

	 		 (1a)	 Geldmarktinstrumente	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 Forderungen,	 die	 nicht	 unter	 Absatz	 1	
fallen	und	üblicherweise	auf	dem	Geldmarkt	gehandelt	werden.	

	 		 (2)	Derivate	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		 als	Festgeschäfte	oder	Optionsgeschäfte	ausgestaltete	Termingeschäfte,	deren	Preis	unmittelbar	

oder	mittelbar	abhängt	von	
a)		dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Wertpapieren,	
b)		dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Geldmarktinstrumenten,	
c)		 Zinssätzen	oder	anderen	Erträgen	oder	
d)		dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Waren	oder	Edelmetallen,	

2.		 Devisentermingeschäfte,	die	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden	(Devisenfuturege-
schäfte),	Devisenoptionsgeschäfte,	Währungsswapgeschäfte,	Devisenswapoptionsgeschäfte	 und	
Devisenfutureoptionsgeschäfte.	

	 		 (2a)	 Finanztermingeschäfte	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	Derivate	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 2	 und	
Optionsscheine.	

	 		 (3)	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
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1.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten	oder	Deriva-

ten	im	eigenen	Namen	für	fremde	Rechnung,	
2.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten	oder	Deriva-

ten	im	Wege	des	Eigenhandels	für	andere,	
3.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten	oder	Deriva-

ten	im	fremden	Namen	für	fremde	Rechnung,	
4.		 die	Vermittlung	oder	der	Nachweis	von	Geschäften	über	die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	

von	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten	oder	Derivaten,	
5.		 die	 Übernahme	 von	Wertpapieren,	 Geldmarktinstrumenten	 oder	 Derivaten	 für	 eigenes	 Risiko	

zur	Plazierung	oder	die	Übernahme	gleichwertiger	Garantien,	
6.		 die	 Verwaltung	 einzelner	 in	Wertpapieren,	 Geldmarktinstrumenten	 oder	Derivaten	 angelegter	

Vermögen	für	andere	mit	Entscheidungsspielraum.	
	 		 (3a)	Wertpapiernebendienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	

1.		 die	Verwahrung	und	die	Verwaltung	von	Wertpapieren	für	andere,	sofern	nicht	das	Depotgesetz	
anzuwenden	ist,	

2.		 die	Gewährung	 von	Krediten	 oder	Darlehen	 an	 andere	 für	 die	Durchführung	 von	Wertpapier-
dienstleistungen	durch	das	Unternehmen,	das	den	Kredit	oder	das	Darlehen	gewährt	hat,	

3.		 die	Beratung	bei	der	Anlage	in	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten	oder	Derivaten,	
4.		 die	in	Absatz	3	Nr.	1	bis	4	genannten	Tätigkeiten,	soweit	sie	Devisengeschäfte	oder	Devisenter-

mingeschäfte,	die	nicht	unter	Absatz	2	Nr.	2	fallen,	zum	Gegenstand	haben	und	im	Zusammen-
hang	mit	Wertpapierdienstleistungen	stehen.	

	 		 (4)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 sind	Kreditinstitute,	 Finanz-
dienstleistungsinstitute	und	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	tätige	Unter-
nehmen,	die	Wertpapierdienstleistungen	allein	oder	zusammen	mit	Wertpapiernebendienstleistungen	
gewerbsmäßig	oder	in	einem	Umfang	erbringen,	der	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Ge-
schäftsbetrieb	erfordert.	

	 		 (5)	Organisierter	Markt	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Markt,	der	von	staatlich	anerkannten	Stel-
len	geregelt	und	überwacht	wird,	regelmäßig	stattfindet	und	für	das	Publikum	unmittelbar	oder	mittel-
bar	zugänglich	ist.“	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	Nr.	1	und	2	 in	
Abs.	1	Satz	1	durch	Nr.	1	bis	3	ersetzt.	Nr.	1	und	2	lauteten:	

„1.		Aktien,	Zertifikate,	die	Aktien	vertreten,	Schuldverschreibungen,	Genussscheine,	Optionsscheine	
und	

2.		 andere	Wertpapiere,	die	mit	Aktien	oder	Schuldverschreibungen	vergleichbar	sind,“.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	eingefügt.	
	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wertpapiere	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	auch	wenn	für	sie	keine	Urkun-
den	ausgestellt	sind,	

1.		 Aktien,	
2.		 mit	Aktien	vergleichbare	Anlagewerte	und	Zertifikate,	die	Aktien	vertreten,	sowie	
3.		 Schuldtitel,	 insbesondere	Inhaberschuldverschreibungen	und	Orderschuldverschreibungen	ein-

schließlich	Genussscheine,	Optionsscheine	und	Zertifikate,	die	Schuldtitel	vertreten,	
	 wenn	sie	an	einem	Markt	gehandelt	werden	können.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	und	2	neu	gefasst.	Abs.	1a	und	2	lauteten:	
	 		 „(1a)	Geldmarktinstrumente	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Forderungen,	die	nicht	unter	Absatz	1	

fallen	und	üblicherweise	auf	dem	Geldmarkt	gehandelt	werden.	
	 		 (2)	 Derivate	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 als	 Festgeschäfte	 oder	 Optionsgeschäfte	 ausgestaltete	

Termingeschäfte,	deren	Preis	unmittelbar	oder	mittelbar	abhängt	von	
1.		 dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Wertpapieren,	
2.		 dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Geldmarktinstrumenten,	
3.		 Zinssätzen	oder	anderen	Erträgen,	
4.		 dem	Börsen-	oder	Marktpreis	von	Waren	oder	Edelmetallen	oder	
5.		 dem	Preis	von	Devisen.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	aufgehoben.	Abs.	2a	lautete:	
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	 		 „(2a)	Finanztermingeschäfte	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 sind	Derivate	 im	Sinne	des	Absatzes	2	und	

Optionsscheine.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2b	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Als	Finanzin-

strumente	gelten	auch	sonstige	 Instrumente,	die	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	 im	Sinne	
des	Absatzes	5	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	zugelassen	sind	
oder	für	die	eine	solche	Zulassung	beantragt	worden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	e1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	3a	neu	gefasst.	Abs.	3	und	3a	lauteten:	
	 		 „(3)	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	

1.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	 von	Finanzinstrumenten	 im	 eigenen	Namen	 für	 fremde	
Rechnung,	

2.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Finanzinstrumenten	 im	Wege	des	Eigenhandels	 für	
andere,	

3.		 die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	von	Finanzinstrumenten	 im	 fremden	Namen	 für	 fremde	
Rechnung,	

4.		 die	Vermittlung	oder	der	Nachweis	von	Geschäften	über	die	Anschaffung	und	die	Veräußerung	
von	Finanzinstrumenten,	

5.		 die	Übernahme	von	Finanzinstrumenten	für	eigenes	Risiko	zur	Platzierung	oder	die	Übernahme	
gleichwertiger	Garantien,	

6.		 die	Verwaltung	einzelner	in	Finanzinstrumenten	angelegter	Vermögen	für	andere	mit	Entschei-
dungsspielraum.	

	 		 (3a)	Wertpapiernebendienstleistungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	
1.		 die	Verwahrung	und	die	Verwaltung	von	Wertpapieren	für	andere,	sofern	nicht	das	Depotgesetz	

anzuwenden	ist,	
2.		 die	Gewährung	 von	Krediten	 oder	Darlehen	 an	 andere	 für	 die	Durchführung	 von	Wertpapier-

dienstleistungen	durch	das	Unternehmen,	das	den	Kredit	oder	das	Darlehen	gewährt	hat,	
3.		 die	Beratung	bei	der	Anlage	in	Finanzinstrumenten,	
4.		 die	in	Absatz	3	Nr.	1	bis	4	genannten	Tätigkeiten,	soweit	sie	Devisengeschäfte	zum	Gegenstand	

haben	und	im	Zusammenhang	mit	Wertpapierdienstleistungen	stehen.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	h	desselben	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Organisierter	Markt	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Markt,	der	von	staatlich	anerkannten	Stel-

len	geregelt	und	überwacht	wird,	regelmäßig	stattfindet	und	für	das	Publikum	unmittelbar	oder	mittel-
bar	zugänglich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	10	eingefügt.	
	 26.03.2009.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	März	2009	(BGBl.	I	S.	607)	hat	Abs.	3	Satz	3	einge-

fügt.	
	 25.11.2010.—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	November	2010	(BGBl.	I	S.	1592)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		die	Anschaffung	oder	Veräußerung	von	Finanzinstrumenten	für	eigene	Rechnung	als	Dienstleis-

tung	für	andere	(Eigenhandel),“.	
	 01.06.2012.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	in	Abs.	2b	„Ab-

satzes	2	und“	durch	„Absatzes	2,“	ersetzt	und	„und	Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	
Vermögensanlagengesetzes	mit	Ausnahme	von	Anteilen	an	einer	Genossenschaft	im	Sinne	des	§	1	des	
Genossenschaftsgesetzes	sowie	Namensschuldverschreibungen,	die	mit	einer	vereinbarten	festen	Lauf-
zeit,	einem	unveränderlich	vereinbarten	festen	positiven	Zinssatz	ausgestattet	sind,	bei	denen	das	in-
vestierte	Kapital	ohne	Anrechnung	von	Zinsen	ungemindert	 zum	Zeitpunkt	der	Fälligkeit	 zum	vollen	
Nennwert	 zurückgezahlt	wird,	 und	die	 von	 einem	Einlagenkreditinstitut	 im	 Sinne	des	 §	 1	Absatz	 3d	
Satz	1	des	Kreditwesengesetzes,	dem	eine	Erlaubnis	nach	§	32	Absatz	1	des	Kreditwesengesetzes	erteilt	
worden	ist,	ausgegeben	werden,	wenn	das	darauf	eingezahlte	Kapital	im	Falle	des	Insolvenzverfahrens	
über	das	Vermögen	des	Instituts	oder	der	Liquidation	des	Instituts	nicht	erst	nach	Befriedigung	aller	
nicht	nachrangigen	Gläubiger	zurückgezahlt	wird“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.2012.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1375)	hat	in	Abs.	6	Nr.	1	
Buchstabe	b	„das	jährliche	Dokument	im	Sinne	des	§	10	des	Wertpapierprospektgesetzes	bei	der	Bun-
desanstalt	zu	hinterlegen	ist“	durch	die	Wörter	„sie	die	Bundesrepublik	Deutschland	als	Herkunftsstaat	
nach	§	2b	Absatz	1a	gewählt	haben;	wurde	kein	Herkunftsstaat	gewählt,	müssen	sich	diejenigen	Emit-
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tenten,	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	im	Inland	zugelassen	sind,	so	be-
handeln	lassen,	als	hätten	sie	die	Bundesrepublik	Deutschland	als	Herkunftsstaat	gewählt,	bis	sie	eine	
Wahl	getroffen	haben“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	3	Satz	1	„Absatz	1“	nach	„§	2b“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	3	Satz	2	„eines	Herkunftsstaates“	nach	

„Wahl“	eingefügt	und	„das	Gleiche	gilt	für	Emittenten,	die	unter	Buchstabe	c	fallen,	aber	keine	Wahl	ge-
troffen	haben,	wenn	das	jährliche	Dokument	im	Sinne	des	§	10	des	Wertpapierprospektgesetzes	bei	der	
Bundesanstalt	zu	hinterlegen	ist“	durch	„Emittenten,	die	unter	Buchstabe	c	fallen,	aber	keine	Wahl	ge-
troffen	haben	und	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	im	Inland	zugelassen	
sind,	müssen	sich	bis	sie	eine	Wahl	getroffen	haben,	so	behandeln	lassen,	als	ob	sie	die	Bundesrepublik	
Deutschland	als	Herkunftsstaat	gewählt	hätten“	ersetzt.	

	 15.05.2013.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1162)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		das	kontinuierliche	Anbieten	des	Kaufs	oder	Verkaufs	von	Finanzinstrumenten	an	einem	organi-
sierten	Markt	oder	in	einem	multilateralen	Handelssystem	zu	selbst	gestellten	Preisen,	das	häu-
fige	organisierte	und	systematische	Betreiben	von	Handel	für	eigene	Rechnung	außerhalb	eines	
organisierten	Marktes	oder	eines	multilateralen	Handelssystems,	indem	ein	für	Dritte	zugängli-
ches	System	angeboten	wird,	um	mit	ihnen	Geschäfte	durchzuführen,	oder	die	Anschaffung	oder	
Veräußerung	 von	 Finanzinstrumenten	 für	 eigene	 Rechnung	 als	 Dienstleistung	 für	 andere	 (Ei-
genhandel),“.	

22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	1981)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Wertpapiere	sind	auch	Anteile	an	Investmentvermögen,	die	von	einer	Kapi-
talanlagegesellschaft	oder	einer	ausländischen	Investmentgesellschaft	ausgegeben	werden.“	
Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2b	„Anteile	an	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	
Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,“	nach	„Absatzes	1,“	eingefügt.	
01.01.2014.—Artikel	6	Abs.	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3395)	hat	in	Abs.	2b	
„Einlagenkreditinstitut“	durch	„CRR-Kreditinstitut“	ersetzt.	
10.07.2015.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	3.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1114)	hat	Abs.	11	eingefügt.	
26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	 I	S.	2029)	hat	Abs.	5a	
eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Emittenten,	für	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	sind	
1.		 Emittenten	von	Schuldtiteln	mit	einer	Stückelung	von	weniger	als	1	000	Euro	oder	dem	am	Aus-

gabetag	entsprechenden	Gegenwert	in	einer	anderen	Währung	oder	von	Aktien,	
a)		die	 ihren	Sitz	 im	 Inland	haben	und	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	

Markt	 im	 Inland	 oder	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	 oder	 einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	
sind,	oder	

b)		die	 ihren	Sitz	 in	 einem	Staat	haben,	 der	weder	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	noch	
Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	ist	(Drittstaat),	und	
deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	im	Inland	oder	in	einem	ande-
ren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	
über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum	 zugelassen	 sind,	 wenn	 sie	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	als	Herkunftsstaat	nach	§	2b	Absatz	1a	gewählt	haben;	wurde	kein	Herkunfts-
staat	gewählt,	müssen	sich	diejenigen	Emittenten,	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	
organisierten	Markt	 im	Inland	zugelassen	sind,	so	behandeln	 lassen,	als	hätten	sie	die	Bun-
desrepublik	Deutschland	als	Herkunftsstaat	gewählt,	bis	sie	eine	Wahl	getroffen	haben,	

2.		 Emittenten,	die	keine	Finanzinstrumente	im	Sinne	der	Nummer	1	begeben,	wenn	sie	im	Inland	
oder	in	einem	Drittstaat	ihren	Sitz	haben	und	ihre	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	or-
ganisierten	Markt	im	Inland,	nicht	aber	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
oder	in	einem	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelas-
sen	sind,	

3.		 Emittenten,	 die	 keine	 Finanzinstrumente	 im	 Sinne	 der	 Nummer	 1	 begeben	 und	 nicht	 unter	
Nummer	2	fallen,	
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a)		wenn	sie	im	Inland	ihren	Sitz	haben	und	ihre	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	orga-

nisierten	Markt	 auch	oder	 ausschließlich	 in	 einem	oder	mehreren	 anderen	Mitgliedstaaten	
der	Europäischen	Union	oder	in	einem	oder	mehreren	anderen	Vertragsstaaten	des	Abkom-
mens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind	oder	

b)		wenn	 sie	 ihren	Sitz	 in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	 in	 einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	haben	und	
ihre	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	auch	oder	ausschließlich	
im	Inland	zugelassen	sind	oder	

c)		wenn	sie	ihren	Sitz	in	einem	Drittstaat	haben	und	ihre	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	ei-
nem	organisierten	Markt	im	Inland	und	in	einem	oder	mehreren	anderen	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	oder	in	einem	oder	mehreren	anderen	Vertragsstaaten	des	Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	

	und	sie	die	Bundesrepublik	Deutschland	nach	Maßgabe	des	§	2b	Absatz	1	als	Herkunftsstaat	ge-
wählt	haben.	Für	Emittenten,	die	unter	Buchstabe	a	fallen,	aber	keine	Wahl	eines	Herkunftsstaa-
tes	getroffen	haben,	ist	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat;	Emittenten,	die	un-
ter	Buchstabe	c	fallen,	aber	keine	Wahl	getroffen	haben	und	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	
einem	organisierten	Markt	 im	 Inland	zugelassen	sind,	müssen	sich	bis	 sie	eine	Wahl	getroffen	
haben,	 so	 behandeln	 lassen,	 als	 ob	 sie	 die	 Bundesrepublik	Deutschland	 als	Herkunftsstaat	 ge-
wählt	hätten.“	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	2d	und	2e	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„des	Artikels	20	Absatz	1	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	596/2014	und“	nach	„sowie“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	3a	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.	die	 Erstellung,	 Verbreitung	 oder	Weitergabe	 von	 Finanzanalysen	 oder	 anderen	 Informationen	

über	Finanzinstrumente	oder	deren	Emittenten,	die	direkt	oder	indirekt	eine	Empfehlungen	für	
eine	bestimmte	Anlageentscheidung	enthalten,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	12	und	13	einge-

fügt.	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	2	und	3	Buchstabe	a	jeweils	„Zertifikate“	durch	„Hinterlegungsscheine“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	b	„	;	nähere	Bestimmungen	

enthält	die	Delegierte	Verordnung	(EU)	2017/565	der	Kommission	vom	25.	April	2016	zur	Ergänzung	
der	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	in	Bezug	auf	die	organisatori-
schen	Anforderungen	an	Wertpapierfirmen	und	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	so-
wie	in	Bezug	auf	die	Definition	bestimmter	Begriffe	für	die	Zwecke	der	genannten	Richtlinie	(ABl.	L	87	
vom	31.3.2017,	S.	1),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	bis	s	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	und	8	durch	Abs.	15	und	17	ersetzt,	Abs.	10	
aufgehoben,	Abs.	2,	2c,	2d,	2e,	3,	3a,	4,	5,	5a,	6,	7,	9,	11,	12	und	13	in	Abs.	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
18,	19,	48	und	49	umnummeriert,	Abs.	1a	und	2b	durch	Abs.	2	und	4	ersetzt	und	Abs.	16	und	20	bis	47	
eingefügt.	Abs.	1a,	2b,	7a,	8	und	10	lauteten:	

	 		 „(1a)	 Geldmarktinstrumente	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 alle	 Gattungen	 von	 Forderungen,	 die	
nicht	unter	Absatz	1	fallen	und	die	üblicherweise	auf	dem	Geldmarkt	gehandelt	werden,	mit	Ausnahme	
von	Zahlungsinstrumenten.	

	 		 (2b)	Finanzinstrumente	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Wertpapiere	im	Sinne	des	Absatzes	1,	Anteile	
an	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	Geldmarktinstrumen-
te	im	Sinne	des	Absatzes	1a,	Derivate	im	Sinne	des	Absatzes	2,	Rechte	auf	Zeichnung	von	Wertpapieren	
und	Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagengesetzes	mit	Ausnahme	von	
Anteilen	an	einer	Genossenschaft	im	Sinne	des	§	1	des	Genossenschaftsgesetzes	sowie	Namensschuld-
verschreibungen,	die	mit	einer	vereinbarten	festen	Laufzeit,	einem	unveränderlich	vereinbarten	festen	
positiven	Zinssatz	ausgestattet	sind,	bei	denen	das	investierte	Kapital	ohne	Anrechnung	von	Zinsen	un-
gemindert	zum	Zeitpunkt	der	Fälligkeit	zum	vollen	Nennwert	zurückgezahlt	wird,	und	die	von	einem	
CRR-Kreditinstitut	im	Sinne	des	§	1	Absatz	3d	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes,	dem	eine	Erlaubnis	nach	
§	32	Absatz	1	des	Kreditwesengesetzes	erteilt	worden	ist,	ausgegeben	werden,	wenn	das	darauf	einge-
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zahlte	Kapital	im	Falle	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	des	Instituts	oder	der	Liquidation	
des	Instituts	nicht	erst	nach	Befriedigung	aller	nicht	nachrangigen	Gläubiger	zurückgezahlt	wird.	

	 		 (7a)	MTF-Emittenten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Emittenten	von	Finanzinstrumenten,	
1.		 die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	die	für	ihre	Finanzinstrumente	

a)		eine	Zulassung	zum	Handel	auf	einem	multilateralen	Handelssystem	im	Inland	oder	in	einem	
anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	oder	

b)		die	Einbeziehung	in	den	Freiverkehr	
beantragt	oder	genehmigt	haben,	wenn	diese	Finanzinstrumente	nur	auf	multilateralen	Handels-
systemen	oder	 im	Freiverkehr	gehandelt	werden,	mit	Ausnahme	solcher	Emittenten,	deren	Fi-
nanzinstrumente	nicht	im	Inland,	sondern	lediglich	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirt-
schaftsraum	zugelassen	sind,	wenn	sie	in	diesem	anderen	Staat	den	Anforderungen	des	Artikels	
21	der	Richtlinie	2004/109/EG	unterliegen,	oder	

2.		 die	ihren	Sitz	nicht	im	Inland	haben	und	die	für	ihre	Finanzinstrumente	
a)		eine	Zulassung	zum	Handel	auf	einem	multilateralen	Handelssystem	im	Inland	oder	
b)		die	Einbeziehung	in	den	Freiverkehr	
beantragt	oder	genehmigt	haben,	wenn	diese	Finanzinstrumente	nur	auf	multilateralen	Handels-
systemen	im	Inland	oder	im	Freiverkehr	gehandelt	werden.	

	 		 (8)	Herkunftsmitgliedstaat	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	
1.		 für	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 der	Mitgliedstaat,	 in	 dem	 sich	 seine	Hauptnie-

derlassung	befindet;	
2.		 für	 einen	 organisierten	 Markt	 der	 Mitgliedstaat,	 in	 dem	 der	 organisierte	 Markt	 registriert		

oder	zugelassen	 ist,	oder,	 sofern	er	nach	dem	Recht	dieses	Mitgliedstaates	keinen	Sitz	hat,	der	
Mitgliedstaat,	in	dem	sich	die	Hauptniederlassung	des	organisierten	Marktes	befindet.	

	 		 (10)	Systematischer	Internalisierer	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Unternehmen,	das	nach	Maßga-
be	des	Artikels	21	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	häufig	regelmäßig	und	auf	organisierte	und	sys-
tematische	Weise	Eigenhandel	außerhalb	organisierter	Märkte	und	multilateraler	Handelssysteme	be-
treibt.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„Derivate“	durch	„Derivative	Geschäf-
te“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	b	„	,	soweit	
das	Geschäft	nicht	die	in	Artikel	10	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	genannten	Vorausset-
zungen	erfüllt,“	nach	„Devisen“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	d	„Buchsta-
ben	a,	b	oder	c,	andere	Finanzindices	oder	Finanzmessgrößen	oder“	durch	„Buchstaben	a,	b,	c	oder	f,	
andere	Finanzindizes	oder	Finanzmessgrößen,“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	e	im	neuen	Abs.	3	Nr.	1	neu	ge-
fasst.	Buchstabe	e	lautete:	

„e)	derivate	Geschäfte,	oder“.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	f	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	 litt.	cc	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	2	„Emissionsberechti-

gungen,“	nach	„Frachtsätze,“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	 litt.	cc	 littt.	bbb	und	ccc	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	b	und	c	im	neuen	

Abs.	3	Nr.	2	neu	gefasst.	Die	Buchstaben	b	und	c	lauteten:	
„b)	auf	einem	organisierten	Markt	oder	in	einem	multilateralen	Handelssystem	geschlossen	werden	

oder	
c)		 nach	Maßgabe	des	Artikels	38	Abs.	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	der	Kommission	vom	

10.	August	2006	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	 Rates	 betreffend	 die	 Aufzeichnungspflichten	 für	 Wertpapierfirmen,	 die	 Meldung	 von	 Ge-
schäften,	 die	 Markttransparenz,	 die	 Zulassung	 von	 Finanzinstrumenten	 zum	 Handel	 und	 be-
stimmte	Begriffe	im	Sinne	dieser	Richtlinie	(ABl.	EU	Nr.	L	241	S.	1)	Merkmale	anderer	Derivate	
aufweisen	 und	 nichtkommerziellen	 Zwecken	 dienen	 und	 nicht	 die	 Voraussetzungen	 des	 Arti-
kels	38	Abs.	4	dieser	Verordnung	gegeben	sind,	
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	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	litt.	cc	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	2	„Artikels	38	Abs.	2	der	

Verordnung	 (EG)	Nr.	1287/2006“	durch	 „Artikels	7	der	Delegierten	Verordnung	 (EU)	2017/565“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	c	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	Nr.	5	„Artikel	39	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	1287/2006“	durch	„Artikel	8	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	 3	 lit.	 f	 litt.	 aa	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	hat	die	Buchstaben	a	und	b	 im	neuen	Abs.	8	
Satz	1	Nr.	2	neu	gefasst.	Die	Buchstaben	a	und	b	lauteten:	

„a)	kontinuierliche	Anbieten	des	Kaufs	oder	Verkaufs	von	Finanzinstrumenten	an	einem	organisier-
ten	Markt	oder	in	einem	multilateralen	Handelssystem	zu	selbst	gestellten	Preisen,	

b)			häufige	 organisierte	 und	 systematische	 Betreiben	 von	Handel	 für	 eigene	 Rechnung	 außerhalb	
eines	organisierten	Marktes	oder	eines	multilateralen	Handelssystems,	indem	ein	für	Dritte	zu-
gängliches	System	angeboten	wird,	um	mit	ihnen	Geschäfte	durchzuführen,“.	

	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	 f	 litt.	aa	 littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	c	
„(Eigenhandel)“	nach	„andere“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	f	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	d	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2	neu	
gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	

„d)	Kaufen	 oder	 Verkaufen	 von	 Finanzinstrumenten	 für	 eigene	 Rechnung	 als	 unmittelbarer	 oder	
mittelbarer	Teilnehmer	eines	 inländischen	organisierten	Marktes	oder	multilateralen	Handels-
systems	mittels	 einer	 hochfrequenten	 algorithmischen	Handelstechnik,	 die	 gekennzeichnet	 ist	
durch	die	Nutzung	von	Infrastrukturen,	die	darauf	abzielen,	Latenzzeiten	zu	minimieren,	durch	
die	Entscheidung	des	Systems	über	die	Einleitung,	das	Erzeugen,	das	Weiterleiten	oder	die	Aus-
führung	eines	Auftrags	ohne	menschliche	Intervention	für	einzelne	Geschäfte	oder	Aufträge	und	
durch	ein	hohes	untertägiges	Mitteilungsaufkommen	in	Form	von	Aufträgen,	Quotes	oder	Stor-
nierungen,	auch	ohne	Dienstleistung	für	andere	(Eigenhandel),“.	

	 Artikel	3	Nr.	3	 lit.	 f	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	8	 „festgelegten“	durch	
„nichtdiskretionären“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	f	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	in	Nr.	10	umnum-
meriert	und	Abs.	8	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	f	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	10	„im	Sinne	des	Artikels	9	
der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565“	nach	„Empfehlungen“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	f	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	 3	 Nr.	 3	 lit.	 f	 litt.	 ff	 desselben	 Gesetzes	 hat	 im	 neuen	 Abs.	 8	 Satz	 7	 „§§	 9,	 31	 bis	 34	 und	 34b	

bis	36b“	 durch	 „§§	 22,	 63	 bis	 83	 und	 85	 bis	 92“	 und	 „Artikel	 7	 und	 8	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1287/2006“	durch	„Artikel	72	bis	76	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	9	Nr.	1	„und	damit	verbundene	Dienstleistun-
gen“	durch	 „	 ,	 einschließlich	Depotverwahrung	und	verbundener	Dienstleistungen	wie	Cash-Manage-
ment	oder	die	Verwaltung	von	Sicherheiten	mit	Ausnahme	der	Bereitstellung	und	Führung	von	Wert-
papierkonten	auf	oberster	Ebene	(zentrale	Kontenführung)	gemäß	Abschnitt	A	Nummer	2	des	Anhangs	
zur	Verordnung	(EU)	Nr.	909/2014“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	11	„festgelegten“	durch	„nichtdiskretionären“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	12	„(Mitgliedstaat)“	nach	„Union“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	j	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	13	Nr.	1	Buchstabe	b	„§	2b“	durch	„§	4“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	j	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	13	Nr.	2	„§	2b“	durch	„§	4“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	j	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	13	Nr.	3	„§	2b	in	Verbindung	mit	§	2c“	

durch	„§	4	in	Verbindung	mit	§	5“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	18	Nr.	1	„Wertpapierdienstleistungen“	nach	

„oder“	eingefügt	und	„tätig	wird“	durch	„erbringt“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	19	Satz	1	„§	1	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	des	

Kreditwesengesetzes“	durch	„§	2	Absatz	3	Satz	1	und	2	des	Einlagensicherungsgesetzes“	ersetzt.	
	 25.01.2019.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2019	(BGBl.	I	S.	37)	hat	Buchstabe	f	in	Abs.	3	Nr.	1	

neu	gefasst.	Buchstabe	f	lautete:	
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§	2a4	

	
„f)		Berechtigungen,	Emissionsreduktionseinheiten	und	zertifizierte	Emissionsreduktionen	im	Sinne	

des	 §	 3	 Nummer	 3,	 6	 und	 16	 des	 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,	 soweit	 sie	 im	 EU-
Emissionshandelsregister	gehalten	werden	dürfen	(Emissionszertifikate);“.	

	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Satz	7	in	Abs.	8	
neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Der	Finanzportfolioverwaltung	gleichgestellt	ist	hinsichtlich	der	§§	22,	63	
bis	83	und	85	bis	92	dieses	Gesetzes	sowie	des	Artikels	20	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
und	der	Artikel	72	bis	76	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	die	erlaubnispflichtige	Anlage-
verwaltung	nach	§	1	Abs.	1a	Satz	2	Nr.	11	des	Kreditwesengesetzes.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	15	Nr.	1	„wenn	sie	in	diesem	anderen	Staat	den	An-
forderungen	des	Artikels	21	der	Richtlinie	2004/109/EG	unterliegen,“	nach	„sind,“	gestrichen.	

	 28.12.2020.—Artikel	8	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2773)	hat	in	Abs.	4	
Nr.	7	„oder	von	einem	in	Artikel	2	Absatz	5	Nummer	5	der	Richtlinie	2013/36/EU	namentlich	genann-
ten	 Kreditinstitut,	 das	 über	 eine	 Erlaubnis	 verfügt,	 Bankgeschäfte	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	1	und	2	des	Kreditwesengesetzes	zu	betreiben,“	nach	„ist,“	eingefügt.	

				4		 QUELLE	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	 (BGBl.	 I	 S.	2518)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	

„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2676)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	

„Anteilscheinen	von	Kapitalanlagegesellschaften“	durch	„Anteilen	an	Investmentvermögen,	die	von	ei-
ner	 Kapitalanlagegesellschaft	 ausgegeben	 werden,“	 und	 „Auslandinvestment-Gesetz“	 durch	 „Invest-
mentgesetz	öffentlich“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gelten	nicht	
1.		 Unternehmen,	 die	Wertpapierdienstleistungen	 ausschließlich	 für	 ihr	Mutterunternehmen	oder	

ihre	Tochter-	oder	Schwesterunternehmen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	6	und	7	des	Gesetzes	über	das	
Kreditwesen	erbringen,	

2.		 Unternehmen,	deren	Wertpapierdienstleistung	ausschließlich	 in	der	Verwaltung	eines	Systems	
von	Arbeitnehmerbeteiligungen	an	den	eigenen	oder	an	mit	 ihnen	verbundenen	Unternehmen	
besteht,	

3.		 Unternehmen,	die	ausschließlich	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	sowohl	der	Nummer	1	als	
auch	der	Nummer	2	erbringen,	

4.		 private	und	öffentlich-rechtliche	Versicherungsunternehmen,	
5.		 die	öffentliche	Schuldenverwaltung	des	Bundes,	eines	seiner	Sondervermögen,	eines	Landes,	ei-

nes	anderen	Mitgliedstaats	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaats	des	Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	die	Deutsche	Bundesbank	sowie	die	Zentral-
banken	der	anderen	Mitgliedstaaten	oder	Vertragsstaaten,	

6.		 Angehörige	freier	Berufe,	die	Wertpapierdienstleistungen	nur	gelegentlich	im	Rahmen	ihrer	Be-
rufstätigkeit	erbringen	und	einer	Berufskammer	in	der	Form	der	Körperschaft	des	öffentlichen	
Rechts	angehören,	deren	Berufsrecht	die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	nicht	aus-
schließt,	

7.		 Unternehmen,	die	als	einzige	Wertpapierdienstleistung	Aufträge	zum	Erwerb	oder	zur	Veräuße-
rung	von	Anteilen	an	Investmentvermögen,	die	von	einer	Kapitalanlagegesellschaft	ausgegeben	
werden,	oder	von	ausländischen	Investmentanteilen,	die	nach	dem	Investmentgesetz	öffentlich	
vertrieben	werden	dürfen,	weiterleiten	an	
a)		ein	Kreditinstitut	oder	Finanzdienstleistungsinstitut,	
b)		ein	nach	§	53b	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	 tätiges	Unter-

nehmen,	
c)		 ein	Unternehmen,	das	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	gemäß	§	53c	des	Gesetzes	über	das	

Kreditwesen	gleichgestellt	oder	freigestellt	ist,	oder	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 22	

	
d)		eine	ausländische	Investmentgesellschaft,	
sofern	 sie	nicht	befugt	 sind,	 sich	bei	der	Erbringung	dieser	Wertpapierdienstleistungen	Eigen-
tum	oder	Besitz	an	Geldern,	Anteilscheinen	oder	Anteilen	von	Kunden	zu	verschaffen,	

8.		 Unternehmen,	die	Wertpapierdienstleistungen	ausschließlich	an	einem	organisierten	Markt,	an	
dem	ausschließlich	Derivate	gehandelt	werden,	für	andere	Mitglieder	dieses	Marktes	erbringen	
und	deren	Verbindlichkeiten	durch	ein	System	zur	Sicherung	der	Erfüllung	der	Geschäfte	an	die-
sem	Markt	abgedeckt	sind,	

9.		 Unternehmen,	 deren	Haupttätigkeit	 darin	 besteht,	 Geschäfte	 über	Rohwaren	mit	 gleichartigen	
Unternehmen,	mit	den	Erzeugern	oder	den	gewerblichen	Verwendern	der	Rohwaren	zu	tätigen,	
und	die	Wertpapierdienstleistungen	nur	für	diese	Gegenparteien	und	nur	insoweit	erbringen,	als	
es	für	ihre	Haupttätigkeit	erforderlich	ist.	

	 		 (2)	 Übt	 ein	 Unternehmen	Wertpapierdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Abs.	 3	 Nr.	 3	 und	 4	 aus-
schließlich	für	Rechnung	und	unter	der	Haftung	eines	Kreditinstituts	oder	Finanzdienstleistungsinsti-
tuts	oder	eines	nach	§	53b	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	tätigen	Unter-
nehmens	oder	unter	der	gesamtschuldnerischen	Haftung	solcher	Institute	oder	Unternehmen	aus,	ohne	
andere	Wertpapierdienstleistungen	zu	erbringen,	gilt	es	nicht	als	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men.	Seine	Tätigkeit	wird	den	Instituten	oder	Unternehmen	zugerechnet,	für	deren	Rechnung	und	un-
ter	deren	Haftung	es	seine	Tätigkeit	erbringt.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1330)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gelten	nicht	
1.		 Unternehmen,	 die	Wertpapierdienstleistungen	 ausschließlich	 für	 ihr	Mutterunternehmen	oder	

ihre	Tochter-	oder	Schwesterunternehmen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	6	und	7	des	Kreditwesengeset-
zes	erbringen,	

2.		 Unternehmen,	deren	Wertpapierdienstleistung	ausschließlich	 in	der	Verwaltung	eines	Systems	
von	Arbeitnehmerbeteiligungen	an	den	eigenen	oder	an	mit	 ihnen	verbundenen	Unternehmen	
besteht,	

3.		 Unternehmen,	die	ausschließlich	Wertpapierdienstleistungen	sowohl	nach	Nummer	1	als	 auch	
nach	Nummer	2	erbringen,	

4.		 private	und	öffentlich-rechtliche	Versicherungsunternehmen,	
5.		 die	öffentliche	Schuldenverwaltung	des	Bundes,	eines	seiner	Sondervermögen,	eines	Landes,	ei-

nes	anderen	Mitgliedstaats	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaats	des	Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	die	Deutsche	Bundesbank	sowie	die	Zentral-
banken	der	anderen	Mitgliedstaaten	oder	Vertragsstaaten,	

6.		 Angehörige	freier	Berufe,	die	Wertpapierdienstleistungen	nur	gelegentlich	im	Rahmen	ihrer	Be-
rufstätigkeit	erbringen	und	einer	Berufskammer	in	der	Form	der	Körperschaft	des	öffentlichen	
Rechts	angehören,	deren	Berufsrecht	die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	nicht	aus-
schließt,	

7.		 Unternehmen,	die	als	einzige	Wertpapierdienstleistung	Aufträge	zum	Erwerb	oder	zur	Veräuße-
rung	von	Anteilen	an	Investmentvermögen,	die	von	einer	Kapitalanlagegesellschaft	ausgegeben	
werden,	oder	von	ausländischen	Investmentanteilen,	die	nach	dem	Investmentgesetz	öffentlich	
vertrieben	werden	dürfen,	weiterleiten	an	
a)		ein	Kreditinstitut	oder	Finanzdienstleistungsinstitut,	
b)		ein	nach	§	53b	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	7	des	Kreditwesengesetzes	tätiges	Unternehmen,	
c)		 ein	Unternehmen,	das	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	gemäß	§	53c	des	Kreditwesenge-

setzes	gleichgestellt	oder	freigestellt	ist,	oder	
d)		eine	ausländische	Investmentgesellschaft,	
sofern	 sie	nicht	befugt	 sind,	 sich	bei	der	Erbringung	dieser	Wertpapierdienstleistungen	Eigen-
tum	oder	Besitz	an	Geldern	oder	Anteilen	von	Kunden	zu	verschaffen;	Anteile	an	Sondervermö-
gen	mit	zusätzlichen	Risiken	nach	§	112	des	Investmentgesetzes	gelten	nicht	als	Anteile	an	In-
vestmentvermögen	im	Sinne	dieser	Vorschrift,	

8.		 Unternehmen,	die	Wertpapierdienstleistungen	ausschließlich	an	einem	organisierten	Markt,	an	
dem	ausschließlich	Derivate	gehandelt	werden,	für	andere	Mitglieder	dieses	Marktes	erbringen	
und	deren	Verbindlichkeiten	durch	ein	System	zur	Sicherung	der	Erfüllung	der	Geschäfte	an	die-
sem	Markt	abgedeckt	sind,	
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9.		 Unternehmen,	 deren	Haupttätigkeit	 darin	 besteht,	 Geschäfte	 über	Rohwaren	mit	 gleichartigen	

Unternehmen,	mit	den	Erzeugern	oder	den	gewerblichen	Verwendern	der	Rohwaren	zu	tätigen,	
und	die	Wertpapierdienstleistungen	nur	für	diese	Gegenparteien	und	nur	insoweit	erbringen,	als	
es	für	ihre	Haupttätigkeit	erforderlich	ist.	

	 		 (2)	 Übt	 ein	 Unternehmen	Wertpapierdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Abs.	 3	 Nr.	 3	 und	 4	 aus-
schließlich	für	Rechnung	und	unter	der	Haftung	eines	Kreditinstituts	oder	Finanzdienstleistungsinsti-
tuts	oder	eines	nach	§	53b	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	7	des	Kreditwesengesetzes	 tätigen	Unternehmens	
oder	unter	der	gesamtschuldnerischen	Haftung	solcher	Institute	oder	Unternehmen	aus,	ohne	andere	
Wertpapierdienstleistungen	zu	erbringen,	gilt	es	nicht	als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen.	Sei-
ne	Tätigkeit	wird	den	Instituten	oder	Unternehmen	zugerechnet,	für	deren	Rechnung	und	unter	deren	
Haftung	es	seine	Tätigkeit	erbringt.“	

	 28.12.2007.—Artikel	3	Nr.	1a	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3089)	hat	
Buchstabe	d	in	Abs.	1	Nr.	7	neu	gefasst.	Buchstabe	d	lautete:	

„d)	Investmentgesellschaften“.	
	 Artikel	3	Nr.	1a	lit.	a	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„bis	111“	durch	„bis	111a“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	1a	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„und“	am	Ende	eingefügt,	in	

Abs.	1	Nr.	13	das	Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	14	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	14	
lautete:	

„14.		Unternehmen,	 die	 als	 Kapitalanlagegesellschaft	 oder	 Investmentaktiengesellschaft	 nach	 dem	
Investmentgesetz	die	kollektive	Vermögensverwaltung	erbringen.“	

	 Artikel	3	Nr.	1a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Für	Unternehmen,	denen	eine	Erlaubnis	als	Kapitalanlagegesellschaften	oder	 Investmentakti-

engesellschaften	nach	dem	Investmentgesetz	erteilt	wurde,	gelten	ausschließlich	die	§§	31,	31a,	31b,	
31d,	33,	33a,	33b,	34	und	34a	entsprechend,	wenn	sie	Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	3	Nr.	7,	
Nr.	9	oder	Abs.	3a	Nr.	1	erbringen.“	

	 25.11.2010.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	November	2010	(BGBl.	I	S.	1592)	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	
„und	Eigenhandel“	nach	„Eigengeschäfte“	gestrichen.	

	 01.06.2012.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	bis	cc	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	
in	Abs.	1	Nr.	7	Buchstabe	c	„oder“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	1	Nr.	7	Buchstabe	d	„oder“	am	Ende	ein-
gefügt	und	Abs.	1	Nr.	7	Buchstabe	e	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„oder	auf	Vermögensanlagen	im	Sinne	
des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagengesetzes,“	nach	„dürfen,“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	1	
Nr.	13	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	14	eingefügt.	

	 15.05.2013.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1162)	hat	in	Abs.	1		
Nr.	8	Buchstabe	b	„im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	bis	c“	nach	„Eigenhandel“	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	Buchstabe	c	„im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	
Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a“	nach	„Eigenhandels“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	9	und	Abs.	1	Nr.	9	Buchstabe	a	und	c	jeweils	„im	
Sinne	des	 §	2	Absatz	3	 Satz	1	Nummer	1,	Nummer	2	Buchstabe	 a	bis	 c	 oder	Nummer	3	bis	 9“	nach	
„Wertpapierdienstleistungen“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	
Buchstabe	a	bis	c“	nach	„Eigenhandel“	eingefügt.	
22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	4.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	1981)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	7	
Buchstabe	d	 „Kapitalanlagegesellschaften,	 Investmentaktiengesellschaften	oder	 ausländischen	 Invest-
mentgesellschaften“	 durch	 „Kapitalverwaltungsgesellschaften,	 extern	 verwalteten	 Investmentgesell-
schaften,	EU-Verwaltungsgesellschaften	oder	ausländischen	AIF-Verwaltungsgesellschaften“	ersetzt.	
Artikel	8	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„an	Investmentvermögen,	die	von	einer	in-
ländischen	Kapitalanlagegesellschaft	oder	Kapitalanlagegesellschaften,	Investmentaktiengesellschaften	
oder	ausländischen	Investmentgesellschaften	im	Sinne	der	§§	96	bis	111a	des	Investmentgesetzes	aus-
gegeben	werden,	oder	auf	ausländische	Investmentanteile,	die	nach	dem	Investmentgesetz	öffentlich“	
durch	 „oder	 Aktien	 von	 inländischen	 Investmentvermögen,	 die	 von	 einer	 Kapitalverwaltungsgesell-
schaft	ausgegeben	werden,	die	eine	Erlaubnis	nach	§	7	oder	§	97	Absatz	1	des	Investmentgesetzes	in	
der	bis	zum	21.	Juli	2013	geltenden	Fassung	hat,	die	für	den	in	§	345	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	3	Satz	2,	in	
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§	2b5	

	
Verbindung	mit	Absatz	2	Satz	1,	oder	Absatz	4	Satz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	vorgesehenen	Zeit-
raum	noch	fortbesteht	oder	die	eine	Erlaubnis	nach	den	§§	20,	21	oder	den	§§	20,	22	des	Kapitalanla-
gegesetzbuchs	hat,	oder	auf	Anteile	oder	Aktien	an	EU-Investmentvermögen	oder	ausländischen	AIF,	
die	nach	dem	Kapitalanlagegesetzbuch“	und	„Anteile	an	Sondervermögen	mit	zusätzlichen	Risiken	nach	
§	112	des	Investmentgesetzes“	durch	„Anteile	oder	Aktien	an	Hedgefonds	im	Sinne	des	§	283	des	Kapi-
talanlagegesetzbuchs“	ersetzt.	
01.01.2014.—Artikel	6	Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3395)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	1	„§	1	Abs.	6	und	7“	durch	„Artikels	4	Absatz	1	Nummer	15	und	16	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/	
2013	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2013	über	Aufsichtsanforderungen	an	
Kreditinstitute	und	Wertpapierfirmen	und	 zur	Änderung	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 646/2012	 (ABl.	 L	
176	vom	27.6.2013,	S.	1)	und	des	§	1	Absatz	7“	ersetzt.	
19.07.2014.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	934)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„Ab-
schlussvermittlung,“	nach	„die“	gestrichen.	
	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	ein	
Komma	nach	„fortbesteht“,	„oder	die	von	einer	EU-Verwaltungsgesellschaft	ausgegeben	werden,	die	ei-
ne	 Erlaubnis	 nach	Artikel	 6	 der	Richtlinie	 2009/65/EG	des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	Rates	
vom	13.	 Juli	2009	zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	betreffend	bestimmte	
Organismen	 für	gemeinsame	Anlagen	 in	Wertpapieren	 (OGAW)	(ABl.	L	302	vom	17.11.2009,	S.	32,	L	
269	vom	13.10.2010,	S.	27),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/91/EU	(ABl.	L	257	vom	28.8.2014,	
S.	186)	geändert	worden	 ist,	oder	nach	Artikel	6	der	Richtlinie	2011/61/EU	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	8.	Juni	2011	über	die	Verwalter	alternativer	Investmentfonds	und	zur	Ände-
rung	der	Richtlinien	2003/41/EG	und	2009/65/EG	und	der	Verordnungen	 (EG)	Nr.	 1060/2009	und	
(EU)	Nr.	1095/2010	(ABl.	L	174	vom	1.7.2011,	S.	1,	L	115	vom	27.4.2012,	S.	35),	die	zuletzt	durch	die	
Richtlinie	2014/65/EU	(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	349,	L	74	vom	18.3.2015,	S.	38)	geändert	worden	
ist,	hat,“	nach	„Kapitalanlagegesetzbuchs	hat,“	und	„mit	Ausnahme	solcher	AIF,	die	nach	§	330a	des	Ka-
pitalanlagegesetzbuchs	vertrieben	werden	dürfen,“	nach	„dürfen,“	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	13	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	er-
setzt,	in	Abs.	1	Nr.	14	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	15	eingefügt.	
	31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„	,	die	
erstmals	öffentlich	angeboten	werden,“	nach	„Vermögensanlagengesetzes“	eingefügt.	
	25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	e	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	UMNUMMERIERUNG	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	2a	in	§	3	umnum-
meriert.	

				5		 QUELLE	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2012.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2012	(BGBl.	I	S.	1375)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	 „Die	Wahl	 ist	zu	veröffentlichen	und	dem	Unternehmensregister	 im	Sinne	
des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	übermitteln.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 	Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„nach	Absatz	1	oder	Absatz	1a“	nach	„Herkunfts-

staates“	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	2b	Wahl	des	Herkunftsstaates	
	 		 (1)	Ein	Emittent	im	Sinne	des	§	2	Abs.	6	Nr.	3	Buchstabe	a	bis	c	kann	die	Bundesrepublik	Deutsch-

land	als	Herkunftsstaat	wählen,	wenn	er	nicht	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	einen	anderen	Staat	als	
Herkunftsstaat	gewählt	hat.	Die	Wahl	ist	mindestens	drei	Jahre	gültig,	es	sei	denn,	die	Finanzinstrumen-
te	des	Emittenten	sind	an	keinem	organisierten	Markt	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
oder	 in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	mehr	
zum	Handel	 zugelassen.	 Der	 Emittent	 hat	 die	Wahl	 zu	 veröffentlichen	 und	 unverzüglich	 dem	Unter-
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§	2c6	
	

Abschnitt	27	
	
§	3	Ausnahmen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gelten	nicht	
1.		 Unternehmen,	die	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	8	Satz	1	ausschließ-

lich	 für	 ihr	Mutterunternehmen	oder	 ihre	Tochter-	 oder	 Schwesterunternehmen	 im	 Sinne	
des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	15	und	16	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2013	über	Aufsichtsanforderungen	an	Kredit-
institute	und	Wertpapierfirmen	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	646/2012	(ABl.	
L	176	vom	27.6.2013,	S.	1)	und	des	§	1	Absatz	7	des	Kreditwesengesetzes	erbringen,	

2.		 Unternehmen,	deren	Wertpapierdienstleistung	für	andere	ausschließlich	in	der	Verwaltung	
eines	Systems	von	Arbeitnehmerbeteiligungen	an	den	eigenen	oder	an	mit	ihnen	verbunde-
nen	Unternehmen	besteht,	

3.		 Unternehmen,	 die	 ausschließlich	Wertpapierdienstleistungen	 sowohl	 nach	 Nummer	 1	 als	
auch	nach	Nummer	2	erbringen,	

4.		 private	 und	 öffentlich-rechtliche	 Versicherungsunternehmen,	 soweit	 sie	 die	 Tätigkeiten	
ausüben,	 die	 in	 der	 Richtlinie	 2009/138/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	
vom	25.	November	2009	betreffend	die	Aufnahme	und	Ausübung	der	Versicherungs-	 und	
der	Rückversicherungstätigkeit	(Solvabilität	II)	(ABl.	L	335	vom	17.12.2009,	S.	1;	L	219	vom	
25.7.2014,	 S.	 66;	 L	108	vom	28.4.2015,	 S.	 8),	 die	 zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/51/EU	

	
nehmensregister	gemäß	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	übermitteln;	er	muss	gleich-
zeitig	mit	 der	 Veröffentlichung	 diese	 der	 Bundesanstalt	mitteilen.	Mit	 der	 Veröffentlichung	wird	 die	
Wahl	wirksam.	

	 		 (1a)	Für	einen	Emittenten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	6	Nummer	1	Buchstabe	b	kann	die	Bundesrepub-
lik	Deutschland	entsprechend	§	2	Nummer	13	Buchstabe	c	des	Wertpapierprospektgesetzes	als	Her-
kunftsstaat	gewählt	werden,	wenn	nicht	bereits	aufgrund	einer	früheren	Entscheidung	des	Emittenten	
ein	anderer	Staat	als	Herkunftsstaat	bestimmt	worden	ist.	Der	Emittent	hat	die	Wahl	zu	veröffentlichen	
und	unverzüglich	dem	Unternehmensregister	gemäß	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	
übermitteln;	er	muss	gleichzeitig	mit	der	Veröffentlichung	diese	der	Bundesanstalt	mitteilen.	Mit	der	
Veröffentlichung	wird	die	Wahl	wirksam.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	 Bundesrates	 bedarf,	 nähere	 Bestimmungen	 zur	 Veröffentlichung	 der	Wahl	 des	 Herkunftsstaates	
nach	Absatz	1	oder	Absatz	1a	treffen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	2b	in	§	4	umnum-

meriert.	
				6		 QUELLE	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	2c	in	§	5	umnum-

meriert.	
				7		 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bundesaufsichtsamt	für	den	Wertpapierhandel“.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht“.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 26	

(ABl.	L	153	vom	22.5.2014,	S.	1;	L	108	vom	28.4.2015,	S.	8)	geändert	worden	 ist,	genannt	
sind,	

5.		 die	 öffentliche	 Schuldenverwaltung	des	Bundes	 oder	 eines	 Landes,	 eines	 ihrer	 Sonderver-
mögen,	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertrags-
staates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	die	Deutsche	Bundesbank	
und	andere	Mitglieder	des	Europäischen	Systems	der	Zentralbanken	sowie	die	Zentralban-
ken	der	anderen	Vertragsstaaten	und	internationale	Finanzinstitute,	die	von	zwei	oder	meh-
reren	Staaten	gemeinsam	errichtet	werden,	um	zugunsten	dieser	Staaten	Finanzierungsmit-
tel	 zu	 beschaffen	 und	 Finanzhilfen	 zu	 geben,	wenn	Mitgliedstaaten	 von	 schwerwiegenden	
Finanzierungsproblemen	betroffen	oder	bedroht	sind,	

6.		 Angehörige	freier	Berufe,	die	Wertpapierdienstleistungen	nur	gelegentlich	im	Sinne	des	Ar-
tikels	4	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	und	im	Rahmen	eines	Mandatsverhält-
nisses	als	Freiberufler	erbringen	und	einer	Berufskammer	in	der	Form	der	Körperschaft	des	
öffentlichen	Rechts	angehören,	deren	Berufsrecht	die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleis-
tungen	nicht	ausschließt,	

7.		 Unternehmen,	 die	 als	Wertpapierdienstleistung	 für	 andere	 ausschließlich	 die	 Anlagebera-
tung	und	die	Anlagevermittlung	zwischen	Kunden	und	
a)		Instituten	im	Sinne	des	Kreditwesengesetzes,	
b)		Instituten	 oder	 Finanzunternehmen	mit	 Sitz	 in	 einem	 anderen	 Staat	 des	 Europäischen	
Wirtschaftsraums,	die	die	Voraussetzungen	nach	§	53b	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	7	des	Kre-
ditwesengesetzes	erfüllen,	

c)		Unternehmen,	die	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	53c	des	Kreditwesengesetzes	
gleichgestellt	oder	freigestellt	sind,	

d)		Kapitalverwaltungsgesellschaften,	 extern	 verwalteten	 Investmentgesellschaften,	 EU-
Verwaltungsgesellschaften	oder	ausländischen	AIF-Verwaltungsgesellschaften	oder	

e)	 Anbietern	oder	Emittenten	von	Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermö-
gensanlagengesetzes	

betreiben,	sofern	sich	diese	Wertpapierdienstleistungen	auf	Anteile	oder	Aktien	von	inländi-
schen	Investmentvermögen,	die	von	einer	Kapitalverwaltungsgesellschaft	ausgegeben	wer-
den,	die	eine	Erlaubnis	nach	§	7	oder	§	97	Absatz	1	des	Investmentgesetzes	in	der	bis	zum	
21.	Juli	2013	geltenden	Fassung	hat,	die	für	den	in	§	345	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	3	Satz	2,	in	
Verbindung	mit	Absatz	2	Satz	1,	oder	Absatz	4	Satz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	vorgese-
henen	Zeitraum	noch	fortbesteht,	oder	die	eine	Erlaubnis	nach	den	§§	20,	21	oder	den	§§	20,	
22	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	hat,	oder	die	von	einer	EU-Verwaltungsgesellschaft	ausge-
geben	werden,	 die	 eine	 Erlaubnis	 nach	 Artikel	 6	 der	 Richtlinie	 2009/65/EG	 des	 Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Ver-
waltungsvorschriften	betreffend	bestimmte	Organismen	 für	gemeinsame	Anlagen	 in	Wert-
papieren	(OGAW)	(ABl.	L	302	vom	17.11.2009,	S.	32,	L	269	vom	13.10.2010,	S.	27),	die	zu-
letzt	durch	die	Richtlinie	2014/91/EU	(ABl.	L	257	vom	28.8.2014,	S.	186)	geändert	worden	
ist,	oder	nach	Artikel	6	der	Richtlinie	2011/61/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Ra-
tes	vom	8.	Juni	2011	über	die	Verwalter	alternativer	Investmentfonds	und	zur	Änderung	der	
Richtlinien	2003/41/EG	und	2009/65/EG	und	der	Verordnungen	(EG)	Nr.	1060/2009	und	
(EU)	Nr.	1095/2010	(ABl.	L	174	vom	1.7.2011,	S.	1,	L	115	vom	27.4.2012,	S.	35),	die	zuletzt	
durch	die	Richtlinie	2014/65/EU	 (ABl.	 L	173	vom	12.6.2014,	 S.	 349,	 L	74	vom	18.3.2015,	
S.	38)	 geändert	worden	 ist,	 hat,	 oder	 auf	 Anteile	 oder	 Aktien	 an	 EU-Investmentvermögen	
oder	ausländischen	AIF,	die	nach	dem	Kapitalanlagegesetzbuch	vertrieben	werden	dürfen,	
mit	Ausnahme	solcher	AIF,	die	nach	§	330a	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	vertrieben	wer-
den	dürfen,	oder	auf	Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagen-
gesetzes,	 die	 erstmals	 öffentlich	 angeboten	 werden,	 beschränken	 und	 die	 Unternehmen	
nicht	befugt	sind,	sich	bei	der	Erbringung	dieser	Finanzdienstleistungen	Eigentum	oder	Be-
sitz	an	Geldern	oder	Anteilen	von	Kunden	zu	verschaffen,	es	sei	denn,	das	Unternehmen	be-
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antragt	und	erhält	eine	entsprechende	Erlaubnis	nach	§	32	Abs.	1	des	Kreditwesengesetzes;	
Anteile	oder	Aktien	an	Hedgefonds	im	Sinne	des	§	283	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	gelten	
nicht	als	Anteile	an	Investmentvermögen	im	Sinne	dieser	Vorschrift,	

8.		 Unternehmen,	 die	 bezüglich	 Warenderivaten,	 Emissionszertifikaten	 oder	 Derivaten	 auf	
Emissionszertifikate	 Eigengeschäft	 oder	 Market-Making	 betreiben	 oder	 ausschließlich	
Wertpapierdienstleistungen	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	8	Nummer	1	und	3	bis	10	gegenüber	
den	Kunden	und	Zulieferern	ihrer	Haupttätigkeit	erbringen,	sofern	
a)		diese	Tätigkeiten	in	jedem	dieser	Fälle	auf	sowohl	individueller	als	auch	aggregierter	Ba-
sis	auf	der	Ebene	der	Unternehmensgruppe	eine	Nebentätigkeit	im	Sinne	der	Delegierten	
Verordnung	(EU)	2017/592	der	Kommission	vom	1.	Dezember	2016	zur	Ergänzung	der	
Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	durch	technische	Re-
gulierungsstandards	zur	Festlegung	der	Kriterien,	nach	denen	eine	Tätigkeit	als	Nebentä-
tigkeit	zur	Haupttätigkeit	gilt	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	492),	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung,	darstellen,	

b)		die	Haupttätigkeit	des	Unternehmens	weder	in	der	Erbringung	von	Wertpapierdienstleis-
tungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1,	2	Buchstabe	b	bis	d,	Nummer	3	bis	10	
oder	Satz	2,	noch	in	der	Tätigkeit	als	Market	Maker	in	Bezug	auf	Warenderivate	noch	in	
der	Erbringung	von	Bankgeschäften	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Satz	2	des	Kreditwesenge-
setzes	besteht,	

c)		das	Unternehmen	keine	hochfrequente	algorithmische	Handelstechnik	anwendet	und	
d)		das	 Unternehmen	 der	 Bundesanstalt	 gemäß	 §	 2	 Absatz	 1	 Satz	 3	 und	 4	 oder	 Absatz	 6	
Satz	3	und	4	des	Kreditwesengesetzes	angezeigt	hat,	dass	es	von	der	Ausnahme	nach	die-
ser	Nummer	Gebrauch	macht,	

9.			 Unternehmen,	 die	Wertpapierdienstleistungen	 ausschließlich	 in	 Bezug	 auf	Warenderivate,	
Emissionszertifikate	oder	Derivate	auf	Emissionszertifikate	mit	dem	alleinigen	Ziel	der	Absi-
cherung	der	Geschäftsrisiken	ihrer	Kunden	erbringen,	sofern	diese	Kunden	
a)		ausschließlich	 lokale	Elektrizitätsunternehmen	 im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	35	der	
Richtlinie	 2009/72/EG	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 13.	 Juli	 2009	
über	gemeinsame	Vorschriften	für	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	und	zur	Aufhebung	der	
Richtlinie	 2003/54/EG	 (ABl.	 L	 211	 vom	14.8.2009,	 S.	 55)	 oder	Erdgasunternehmen	 im	
Sinne	des	Artikels	2	Nummer	1	der	Richtlinie	2009/73/EG	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	13.	 Juli	2009	über	gemeinsame	Vorschriften	 für	den	Erdgasbinnen-
markt	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2003/55/EG	(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	94)	
sind,	

b)		zusammen	100	Prozent	des	Kapitals	oder	der	Stimmrechte	der	betreffenden	Unterneh-
men	halten	und	dieses	gemeinsam	kontrollieren	und	

c)		nach	Nummer	8	ausgenommen	wären,	wenn	sie	die	betreffenden	Wertpapierdienstleis-
tungen	selbst	erbrächten,	

10.		 Unternehmen,	die	Wertpapierdienstleistungen	ausschließlich	in	Bezug	auf	Emissionszertifi-
kate	oder	Derivate	auf	Emissionszertifikate	mit	dem	alleinigen	Ziel	der	Absicherung	der	Ge-
schäftsrisiken	ihrer	Kunden	erbringen,	sofern	diese	Kunden	
a)		ausschließlich	Anlagenbetreiber	 im	 Sinne	 des	 §	 3	Nummer	2	 des	Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes	sind,	

b)		zusammen	100	Prozent	des	Kapitals	oder	der	Stimmrechte	der	betreffenden	Unterneh-
men	halten	und	dieses	gemeinsam	kontrollieren	und	

c)		nach	Nummer	8	ausgenommen	wären,	wenn	sie	die	betreffenden	Wertpapierdienstleis-
tungen	selbst	erbrächten,	

11.		 Unternehmen,	 die	 ausschließlich	 Eigengeschäft	 mit	 anderen	 Finanzinstrumenten	 als	 Wa-
renderivaten,	 Emissionszertifikaten	 oder	Derivaten	 auf	 Emissionszertifikate	 betreiben,	 die	
keine	anderen	Wertpapierdienstleistungen	erbringen,	einschließlich	keiner	anderen	Anlage-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 28	

tätigkeiten,	in	anderen	Finanzinstrumenten	als	Warenderivaten,	Emissionszertifikaten	oder	
Derivaten	auf	Emissionszertifikate,	es	sei	denn,	
a)		es	handelt	sich	bei	diesen	Unternehmen	um	Market	Maker,	
b)		die	Unternehmen	 sind	entweder	Mitglied	oder	Teilnehmer	eines	organisierten	Marktes	
oder	multilateralen	Handelssystems	oder	haben	einen	direkten	elektronischen	Zugang	zu	
einem	Handelsplatz,	mit	Ausnahme	von	nichtfinanziellen	Stellen,	die	an	einem	Handels-
platz	Geschäfte	tätigen,	die	in	objektiv	messbarer	Weise	die	direkt	mit	der	Geschäftstätig-
keit	oder	dem	Liquiditäts-	und	Finanzmanagement	verbundenen	Risiken	dieser	nichtfi-
nanziellen	Stellen	oder	ihrer	Gruppen	verringern,	

c)		die	Unternehmen	wenden	eine	hochfrequente	algorithmische	Handelstechnik	an	oder	
d)		die	Unternehmen	betreiben	Eigengeschäft	bei	der	Ausführung	von	Kundenaufträgen,	

12.		 Unternehmen,	die	als	Wertpapierdienstleistung	ausschließlich	die	Anlageberatung	 im	Rah-
men	einer	anderen	beruflichen	Tätigkeit	erbringen,	ohne	sich	die	Anlageberatung	gesondert	
vergüten	zu	lassen,	

13.		 Börsenträger	oder	Betreiber	organisierter	Märkte,	die	neben	dem	Betrieb	eines	multilatera-
len	oder	organisierten	Handelssystems	keine	anderen	Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	
des	§	2	Absatz	8	Satz	1	erbringen,	

14.	 Unternehmen,	die	das	Platzierungsgeschäft	ausschließlich	für	Anbieter	oder	für	Emittenten	
von	Vermögensanlagen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagengesetzes	erbringen,	

15.		 Betreiber	im	Sinne	des	§	3	Nummer	4	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,	wenn	sie	
beim	Handel	mit	Emissionszertifikaten	
a)		ausschließlich	Eigengeschäft	betreiben,	
b)		keine	Anlagevermittlung	und	keine	Abschlussvermittlung	betreiben,	
c)		keine	hochfrequente	algorithmische	Handelstechnik	anwenden	und	
d)		keine	anderen	Wertpapierdienstleistungen	erbringen,	

16.		 Übertragungsnetzbetreiber	 im	Sinne	des	Artikels	 2	Nummer	4	der	Richtlinie	 2009/72/EG	
oder	des	Artikels	2	Nummer	4	der	Richtlinie	2009/73/EG,	wenn	sie	 ihre	Aufgaben	gemäß	
diesen	Richtlinien,	gemäß	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	die	Netzzugangsbedingungen	für	den	grenzüberschrei-
tenden	Stromhandel	und	 zur	Aufhebung	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 1228/2003	 (ABl.	 L	211	
vom	14.8.2009,	S.	15),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	Nr.	543/2013	(ABl.	L	163	vom	
15.6.2013,	S.	1)	geändert	worden	ist,	gemäß	der	Verordnung		(EG)	Nr.	715/2009	des	Euro-
päischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	die	Bedingungen	für	den	Zugang	
zu	den	Erdgasfernleitungsnetzen	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	1775/2005	
(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	36;	L	229	vom	1.9.2009,	S.	29;	L	309	vom	24.11.2009,	S.	87),	
die	 zuletzt	 durch	 den	Beschluss	 (EU)	 2015/715	 (ABl.	 L	 114	 vom	5.5.2015,	 S.	 9)	 geändert	
worden	ist,	sowie	gemäß	den	nach	diesen	Verordnungen	erlassenen	Netzcodes	oder	Leitli-
nien	wahrnehmen,	Personen,	die	in	ihrem	Namen	als	Dienstleister	handeln,	um	die	Aufgaben	
eines	 Übertragungsnetzbetreibers	 gemäß	 diesen	 Gesetzgebungsakten	 sowie	 gemäß	 den	
nach	diesen	Verordnungen	erlassenen	Netzcodes	oder	Leitlinien	wahrzunehmen,	sowie	Be-
treiber	oder	Verwalter	eines	Energieausgleichssystems,	eines	Rohrleitungsnetzes	oder	eines	
Systems	zum	Ausgleich	von	Energieangebot	und	-verbrauch	bei	der	Wahrnehmung	solcher	
Aufgaben,	sofern	sie	die	Wertpapierdienstleistung	in	Bezug	auf	Warenderivate,	die	mit	die-
ser	 Tätigkeit	 in	 Zusammenhang	 stehen,	 erbringen	 und	 sofern	 sie	 weder	 einen	 Sekundär-
markt	 noch	 eine	 Plattform	 für	 den	 Sekundärhandel	mit	 finanziellen	 Übertragungsrechten	
betreiben,	

17.	 Zentralverwahrer	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 2	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	909/2014,	 soweit	 sie	 die	 in	 den	Abschnitten	A	und	B	des	Anhangs	dieser	Verordnung	
genannten	Dienstleistungen	erbringen	und	

18.	 Kapitalverwaltungsgesellschaften,	EU-Verwaltungsgesellschaften	und	extern	verwaltete	 In-
vestmentgesellschaften,	sofern	sie	nur	die	kollektive	Vermögensverwaltung	oder	neben	der	
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kollektiven	Vermögensverwaltung	ausschließlich	die	in	§	20	Absatz	2	und	3	des	Kapitalanla-
gegesetzbuchs	aufgeführten	Dienstleistungen	oder	Nebendienstleistungen	erbringen.	

Unternehmen,	die	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nummer	8	bis	10	erfüllen,	haben	dies	der	Bun-
desanstalt	jährlich	anzuzeigen.	
(2)	 Ein	 Unternehmen,	 das	 als	 vertraglich	 gebundener	 Vermittler	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Absatz	 10	

Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	als	Wertpapierdienstleistung	nur	die	Anlagevermittlung,	das	Plat-
zieren	von	Finanzinstrumenten	ohne	feste	Übernahmeverpflichtung	oder	Anlageberatung	erbringt,	
gilt	nicht	als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen.	Seine	Tätigkeit	wird	dem	Institut	oder	Unter-
nehmen	zugerechnet,	für	dessen	Rechnung	und	unter	dessen	Haftung	es	seine	Tätigkeit	erbringt.	
(3)	Für	Unternehmen,	die	Mitglieder	oder	Teilnehmer	von	organisierten	Märkten	oder	multilate-

ralen	Handelssystemen	sind	und	die	von	der	Ausnahme	nach	Absatz	1	Nummer	4,	8	oder	15	Ge-
brauch	machen,	gelten	die	§§	77,	78	und	80	Absatz	2	und	3	entsprechend.	Für	Unternehmen,	die	von	
einer	Ausnahme	nach	Absatz	1	Nummer	9	oder	10	Gebrauch	machen,	gelten	die	§§	63	bis	83	und	85	
bis	92	sowie	Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	entsprechend.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung	nähere	Bestimmungen	

über	Zeitpunkt,	Inhalt	und	Form	der	Einreichung	der	Anzeige	nach	Absatz	1	Satz	2	sowie	die	Füh-
rung	eines	öffentlichen	Registers	über	die	anzeigenden	Unternehmen	erlassen.	Das	Bundesministe-
rium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertra-
gen.8	

	
				8		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	3	Organisation	
	 		 (1)	 Das	 Bundesaufsichtsamt	 für	 den	Wertpapierhandel	 (Bundesaufsichtsamt)	 wird	 als	 eine	 selb-

ständige	Bundesoberbehörde	im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	errichtet.	
	 		 (2)	 Der	 Präsident	 des	 Bundesaufsichtsamtes	wird	 auf	 Vorschlag	 der	 Bundesregierung	 durch	 den	

Bundespräsidenten	ernannt.	Die	Bundesregierung	hat	bei	ihrem	Vorschlag	die	für	das	Börsenwesen	zu-
ständigen	Fachministerien	der	Länder	anzuhören.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	2a	in	§	3	umnum-

meriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„Abs.	3“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	das	Komma	durch	„	 ,	soweit	sie	die	

Tätigkeiten	ausüben,	die	 in	der	Richtlinie	2009/138/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	25.	November	2009	betreffend	die	Aufnahme	und	Ausübung	der	Versicherungs-	und	der	Rückver-
sicherungstätigkeit	(Solvabilität	II)	(ABl.	L	335	vom	17.12.2009,	S.	1;	L	219	vom	25.7.2014,	S.	66;	L	108	
vom	28.4.2015,	S.	8),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/51/EU	(ABl.	L	153	vom	22.5.2014,	S.	1;	L	
108	vom	28.4.2015,	S.	8)	geändert	worden	ist,	genannt	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„und	internationale	Finanzinstitute,	die	
von	zwei	oder	mehreren	Staaten	gemeinsam	errichtet	werden,	um	zugunsten	dieser	Staaten	Finanzie-
rungsmittel	zu	beschaffen	und	Finanzhilfen	zu	geben,	wenn	Mitgliedstaaten	von	schwerwiegenden	Fi-
nanzierungsproblemen	betroffen	oder	bedroht	sind“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„im	Sinne	des	Artikels	4	der	Delegier-
ten	Verordnung	(EU)	2017/565	und“	nach	„gelegentlich“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	bis	10	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	8	bis	10	laute-
ten:	

„8.		 Unternehmen,	 deren	 Wertpapierdienstleistung	 ausschließlich	 in	 der	 Erbringung	 einer	 oder	
mehrerer	der	folgenden	Dienstleistungen	besteht:	
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a)		Eigengeschäfte	an	inländischen	Börsen	oder	in	multilateralen	Handelssystemen	im	Inland,	

an	oder	 in	denen	Derivate	gehandelt	werden	(Derivatemärkte),	und	an	Kassamärkten	nur	
zur	Absicherung	dieser	Positionen,	

b)		Eigenhandel	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	bis	c,	Finanzkommis-
sionsgeschäft	 oder	 Abschlussvermittlung	 an	 Derivatemärkten	 nur	 für	 andere	 Mitglieder	
dieser	Märkte,	

c)		 Preisstellung	als	Market	Maker	 im	Sinne	des	§	23	Abs.	4	 im	Rahmen	des	Eigenhandels	 im	
Sinne	 des	 §	 2	Absatz	 3	 Satz	 1	Nummer	2	Buchstabe	 a	 für	 andere	Mitglieder	 dieser	Deri-
vatemärkte,	

sofern	für	die	Erfüllung	der	Verträge,	die	diese	Unternehmen	an	diesen	Märkten	oder	in	diesen	
Handelssystemen	schließen,	Clearingmitglieder	derselben	Märkte	oder	Handelssysteme	haften,	

9.		 Unternehmen,	die	Eigengeschäfte	in	Finanzinstrumenten	betreiben	oder	Wertpapierdienstleis-
tungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1,	Nummer	2	Buchstabe	a	bis	c	oder	Num-
mer	3	bis	9	in	Bezug	auf	Derivate	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	Nr.	2	und	5	erbringen,	sofern	
a)		 sie	nicht	Teil	einer	Unternehmensgruppe	sind,	deren	Haupttätigkeit	in	der	Erbringung	von	

Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1,	Nummer	2	Buch-
stabe	a	bis	c	oder	Nummer	3	bis	9	oder	Bankgeschäften	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1,	
2,	8	oder	11	des	Kreditwesengesetzes	besteht,	

b)		diese	Wertpapierdienstleistungen	auf	Ebene	der	Unternehmensgruppe	von	untergeordne-
ter	Bedeutung	im	Verhältnis	zur	Haupttätigkeit	sind	und	

c)		 die	Wertpapierdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Absatz	 3	 Satz	 1	Nummer	 1,	 Nummer	 2	
Buchstabe	a	bis	c	oder	Nummer	3	bis	9	in	Bezug	auf	Derivate	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	Nr.	2	
und	5	 nur	 für	Kunden	 ihrer	Haupttätigkeit	 im	 sachlichen	 Zusammenhang	mit	 Geschäften	
der	Haupttätigkeit	erbracht	werden,	

10.		 Unternehmen,	 die	 als	 einzige	Wertpapierdienstleistung	 Eigengeschäfte	 betreiben,	 sofern	 sie	
nicht	
a)		an	einem	organisierten	Markt	oder	 in	einem	multilateralen	Handelssystem	kontinuierlich	

den	Kauf	oder	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	im	Wege	des	Eigenhandels	zu	selbst	gestell-
ten	Preisen	anbieten	oder	

b)		in	organisierter	und	systematischer	Weise	häufig	für	eigene	Rechnung	außerhalb	eines	or-
ganisierten	Marktes	 oder	 eines	multilateralen	Handelssystems	Handel	 treiben,	 indem	 sie	
ein	für	Dritte	zugängliches	System	anbieten,	um	mit	ihnen	Geschäfte	durchzuführen,“.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	ff	bis	hh	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	12	in	Abs.	1	aufgehoben,	Nr.	11	in	Abs.	1	in	
Nr.	12	umnummeriert,	Abs.	1	Nr.	11	eingefügt.	Nr.	12	lautete:	

„12.		Unternehmen,	soweit	sie	als	Haupttätigkeit	Eigengeschäfte	und	Eigenhandel	 im	Sinne	des	§	2	
Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	bis	c	mit	Waren	oder	Derivaten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	
Nr.	 2	 in	Bezug	 auf	Waren	betreiben,	 sofern	 sie	 nicht	 einer	Unternehmensgruppe	 angehören,	
deren	Haupttätigkeit	 in	der	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	oder	dem	Betreiben	
von	Bankgeschäften	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1,	2,	8	oder	11	des	Kreditwesengesetzes	
besteht,“.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	ii	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	13	„oder	organisierten“	nach	„multilatera-
len“	eingefügt	und	„Abs.	3“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	 jj	bis	mm	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	14	„und“	durch	ein	Komma	er-
setzt,	Nr.	15	in	Abs.	1	in	Nr.	17	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	15,	16	und	18	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	ll	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	17	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	litt.	nn	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	10“	durch	„Absatz	10“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§§	22,	

63	 bis	 83	 und	85	 bis	 92“	 durch	 „§§	 63	 bis	 83	 und	85	 bis	 92	 sowie	Artikel	 26	 der	Verordnung	 (EU)	
Nr.	600/2014“	ersetzt.	

	 Artikel	4	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	543)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		die	öffentliche	Schuldenverwaltung	des	Bundes,	eines	seiner	Sondervermögen,	eines	Landes,	ei-

nes	 anderen	 Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 eines	 anderen	 Vertragsstaates	 des	
Abkommens	 über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum,	 die	 Deutsche	 Bundesbank	 und	 andere	
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Abschnitt	2	

Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht9	
	
§	4	Wahl	des	Herkunftsstaates;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Emittent	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Nummer	1	Buchstabe	b	kann	die	Bundesrepublik	

Deutschland	als	Herkunftsstaat	wählen,	wenn	
1.		er	nicht	bereits	einen	anderen	Staat	als	Herkunftsstaat	gewählt	hat	oder	
2.		er	zwar	zuvor	einen	anderen	Staat	als	Herkunftsstaat	gewählt	hatte,	aber	seine	Wertpapiere	
in	diesem	Staat	an	keinem	organisierten	Markt	mehr	zum	Handel	zugelassen	sind.	

Die	Wahl	gilt	so	lange,	bis	
1.		die	Wertpapiere	des	Emittenten	an	keinem	inländischen	organisierten	Markt	mehr	zugelassen	
sind,	sondern	stattdessen	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	ei-
nem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 zum	
Handel	 an	 einem	 organisierten	 Markt	 zugelassen	 sind	 und	 der	 Emittent	 einen	 neuen	 Her-
kunftsstaat	wählt,	oder	

2.		die	Wertpapiere	 des	 Emittenten	 an	 keinem	 organisierten	Markt	 in	 einem	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	mehr	zum	Handel	zugelassen	sind.	

(2)	Ein	Emittent	im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Nummer	2	kann	die	Bundesrepublik	Deutschland	als	
Herkunftsstaat	wählen,	wenn	
1.		er	nicht	 innerhalb	der	 letzten	drei	 Jahre	einen	anderen	Staat	als	Herkunftsstaat	gewählt	hat	
oder	

2.		er	 zwar	 bereits	 einen	 anderen	 Staat	 als	 Herkunftsstaat	 gewählt	 hatte,	 aber	 seine	 Finanzin-
strumente	in	diesem	Staat	an	keinem	organisierten	Markt	mehr	zum	Handel	zugelassen	sind.	

Die	Wahl	gilt	so	lange,	bis	
1.		der	Emittent	Wertpapiere	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Nummer	1,	die	zum	Handel	an	einem	
organisierten	Markt	 in	 einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	 in	 einem	anderen	
Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	be-
gibt,	

2.		die	Finanzinstrumente	des	Emittenten	an	keinem	organisierten	Markt	in	einem	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraum	mehr	zum	Handel	zugelassen	sind	oder	

3.		der	Emittent	nach	Satz	3	einen	neuen	Herkunftsstaat	wählt.	
Ein	Emittent	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Nummer	2,	der	die	Bundesrepublik	Deutschland	als	Her-
kunftsstaat	gewählt	hat,	kann	einen	neuen	Herkunftsstaat	wählen,	wenn	
1.		die	Finanzinstrumente	des	Emittenten	an	keinem	inländischen	organisierten	Markt	mehr	zu-
gelassen	sind,	aber	stattdessen	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	
in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum	
zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind,	oder	

2.		die	 Finanzinstrumente	 des	 Emittenten	 zum	Handel	 an	 einem	 organisierten	Markt	 in	 einem	
anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Ab-

	
Mitglieder	des	Europäischen	Systems	der	Zentralbanken	sowie	die	Zentralbanken	der	anderen	
Vertragsstaaten	und	internationale	Finanzinstitute,	die	von	zwei	oder	mehreren	Staaten	gemein-
sam	errichtet	werden,	um	zugunsten	dieser	Staaten	Finanzierungsmittel	 zu	beschaffen	und	Fi-
nanzhilfen	zu	geben,	wenn	Mitgliedstaaten	von	schwerwiegenden	Finanzierungsproblemen	be-
troffen	oder	bedroht	sind,“.	

				9		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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kommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 zugelassen	 sind	 und	 seit	 der	Wahl	 der	
Bundesrepublik	Deutschland	als	Herkunftsstaat	mindestens	drei	Jahre	vergangen	sind.	

(3)	Die	Wahl	des	Herkunftsstaates	wird	mit	der	Veröffentlichung	nach	§	5	wirksam.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	zur	Wahl	des	Herkunftsstaates	erlassen.10	

	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	 I	S.	2518)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	 „oder	 von	Wertpapierdienstleistungen	 oder	Wertpapiernebendienstleistungen“	 nach	 „Wertpa-
pierhandels“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„und	erforderlich“	nach	„geeignet“	eingefügt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Bundesaufsichtsamt	übt	die	Aufsicht	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	aus.	Es	hat	im	

Rahmen	der	ihm	zugewiesenen	Aufgaben	Mißständen	entgegenzuwirken,	welche	die	ordnungsmäßige	
Durchführung	 des	Wertpapierhandels	 oder	 von	Wertpapierdienstleistungen	 oder	Wertpapierneben-
dienstleistungen	 beeinträchtigen	 oder	 erhebliche	Nachteile	 für	 den	Wertpapiermarkt	 bewirken	 kön-
nen.	Das	Bundesaufsichtsamt	kann	Anordnungen	treffen,	die	geeignet	und	erforderlich	sind,	diese	Miß-
stände	zu	beseitigen	oder	zu	verhindern.	

	 		 (2)	Das	Bundesaufsichtsamt	nimmt	die	ihm	nach	diesem	Gesetz	zugewiesenen	Aufgaben	und	Befug-
nisse	nur	im	öffentlichen	Interesse	wahr.“	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	4	Aufgaben	
	 		 Die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(Bundesanstalt)	übt	die	Aufsicht	nach	den	Vor-

schriften	dieses	Gesetzes	aus.	Sie	hat	 im	Rahmen	der	 ihr	zugewiesenen	Aufgaben	Missständen	entge-
genzuwirken,	 welche	 die	 ordnungsgemäße	 Durchführung	 des	Wertpapierhandels	 oder	 von	Wertpa-
pierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienstleistungen	beeinträchtigen	oder	erhebliche	Nachteile	
für	den	Wertpapiermarkt	bewirken	können.	Sie	kann	Anordnungen	treffen,	die	geeignet	und	erforder-
lich	sind,	diese	Missstände	zu	beseitigen	oder	zu	verhindern.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	kann	den	Handel	mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	vo-
rübergehend	untersagen	oder	die	Aussetzung	des	Handels	 in	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstru-
menten	an	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	anordnen,	soweit	dies	zur	Durch-
setzung	der	Verbote	nach	§	14	oder	§	20a	oder	zur	Beseitigung	oder	Verhinderung	von	Missständen	
nach	Absatz	1	geboten	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a1	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	4	„Abs.	2	oder	§	7“	durch	„Abs.	2,	Abs.	2b	
Satz	1	oder“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 15.05.2013.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1162)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(Bundesanstalt)“	nach	„Bundesanstalt“	gestrichen.	
	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	30.	 Juni	2016	 (BGBl.	 I	 S.	1514)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„erforderlich	ist“	durch	„oder	der	Verord-

nung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	zur	Prüfung	erforderlich	ist,	ob	die	Voraussetzungen	für	eine	Maßnahme	
nach	§	4b	vorliegen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	bis	3k	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	und	4b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„bis	4“	durch	„bis	4b“	und	„§	14	oder	nach	§	20a“	

durch	„Artikel	14	oder	nach	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014“	ersetzt.	
	 31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„	,	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014“	nach	„Nr.	596/2014“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3l	eingefügt.	
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	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	3h	

Nr.	2	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	3h	durch	Nr.	3	und	4	ersetzt.	Nr.	3	

lautete:	
„3.		eine	sich	auf	eine	der	 in	Nummer	1	oder	2	genannten	Vorschriften	beziehende	Anordnung	der	

Bundesanstalt“.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3h	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3j	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	neu	gefasst.	Abs.	4a	lautete:	
	 		 „(4a)	Bedienstete	der	Bundesanstalt	dürfen	Geschäfts-	und	Wohnräume	betreten,	 soweit	dies	 zur	

Verfolgung	von	Verstößen	gegen	die	Artikel	14	und	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	geboten	ist.	
Das	Grundrecht	des	Artikels	13	wird	insoweit	eingeschränkt.	Die	Bediensteten	der	Bundesanstalt	dür-
fen	Gegenstände	sicherstellen,	die	als	Beweismittel	für	die	Ermittlung	des	Sachverhalts	von	Bedeutung	
sein	können.	Befinden	sich	die	Gegenstände	im	Gewahrsam	einer	Person	und	werden	sie	nicht	freiwillig	
herausgegeben,	 können	 Bedienstete	 der	 Bundesanstalt	 die	 Gegenstände	 beschlagnahmen.	 Beschlag-
nahmen	sind,	 außer	bei	Gefahr	 im	Verzug,	durch	den	Richter	anzuordnen.	Zuständig	 ist	das	Amtsge-
richt	Frankfurt	am	Main.	Gegen	die	richterliche	Entscheidung	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Die	§§	306	
bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.	Bei	Beschlagnahmen	ohne	gerichtliche	
Anordnung	gilt	§	98	Absatz	2	der	Strafprozessordnung	entsprechend.	Zuständiges	Gericht	für	die	nach-
träglich	eingeholte	gerichtliche	Entscheidung	ist	das	Amtsgericht	Frankfurt	am	Main.“	

	 26.06.2017.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	Abs.	3	Satz	4	
eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3d	Satz	1	„und	Finanzinstituten	im	Sinne	des	Arti-
kels	4	Absatz	1	Nummer	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013“	durch	„	,	Finanzinstituten	im	Sinne	des	
Artikels	4	Absatz	1	Nummer	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	und	beaufsichtigten	Unternehmen	
im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	der	Verordnung	(EU)	2016/2011“	ersetzt	und	„oder	eines	
Verbots	oder	Gebots	nach	der	Verordnung	(EU)	2016/2011“	nach	„Nr.	596/2014“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3h	Nr.	3	„oder“	am	Ende	gestrichen,	Nr.	4	in	Abs.	3h	
in	Nr.	5	umnummeriert	und	Abs.	3h	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3h	Nr.	5	„bis	3“	durch	„bis	4“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3j	Satz	1	„genannten	Vorschriften“	durch	„Nummer	1,	

2	und	4	genannten	Vorschriften	oder	eine	sich	auf	diese	Vorschriften	beziehende	Anordnung	der	Bun-
desanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„	;	die	Beschränkungen	aus	Absatz	3	Satz	4	
zweiter	Halbsatz	gelten	hierbei	nicht“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	13	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4b	Satz	1	„oder	der	Verordnung	(EU)	2016/2011“	

nach	„Nr.	596/2014“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4c	eingefügt.	
	 24.08.2017.—Artikel	14	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3202)	hat	in	Abs.	3c	Satz	2	„und	

§	100b	Absatz	1	bis	4“	durch	„und	4,	§	100e	Absatz	1,	3	und	5“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	4	Aufgaben	und	Befugnisse;	Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	Die	Bundesanstalt	übt	die	Aufsicht	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	aus.	Sie	hat	 im	Rah-

men	 der	 ihr	 zugewiesenen	 Aufgaben	 Missständen	 entgegenzuwirken,	 welche	 die	 ordnungsgemäße	
Durchführung	des	Handels	mit	Finanzinstrumenten	oder	von	Wertpapierdienstleistungen	oder	Wert-
papiernebendienstleistungen	beeinträchtigen	oder	erhebliche	Nachteile	für	den	Finanzmarkt	bewirken	
können.	Sie	kann	Anordnungen	treffen,	die	geeignet	und	erforderlich	sind,	diese	Missstände	zu	beseiti-
gen	oder	zu	verhindern.	

	 		 (2)	Die	Bundesanstalt	überwacht	die	Einhaltung	der	Verbote	und	Gebote	dieses	Gesetzes	und	kann	
Anordnungen	 treffen,	die	zu	 ihrer	Durchsetzung	geeignet	und	erforderlich	sind.	Sie	kann	den	Handel	
mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	vorübergehend	untersagen	oder	die	Aussetzung	des	
Handels	in	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	an	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	ge-
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handelt	werden,	anordnen,	soweit	dies	zur	Durchsetzung	der	Verbote	und	Gebote	dieses	Gesetzes	oder	
zur	Beseitigung	oder	Verhinderung	von	Missständen	nach	Absatz	1	geboten	ist.	Die	Bundesanstalt	kann	
Anordnungen	nach	Satz	2	 auch	gegenüber	 einem	öffentlich-rechtlichen	Rechtsträger	oder	 gegenüber	
einer	Börse	erlassen.	

	 		 (3)	Die	Bundesanstalt	kann	von	jedermann	Auskünfte,	die	Vorlage	von	Unterlagen	und	die	Überlas-
sung	von	Kopien	verlangen	sowie	Personen	laden	und	vernehmen,	soweit	dies	auf	Grund	von	Anhalts-
punkten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	oder	Gebots	dieses	Gesetzes	oder	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	oder	zur	Prüfung	erforderlich	ist,	ob	
die	Voraussetzungen	für	eine	Maßnahme	nach	§	4b	vorliegen.	Sie	kann	insbesondere	die	Angabe	von	
Bestandsveränderungen	in	Finanzinstrumenten	sowie	Auskünfte	über	die	Identität	weiterer	Personen,	
insbesondere	der	Auftraggeber	und	der	aus	Geschäften	berechtigten	oder	verpflichteten	Personen,	ver-
langen.	 Gesetzliche	 Auskunfts-	 oder	 Auskunfts-	 oder	 Aussageverweigerungsrechte	 sowie	 gesetzliche	
Verschwiegenheitspflichten	bleiben	unberührt.	Die	Sätze	1	und	3	gelten	entsprechend,	soweit	dies	auf	
Grund	von	Anhaltspunkten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	oder	Gebots	der	Verord-
nung	(EU)	2016/1011	erforderlich	ist;	bezüglich	Auskünften,	Vorladung	und	Vernehmung	gilt	dies	je-
doch	nur	gegenüber	Personen,	die	an	der	Bereitstellung	eines	Referenzwertes	im	Sinne	der	Verordnung	
(EU)	2016/1011	beteiligt	sind	oder	dazu	beitragen.	

	 		 (3a)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 einem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 algorithmi-
schen	Handel	 im	Sinne	des	§	33	Absatz	1a	Satz	1	betreibt,	 jederzeit	 Informationen	über	seinen	algo-
rithmischen	Handel	und	die	für	diesen	Handel	eingesetzten	Systeme	anfordern,	soweit	dies	auf	Grund	
von	Anhaltspunkten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	oder	Gebots	dieses	Gesetzes	er-
forderlich	 ist.	Die	Bundesanstalt	kann	 insbesondere	eine	Beschreibung	der	algorithmischen	Handels-
strategien,	der	Einzelheiten	zu	den	Handelsparametern	oder	Handelsobergrenzen,	denen	das	System	
unterliegt,	der	wichtigsten	Verfahren	zur	Überprüfung	der	Risiken	und	Einhaltung	der	Vorgaben	des	
§	33	sowie	der	Einzelheiten	über	seine	Systemprüfung	verlangen.	

	 		 (3b)	Die	Bundesanstalt	ist	unbeschadet	des	§	3	Absatz	5	des	Börsengesetzes	zuständige	Behörde	im	
Sinne	des	Artikels	22	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014.	

	 		 (3c)	Die	Bundesanstalt	kann	von	einem	Telekommunikationsbetreiber	die	Herausgabe	von	in	des-
sen	Besitz	befindlichen	bereits	existierenden	Verkehrsdaten	im	Sinne	des	§	96	Absatz	1	des	Telekom-
munikationsgesetzes	verlangen,	wenn	bestimmte	Tatsachen	den	Verdacht	begründen,	dass	jemand	ge-
gen	Artikel	14	oder	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	verstoßen	hat,	soweit	dies	zur	Erforschung	
des	Sachverhalts	erforderlich	ist.	§	100a	Absatz	3	und	4,	§	100e	Absatz	1,	3	und	5	Satz	1	der	Strafpro-
zessordnung	gelten	entsprechend.	Das	Briefgeheimnis	sowie	das	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	nach	
Artikel	10	des	Grundgesetzes	werden	insoweit	eingeschränkt.	

	 		 (3d)	Die	Bundesanstalt	kann	von	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	Kreditinstituten	im	Sinne	
des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013,	Finanzinstituten	im	Sinne	des	
Artikels	4	Absatz	1	Nummer	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	und	beaufsichtigten	Unternehmen	
im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	der	Verordnung	(EU)	2016/2011	die	Herausgabe	von	in	
deren	Besitz	befindlichen,	bereits	existierenden	

1.		 Aufzeichnungen	von	Telefongesprächen,	
2.		 elektronischen	Mitteilungen	oder	
3.		 Verkehrsdaten	im	Sinne	des	§	3	Nummer	30	des	Telekommunikationsgesetzes	

	 verlangen,	soweit	dies	auf	Grund	von	Anhaltspunkten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Ver-
bots	nach	den	Artikeln	14	und	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	eines	Verbots	oder	Gebots	
nach	der	Verordnung	(EU)	2016/2011	erforderlich	ist.	Das	Briefgeheimnis	sowie	das	Post-	und	Fern-
meldegeheimnis	nach	Artikel	10	des	Grundgesetzes	werden	insoweit	eingeschränkt.	

	 		 (3e)	Die	Bundesanstalt	kann	von	Börsen	und	Betreibern	von	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	
gehandelt	werden,	verlangen,	dass	die	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Artikel	4	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	596/2014	erforderlichen	Daten	in	standardisierter	und	elektronischer	Form	übermittelt	werden.	

	 		 (3f)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	Marktteilnehmern,	 die	 an	 Spotmärkten	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 3	
Absatz	1	Nummer	16	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	tätig	sind,	Auskünfte	und	die	Meldung	von	
Geschäften	 in	Warenderivaten	verlangen,	soweit	dies	auf	Grund	von	Anhaltspunkten	 für	die	Überwa-
chung	der	Einhaltung	eines	Verbots	nach	den	Artikeln	14	und	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/	2014	in	
Bezug	auf	Warenderivate	erforderlich	ist.	Der	Bundesanstalt	ist	unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	
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1	ferner	der	direkte	Zugriff	auf	die	Handelssysteme	von	Händlern	zu	gewähren.	Die	Bundesanstalt	kann	
die	Übermittlung	von	Informationen	nach	Satz	1	in	standardisierter	Form	verlangen.	

	 		 (3g)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	nach	den	
Absätzen	3e	und	3f	 Satz	1	 zu	übermittelnden	Mitteilungen	und	über	die	 zulässigen	Datenträger	und	
Übertragungswege	 erlassen.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.	

	 		 (3h)	Im	Falle	eines	Verstoßes	gegen	
1.		 Vorschriften	des	Abschnitts	3	dieses	Gesetzes	 sowie	die	 zur	Durchführung	dieser	Vorschriften	

erlassenen	Rechtsverordnungen,	
2.		 Vorschriften	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 596/2014,	 insbesondere	 gegen	 deren	 Artikel	 4	 und	 14	

bis	21,	sowie	die	auf	Grundlage	dieser	Artikel	erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	Durchfüh-
rungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	

3.		 die	Artikel	4	und	15	der	Verordnung	(EU)	2015/2365	sowie	die	auf	Grundlage	des	Artikels	4	er-
lassenen	delegierten	Rechtsakte	und	Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	

4.	 Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	2016/2011	sowie	die	auf	deren	Grundlage	erlassenen	dele-
gierten	Rechtsakte	und	Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	oder	

5.		 eine	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	sich	auf	eine	der	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Vor-
schriften	bezieht,	

	 kann	die	Bundesanstalt	zur	Verhinderung	weiterer	Verstöße	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	
die	Einstellung	der	den	Verstoß	begründenden	Handlungen	oder	Verhaltensweisen	verlangen.	Bei	Ver-
stößen	 gegen	die	 in	Nummer	3	 genannten	Vorschriften	 sowie	 sich	hierauf	 beziehende	Anordnungen	
der	Bundesanstalt	kann	die	Bundesanstalt	auch	eine	dauerhafte	Einstellung	der	den	Verstoß	begrün-
denden	Handlungen	oder	Verhaltensweisen	verlangen.	

	 		 (3i)	Die	Bundesanstalt	kann	einer	natürlichen	Person,	die	für	einen	Verstoß	gegen	die	Artikel	14,	15,	
16	Absatz	1	und	2,	Artikel	17	Absatz	1,	2,	4,	5	und	8,	Artikel	18	Absatz	1	bis	6,	Artikel	19	Absatz	1	bis	3,	
5	bis	7	und	11	sowie	Artikel	20	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	gegen	eine	sich	auf	
diese	Vorschriften	beziehende	Anordnung	der	Bundesanstalt	verantwortlich	ist,	für	einen	Zeitraum	von	
bis	zu	zwei	Jahren	untersagen,	Geschäfte	für	eigene	Rechnung	in	den	in	Artikel	2	Absatz	1	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	596/2014	genannten	Finanzinstrumenten	und	Produkten	zu	tätigen.	

	 		 (3j)	Die	Bundesanstalt	kann	einer	Person,	die	bei	einem	von	der	Bundesanstalt	beaufsichtigten	Un-
ternehmen	tätig	ist,	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	die	Ausübung	der	Berufstätigkeit	unter-
sagen,	wenn	diese	Person	vorsätzlich	gegen	eine	der	in	Absatz	3h	Nummer	1,	2	und	4	genannten	Vor-
schriften	oder	eine	sich	auf	diese	Vorschriften	beziehende	Anordnung	der	Bundesanstalt	verstoßen	hat	
und	dieses	Verhalten	 trotz	Verwarnung	durch	die	Bundesanstalt	 fortsetzt.	Verstößt	eine	Person	vor-
sätzlich	gegen	eine	der	in	Absatz	3h	Satz	1	Nummer	3	genannten	Vorschriften	oder	eine	sich	auf	diese	
Vorschriften	 beziehende	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt	 und	 setzt	 sie	 dieses	 Verhalten	 trotz	 Verwar-
nung	durch	die	Bundesanstalt	fort,	kann	die	Bundesanstalt	dieser	Person	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	
zwei	Jahren	die	Wahrnehmung	von	Führungsaufgaben	bei	finanziellen	und	nichtfinanziellen	Gegenpar-
teien	im	Sinne	des	Artikels	3	Nummer	3	und	4	der	Verordnung	(EU)	2015/2365	untersagen.	

	 		 (3k)	Die	Bundesanstalt	kann	bei	einem	Verstoß	gegen	eine	der	in	Absatz	3h	genannten	Vorschriften	
auf	ihrer	Internetseite	eine	Warnung	unter	Nennung	der	natürlichen	oder	juristischen	Person	oder	der	
Personenvereinigung,	 die	 den	 Verstoß	 begangen	 hat,	 sowie	 der	 Art	 des	 Verstoßes	 veröffentlichen.	
§	40d	Absatz	3	und	5	gilt	entsprechend.	

	 		 (3l)	 Die	 Bundesanstalt	 überwacht	 die	 Einhaltung	 der	 Verbote	 und	 Gebote	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	1286/2014	sowie	der	auf	deren	Grundlage	erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	Durchführungs-
rechtsakte	 der	 Europäischen	Kommission.	 Vorbehaltlich	 des	 §	 47	 des	Kreditwesengesetzes	 kann	 die	
Bundesanstalt	hierzu	gegenüber	jedem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	über	ein	PRIIP	be-
rät,	es	verkauft	oder	Hersteller	von	PRIIP	ist,	Anordnungen	treffen,	die	zur	Durchsetzung	der	in	Satz	1	
genannten	Verbote	und	Gebote	geeignet	und	erforderlich	sind.	Insbesondere	kann	sie	

1.		 bei	einem	Verstoß	gegen	Artikel	5	Absatz	1,	die	Artikel	6,	7	und	8	Absatz	1	bis	3,	die	Artikel	9,	10	
Absatz	1,	Artikel	13	Absatz	1,	3	und	4,	die	Artikel	14	und	19	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	
die	Vermarktung,	den	Vertrieb	oder	den	Verkauf	des	PRIIP	vorübergehend	oder	dauerhaft	un-
tersagen,	
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2.		 die	Bereitstellung	eines	Basisinformationsblattes	untersagen,	das	nicht	den	Anforderungen	der	

Artikel	6	bis	8	oder	10	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	genügt,	
3.		 den	Hersteller	von	PRIIP	verpflichten,	eine	neue	Fassung	des	Basisinformationsblattes	zu	veröf-

fentlichen,	 sofern	 die	 veröffentlichte	 Fassung	 nicht	 den	 Anforderungen	 der	 Artikel	 6	 bis	8		
oder	10	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	genügt,	und	

4.		 bei	einem	Verstoß	gegen	eine	der	 in	Nummer	1	genannten	Vorschriften	auf	 ihrer	Internetseite	
eine	 Warnung	 unter	 Nennung	 des	 verantwortlichen	 Wertpapierdienstleistungsunternehmens	
sowie	der	Art	des	Verstoßes	veröffentlichen;	§	40d	Absatz	3	und	5	gilt	entsprechend.	

	 Vorbehaltlich	von	§	34d	Absatz	8	Nummer	5,	§	34e	Absatz	2	und	§	34g	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	der	
Gewerbeordnung,	 jeweils	 in	Verbindung	mit	 einer	 hierzu	 erlassenen	Rechtsverordnung,	 von	 §	 5	Ab-
satz	6a	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	§	308a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	und	§	47	des	Kredit-
wesengesetzes	stehen	der	Bundesanstalt	die	in	Satz	2	genannten	Befugnisse	auch	gegenüber	sonstigen	
Personen	oder	Personenvereinigungen	zu,	die	über	ein	PRIIP	beraten,	es	verkaufen	oder	Hersteller	von	
PRIIP	sind.	

	 		 (4)	Während	der	üblichen	Arbeitszeit	ist	Bediensteten	der	Bundesanstalt	und	den	von	ihr	beauftrag-
ten	Personen,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	das	Betreten	der	Grund-
stücke	 und	 Geschäftsräume	 der	 nach	 Absatz	 3	 auskunftspflichtigen	 Personen	 zu	 gestatten;	 die	 Be-
schränkungen	aus	Absatz	3	Satz	4	zweiter	Halbsatz	gelten	hierbei	nicht.	Das	Betreten	außerhalb	dieser	
Zeit	oder	wenn	die	Geschäftsräume	sich	in	einer	Wohnung	befinden,	ist	ohne	Einverständnis	nur	zuläs-
sig	und	insoweit	zu	dulden,	wie	dies	zur	Verhütung	von	dringenden	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicher-
heit	und	Ordnung	erforderlich	ist	und	bei	der	auskunftspflichtigen	Person	Anhaltspunkte	für	einen	Ver-
stoß	 gegen	 ein	 Verbot	 oder	 Gebot	 dieses	 Gesetzes	 vorliegen.	 Das	 Grundrecht	 des	 Artikels	 13	 des	
Grundgesetzes	wird	insoweit	eingeschränkt.	

	 		 (4a)	 Bedienstete	 der	 Bundesanstalt	 dürfen	 Geschäfts-	 und	Wohnräume	 durchsuchen,	 soweit	 dies	
zur	Verfolgung	von	Verstößen	gegen	die	Artikel	14	und	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	geboten	
ist.	Das	Grundrecht	 des	Artikels	 13	des	Grundgesetzes	wird	 insoweit	 eingeschränkt.	 Im	Rahmen	der	
Durchsuchung	dürfen	Bedienstete	 der	Bundesanstalt	 Gegenstände	 sicherstellen,	 die	 als	Beweismittel	
für	die	Ermittlung	des	Sachverhalts	von	Bedeutung	sein	können.	Befinden	sich	die	Gegenstände	im	Ge-
wahrsam	einer	Person	und	werden	sie	nicht	freiwillig	herausgegeben,	können	Bedienstete	der	Bundes-
anstalt	 die	Gegenstände	beschlagnahmen.	Durchsuchungen	und	Beschlagnahmen	 sind,	 außer	 bei	 Ge-
fahr	im	Verzug,	durch	den	Richter	anzuordnen.	Zuständig	ist	das	Amtsgericht	Frankfurt	am	Main.	Gegen	
die	richterliche	Entscheidung	 ist	die	Beschwerde	zulässig.	Die	§§	306	bis	310	und	311a	der	Strafpro-
zessordnung	gelten	entsprechend.	Bei	Beschlagnahmen	ohne	gerichtliche	Anordnung	gilt	§	98	Absatz	2	
der	Strafprozessordnung	entsprechend.	Zuständiges	Gericht	 für	die	nachträglich	eingeholte	 gerichtli-
che	Entscheidung	ist	das	Amtsgericht	Frankfurt	am	Main.	Über	die	Durchsuchung	ist	eine	Niederschrift	
zu	 fertigen.	Sie	muss	die	verantwortliche	Dienststelle,	Grund,	Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	und	 ihr	
Ergebnis	enthalten.	Die	Sätze	1	bis	11	gelten	 für	Räumlichkeiten	 juristischer	Personen	entsprechend,	
soweit	dies	zur	Verfolgung	von	Verstößen	gegen	die	Verordnung	(EU)	2016/2011	geboten	ist.	

	 		 (4b)	Die	Bundesanstalt	kann	die	Beschlagnahme	von	Vermögenswerten	beantragen,	soweit	dies	zur	
Durchsetzung	 der	 Verbote	 und	 Gebote	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014	 oder	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/2011	geboten	ist.	Maßnahmen	nach	Satz	1	sind	durch	den	Richter	anzuordnen.	Zuständig	ist	
das	Amtsgericht	Frankfurt	am	Main.	Gegen	eine	richterliche	Entscheidung	ist	die	Beschwerde	zulässig;	
die	§§	306	bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	geltend	entsprechend.	

	 		 (4c)	Außer	 für	Versicherungsunternehmen	unter	 Landesaufsicht	 ist	 die	Bundesanstalt	 zuständige	
Behörde	im	Sinne	des	Artikels	40	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	8.	Juni	2016.	Sie	überwacht	die	Einhaltung	der	Verbote	und	Gebote	der	Ver-
ordnung	(EU)	2016/1011	sowie	der	delegierten	Rechtsakte	und	Durchführungsrechtsakte	der	Europä-
ischen	Kommission,	die	auf	der	Grundlage	dieser	Verordnung	erlassen	worden	sind,	und	kann	Anord-
nungen	treffen,	die	zu	deren	Durchsetzung	geeignet	und	erforderlich	sind.	Insbesondere	kann	sie	

1.		 Maßnahmen	 zur	 korrekten	 Information	 der	 Öffentlichkeit	 über	 die	 Bereitstellung	 eines	 Refe-
renzwertes	treffen	und	Richtigstellungen	verlangen;	

2.		 von	Kontributoren,	die	an	Spotmärkten	tätig	sind	und	dabei	Daten	zur	Erstellung	eines	Rohstoff-
Referenzwertes	bereitstellen,	Auskünfte	und	die	Meldung	von	Geschäften	verlangen,	soweit	dies	
zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	Gebote	und	Verbote	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	 in	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 37	

	
Bezug	 auf	 diese	Rohstoff-Referenzwerte	 erforderlich	 ist;	 hierbei	 gelten	Absatz	3f	 Satz	 2	 und	3	
und	Absatz	3g	entsprechend;	

3.		 bei	einem	Verstoß	gegen	die	Artikel	4	bis	16,	21,	23	bis	29	und	34	der	Verordnung	(EU)	2016/	
1011	oder	gegen	eine	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	im	Zusammenhang	mit	einer	Untersu-
chung	betreffend	die	Einhaltung	der	Pflichten	nach	dieser	Verordnung	gemäß	Absatz	3	Satz	4,	
den	Absätzen	3d,	3h	Satz	1,	den	Absätzen	3j,	4	bis	4b	sowie	4c	Satz	3	Nummer	1	oder	2	ergangen	
und	vollziehbar	ist,	
a)		von	einem	beaufsichtigten	Unternehmen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	dieser	

Verordnung	 eine	 dauerhafte	 Einstellung	 der	 den	 Verstoß	 begründenden	 Handlungen	 oder	
Verhaltensweisen	verlangen,	

b)		bezüglich	eines	beaufsichtigten	Unternehmens	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	
dieser	Verordnung	eine	Warnung	gemäß	Absatz	3k	unter	Nennung	der	natürlichen	oder	ju-
ristischen	Person	oder	Personenvereinigung,	die	den	Verstoß	begangen	hat,	veröffentlichen,	

c)		 die	Zulassung	oder	Registrierung	eines	Administrators	entziehen	oder	aussetzen,	
d)		einer	Person	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	die	Wahrnehmung	von	Führungsauf-

gaben	bei	einem	Administrator	oder	beaufsichtigten	Kontributor	untersagen,	wenn	die	Per-
son	den	Verstoß	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	begangen	hat	und	dieses	Verhalten	trotz	ei-
ner	Verwarnung	durch	die	Bundesanstalt	fortsetzt.	

	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	einer	Straftat	nach	§	38	begründen,	der	zu-
ständigen	Staatsanwaltschaft	unverzüglich	anzuzeigen.	Sie	kann	die	personenbezogenen	Daten	der	Be-
troffenen,	gegen	die	sich	der	Verdacht	richtet	oder	die	als	Zeugen	in	Betracht	kommen,	der	Staatsan-
waltschaft	übermitteln,	soweit	dies	 für	Zwecke	der	Strafverfolgung	erforderlich	 ist.	Die	Staatsanwalt-
schaft	entscheidet	über	die	Vornahme	der	erforderlichen	Ermittlungsmaßnahmen,	 insbesondere	über	
Durchsuchungen,	 nach	 den	 Vorschriften	 der	 Strafprozessordnung.	 Die	 Befugnisse	 der	 Bundesanstalt	
nach	den	Absätzen	2	bis	4	bleiben	hiervon	unberührt,	soweit	dies	für	die	Vornahme	von	Verwaltungs-
maßnahmen	oder	zur	Erfüllung	von	Ersuchen	ausländischer	Stellen	nach	§	7	Abs.	2,	Abs.	2b	Satz	1	oder	
Abs.	 7	 erforderlich	 ist	 und	 soweit	 eine	 Gefährdung	 des	 Untersuchungszwecks	 von	 Ermittlungen	 der	
Strafverfolgungsbehörden	oder	der	für	Strafsachen	zuständigen	Gerichte	nicht	zu	besorgen	ist.	

	 		 (6)	Die	Bundesanstalt	kann	eine	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	gebotene	Veröffentlichung	
oder	Mitteilung	auf	Kosten	des	Pflichtigen	vornehmen,	wenn	die	Veröffentlichungs-	oder	Mitteilungs-
pflicht	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	erfüllt	wird.	

	 		 (7)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	4	und	6	haben	
keine	aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (8)	Adressaten	von	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	2	bis	4b,	die	von	der	Bundesanstalt	wegen	eines	
möglichen	 Verstoßes	 gegen	 ein	 Verbot	 nach	 Artikel	 14	 oder	 nach	 Artikel	 15	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	596/2014	vorgenommen	werden,	dürfen	andere	Personen	als	staatliche	Stellen	und	solche,	die	auf	
Grund	 ihres	 Berufs	 einer	 gesetzlichen	Verschwiegenheitspflicht	 unterliegen,	 von	 diesen	Maßnahmen	
oder	von	einem	daraufhin	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	nicht	in	Kenntnis	setzen.	

	 		 (9)	Der	zur	Erteilung	einer	Auskunft	Verpflichtete	kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	
deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozessordnung	be-
zeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Ge-
setz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	Der	Verpflichtete	ist	über	sein	Recht	zur	Verweige-
rung	der	Auskunft	zu	belehren	und	darauf	hinzuweisen,	dass	es	ihm	nach	dem	Gesetz	freistehe,	jeder-
zeit,	auch	schon	vor	seiner	Vernehmung,	einen	von	ihm	zu	wählenden	Verteidiger	zu	befragen.	

	 		 (10)	Die	Bundesanstalt	 darf	 ihr	mitgeteilte	 personenbezogene	Daten	 nur	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 auf-
sichtlichen	Aufgaben	und	für	Zwecke	der	internationalen	Zusammenarbeit	nach	Maßgabe	des	§	7	spei-
chern,	verändern	und	nutzen.	

	 		 (11)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 auch	Wirtschaftsprüfer	 oder	 Sachver-
ständige	bei	Ermittlungen	oder	Überprüfungen	einsetzen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	2b	in	§	4	umnum-

meriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	Satz	1,	Satz	2	Nr.	1	und	Satz	3	jeweils	„Absatz	6“	durch	„Absatz	13“	ersetzt.	
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§	4a11	
	
§	4b12	

	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„§	2c“	durch	„§	5“	ersetzt.	
		11		 QUELLE	
	 27.07.2010.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	945)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 16.11.2012.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	November	2012	(BGBl.	I	S.	2286)	hat	Buchstabe	a	in	

Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	aufgehoben.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	ein	Verbot	von	Geschäften	 in	Derivaten	anordnen,	deren	Wert	sich	unmittelbar	oder	mittelbar	

vom	Preis	 von	Aktien	oder	 Schuldtiteln,	 die	 von	Zentralregierungen,	Regionalregierungen	und	
örtlichen	Gebietskörperschaften	von	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	deren	gesetzliche	
Währung	der	 Euro	 ist,	 ausgegeben	wurden,	 ableitet,	 soweit	 diese	 an	 einer	 inländischen	Börse	
zum	 Handel	 im	 regulierten	 Markt	 zugelassen	 sind,	 bei	 wirtschaftlicher	 Betrachtungsweise	 in	
Struktur	 und	Wirkung	 einem	Leerverkauf	 in	 diesen	Aktien	 oder	 Schuldtiteln	 entsprechen	und	
nicht	 zur	 Reduktion	 eines	 bestehenden	 oder	 im	 unmittelbaren	 zeitlichen	 Zusammenhang	mit	
dem	Geschäft	in	einem	Derivat	übernommenen	Marktrisiko	führen,	wobei	§	37	des	Börsengeset-
zes	insoweit	nicht	anzuwenden	ist,	oder“.	

	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Insbesondere	kann	die	Bundesanstalt	vorübergehend:	

1.		 den	Handel	mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	untersagen,	insbesondere	
a)		 (weggefallen)	
b)		ein	 Verbot	 des	 Erwerbs	 von	 Rechten	 aus	 Währungsderivaten	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Absatz	 2	

Nummer	1	Buchstabe	b,	d	oder	e	anordnen,	deren	Wert	sich	unmittelbar	oder	mittelbar	vom	
Devisenpreis	des	Euro	ableitet,	soweit	zu	erwarten	ist,	dass	der	Marktwert	dieser	Rechte	bei	
einem	Kursrückgang	des	Euro	steigt,	und	der	Erwerb	der	Rechte	nicht	der	Absicherung	eige-
ner	 bestehender	 oder	 erwarteter	Währungsrisiken	 dienen,	wobei	 das	 Verbot	 auch	 auf	 den	
rechtsgeschäftlichen	Eintritt	in	solche	Geschäfte	erstreckt	werden	kann,	oder	

2.		 die	Aussetzung	des	Handels	in	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	an	Märkten,	an	de-
nen	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	anordnen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	4a	 in	§	14	um-

nummeriert.	
		12		 QUELLE	
	 10.07.2015.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	3.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1114)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	4b	Produktintervention	
	 		 (1)	Die	Bundesanstalt	kann	folgende	Maßnahmen	treffen:	

1.		 Verbot	oder	Beschränkung	der	Vermarktung,	des	Vertriebs	oder	des	Verkaufs	von	
a)		bestimmten	Finanzinstrumenten	oder	strukturierten	Einlagen,	
b)		Finanzinstrumenten	oder	strukturierten	Einlagen	mit	bestimmten	Merkmalen	oder	

2.		 Verbot	oder	Beschränkung	einer	bestimmten	Form	der	Finanztätigkeit	oder	Finanzpraxis.	
	 		 (2)	Eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	darf	getroffen	werden,	wenn	

1.		 Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	
a)		ein	Finanzinstrument,	 eine	 strukturierte	Einlage	oder	eine	Tätigkeit	oder	Praxis	 erhebliche	

Bedenken	für	den	Anlegerschutz	aufwirft	oder	eine	Gefahr	für	das	ordnungsgemäße	Funktio-
nieren	und	die	Integrität	der	Finanz-	oder	Warenmärkte	oder	für	die	Stabilität	des	gesamten	
Finanzsystems	oder	eines	seiner	Teile	innerhalb	zumindest	eines	EU-Mitgliedstaates	darstellt	
oder	
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§	5	Veröffentlichung	des	Herkunftsstaates;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Emittent,	dessen	Herkunftsstaat	nach	§	2	Absatz	11	Nummer	1	Buchstabe	a	die	Bundes-

republik	Deutschland	ist	oder	der	nach	§	4	Absatz	1	oder	Absatz	2	die	Bundesrepublik	Deutschland	
als	Herkunftsstaat	wählt,	hat	dies	unverzüglich	zu	veröffentlichen.	Außerdem	muss	er	die	Informa-
tion,	dass	die	Bundesrepublik	Deutschland	sein	Herkunftsstaat	ist,	
1.		unverzüglich	 dem	Unternehmensregister	 gemäß	 §	 8b	 des	Handelsgesetzbuchs	 zur	 Speiche-
rung	übermitteln	und	

2.		unverzüglich	den	folgenden	Behörden	mitteilen:	
a)		der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(Bundesanstalt),	
b)		wenn	er	 seinen	Sitz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	hat,	auch	
der	dort	 zuständigen	Behörde	 im	Sinne	des	Artikels	 24	der	Richtlinie	 2004/109/EG	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Dezember	2004	zur	Harmonisierung	der	
Transparenzanforderungen	 in	 Bezug	 auf	 Informationen	 über	 Emittenten,	 deren	Wertpa-
piere	 zum	 Handel	 auf	 einem	 geregelten	 Markt	 zugelassen	 sind,	 und	 zur	 Änderung	 der	
Richtlinie	2001/34/EG	(ABl.	L	390	vom	31.12.2004,	S.	38),	die	durch	die	Richtlinie	2013/	
50/EU	(ABl.	L	294	vom	6.11.2013,	S.	13)	geändert	worden	ist,	und,	

c)		wenn	seine	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	ande-
ren	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkom-
mens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	sind,	auch	der	dort	zuständigen	
Behörde	im	Sinne	des	Artikels	24	der	Richtlinie	2004/109/EG.	

(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-
mung	 des	 Bundesrates	 bedarf,	 nähere	 Bestimmungen	 zur	 Veröffentlichung	 des	 Herkunftsstaates	
erlassen.13	

	
b)		ein	Derivat	negative	Auswirkungen	auf	den	Preisbildungsmechanismus	in	den	zugrunde	lie-

genden	Märkten	hat,	
2.		 den	 in	Nummer	 1	 genannten	Risiken	 durch	 ein	Verbot	 oder	 eine	Beschränkung	 des	Vertriebs		

oder	Verkaufs	begegnet	werden	kann	und	
3.		 die	Maßnahme	unter	Berücksichtigung	der	 festgestellten	Risiken,	des	Kenntnisniveaus	der	be-

treffenden	 Anleger	 oder	 Marktteilnehmer	 und	 der	 wahrscheinlichen	 Auswirkungen	 der	 Maß-
nahme	auf	Anleger	oder	Marktteilnehmer	verhältnismäßig	ist.	

	 		 (3)	Die	Bundesanstalt	kann	das	Verbot	oder	die	Beschränkung	nach	Absatz	1	bereits	vor	Beginn	der	
Vermarktung,	des	Vertriebs	oder	des	Verkaufs	eines	Finanzinstruments	oder	einer	strukturierten	Ein-
lage	aussprechen.	Die	Bundesanstalt	kann	das	Verbot	oder	die	Beschränkung	an	Bedingungen	knüpfen	
oder	mit	Einschränkungen	versehen.	

	 		 (4)	Die	Bundesanstalt	macht	die	Entscheidung,	ein	Verbot	oder	eine	Beschränkung	nach	Absatz	1	zu	
erlassen,	auf	 ihrer	Webseite	bekannt	und	 teilt	 sie	dem	Emittenten	mit.	Die	Bekanntmachung	und	die	
Mitteilung	haben	zu	enthalten:	

1.		 die	Einzelheiten	des	Verbots	oder	der	Beschränkung,	
2.		 den	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Maßnahme	in	Kraft	tritt,	und	
3.		 den	Sachverhalt,	auf	dessen	Grundlage	die	Bundesanstalt	annimmt,	dass	die	in	Absatz	2	genann-

ten	Voraussetzungen	erfüllt	sind.	
	 Das	Verbot	oder	die	Beschränkung	darf	sich	nur	auf	den	Zeitraum	nach	der	Bekanntmachung	beziehen.	
	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	hebt	ein	Verbot	oder	eine	Beschränkung	auf,	sobald	die	in	Absatz	2	genannten	

Voraussetzungen	nicht	länger	erfüllt	sind.	
	 		 (6)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	Absatz	1	haben	keine	aufschieben-

de	Wirkung.“	
		13		 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	93	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	1	Satz	5	

„und	Technologie“	nach	„Wirtschaft“	eingefügt.	
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§	6	Aufgaben	und	allgemeine	Befugnisse	der	Bundesanstalt	
(1)	 Die	 Bundesanstalt	 übt	 die	 Aufsicht	 nach	 den	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 aus.	 Sie	 hat	 im	

Rahmen	der	 ihr	 zugewiesenen	Aufgaben	Missständen	entgegenzuwirken,	welche	die	ordnungsge-
	

	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Beim	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Bei	der	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„An	den	
Sitzungen	 können	 Vertreter	 der	 Bundesministerien	 der	 Finanzen,	 der	 Justiz	 und	 für	Wirtschaft	 und	
Technologie,	der	Deutschen	Bundesbank	und	des	Bundesaufsichtsamtes	 für	das	Kreditwesen	teilneh-
men.“	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„die	
Bundesanstalt“,	 in	Abs.	 2	 Satz	 2	Nr.	 1	 „des	Bundesaufsichtsamtes“	 durch	 „der	Bundesanstalt“	 und	 in	
Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	„beim	Bundesaufsichtsamt“	durch	
„bei	der	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„des	Bundesaufsichtsamtes“	durch	„der	Bun-
desanstalt“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	70	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	
„Technologie“	durch	„Arbeit“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Bei	der	Bundesanstalt	wird	ein	Wertpapierrat	gebildet.	Er	besteht	aus	Vertretern	der	Länder.	
Die	Mitgliedschaft	ist	nicht	personengebunden.	Jedes	Land	entsendet	einen	Vertreter.	An	den	Sitzungen	
können	Vertreter	der	Bundesministerien	der	Finanzen,	der	Justiz	und	für	Wirtschaft	und	Arbeit	sowie	
der	 Deutschen	 Bundesbank	 teilnehmen.	 Der	 Wertpapierrat	 kann	 Sachverständige	 insbesondere	 aus	
dem	 Bereich	 der	 Börsen,	 der	 Marktteilnehmer,	 der	 Wirtschaft	 und	 der	 Wissenschaft	 anhören.	 Der	
Wertpapierrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	

	 		 (2)	Der	Wertpapierrat	wirkt	bei	der	Aufsicht	mit.	Er	berät	die	Bundesanstalt,	insbesondere	
1.		 bei	dem	Erlaß	von	Rechtsverordnungen	und	der	Aufstellung	von	Richtlinien	für	die	Aufsichtstä-

tigkeit	der	Bundesanstalt,	
2.		 hinsichtlich	der	Auswirkungen	von	Aufsichtsfragen	auf	die	Börsen-	und	Marktstrukturen	sowie	

den	Wettbewerb	im	Wertpapierhandel,	
3.		 bei	der	Abgrenzung	von	Zuständigkeiten	zwischen	der	Bundesanstalt	und	den	Börsenaufsichts-

behörden	sowie	bei	Fragen	der	Zusammenarbeit.	
	 Der	 Wertpapierrat	 kann	 bei	 der	 Bundesanstalt	 Vorschläge	 zur	 allgemeinen	 Weiterentwicklung	 der	

Aufsichtspraxis	einbringen.	Die	Bundesanstalt	berichtet	dem	Wertpapierrat	mindestens	einmal	jährlich	
über	 die	 Aufsichtstätigkeit,	 die	Weiterentwicklung	 der	 Aufsichtspraxis	 sowie	 über	 die	 internationale	
Zusammenarbeit.	

	 		 (3)	Der	Wertpapierrat	wird	mindestens	einmal	jährlich	vom	Präsidenten	der	Bundesanstalt	einbe-
rufen.	Er	ist	ferner	auf	Verlangen	von	einem	Drittel	seiner	Mitglieder	einzuberufen.	Jedes	Mitglied	hat	
das	Recht,	Beratungsvorschläge	einzubringen.“	

	 08.11.2006.—Artikel	100	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	
„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	192	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	5	„und	für	Wirtschaft	und	Technologie“	durch	„und	für	Verbraucherschutz	und	für	Wirtschaft	und	
Energie“	ersetzt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	5	in	§	16	umnum-

meriert.	
	 Artikel	3	Nr.	6	desselben	Gesetzes	hat	§	2c	in	§	5	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Ab-

satz	6“	durch	„Absatz	11“	und	„§	2b“	durch	„§	4“	ersetzt.	
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mäße	 Durchführung	 des	 Handels	 mit	 Finanzinstrumenten	 oder	 von	 Wertpapierdienstleistungen,	
Wertpapiernebendienstleistungen	oder	Datenbereitstellungsdienstleistungen	beeinträchtigen	oder	
erhebliche	Nachteile	für	den	Finanzmarkt	bewirken	können.	Sie	kann	Anordnungen	treffen,	die	ge-
eignet	und	erforderlich	sind,	diese	Missstände	zu	beseitigen	oder	zu	verhindern.	
(2)	 Die	 Bundesanstalt	 überwacht	 im	 Rahmen	 der	 ihr	 jeweils	 zugewiesenen	 Zuständigkeit	 die	

Einhaltung	 der	 Verbote	 und	 Gebote	 dieses	 Gesetzes,	 der	 auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 erlassenen	
Rechtsverordnungen,	der	in	§	1	Absatz	1	Nummer	8	aufgeführten	europäischen	Verordnungen	ein-
schließlich	 der	 auf	Grund	dieser	Verordnungen	 erlassenen	delegierten	Rechtsakte	 und	Durchfüh-
rungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission.	Sie	kann	Anordnungen	treffen,	die	zu	ihrer	Durch-
setzung	 geeignet	 und	 erforderlich	 sind.	 Sie	 kann	 insbesondere	 auf	 ihrer	 Internetseite	 öffentlich	
Warnungen	aussprechen,	soweit	dies	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist.	Sie	kann	den	
Handel	mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	vorübergehend	untersagen	oder	die	Aus-
setzung	des	Handels	in	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	an	Märkten,	an	denen	Finan-
zinstrumente	gehandelt	werden,	anordnen,	soweit	dies	zur	Durchsetzung	der	Verbote	und	Gebote	
dieses	Gesetzes,	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	oder	
zur	Beseitigung	oder	Verhinderung	von	Missständen	nach	Absatz	1	geboten	ist.	
(2a)	Hat	die	Bundesanstalt	einen	hinreichend	begründeten	Verdacht,	dass	gegen	Bestimmungen	

der	Verordnung	 (EU)	2017/1129	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	 Juni	2017	
über	den	Prospekt,	der	beim	öffentlichen	Angebot	von	Wertpapieren	oder	bei	deren	Zulassung	zum	
Handel	 an	 einem	 geregelten	 Markt	 zu	 veröffentlichen	 ist	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	
2003/71/EG	(ABl.	L	168	vom	30.6.2017,	S.	12),	insbesondere	Artikel	3,	auch	in	Verbindung	mit	Ar-
tikel	5,	sowie	die	Artikel	12,	20,	23,	25	oder	27	verstoßen	wurde,	kann	sie	
1.		die	Zulassung	zum	Handel	an	einem	geregelten	Markt	oder	
2.		den	Handel	
a)		an	einem	geregelten	Markt,	
b)		an	einem	multilateralen	Handelssystem	oder	
c)		an	einem	organisierten	Handelssystem	

für	jeweils	höchstens	zehn	aufeinander	folgende	Arbeitstage	aussetzen	oder	gegenüber	den	Betrei-
bern	der	betreffenden	geregelten	Märkte	oder	Handelssysteme	die	Aussetzung	des	Handels	für	ei-
nen	entsprechenden	Zeitraum	anordnen.	Wurde	gegen	die	in	Satz	1	genannten	Bestimmungen	ver-
stoßen,	so	kann	die	Bundesanstalt	den	Handel	an	dem	betreffenden	geregelten	Markt,	multilatera-
len	Handelssystem	 oder	 organisierten	Handelssystem	 untersagen.	Wurde	 gegen	 die	 in	 Satz	 1	 ge-
nannten	Bestimmungen	verstoßen	oder	besteht	ein	hinreichend	begründeter	Verdacht,	dass	dage-
gen	verstoßen	würde,	so	kann	die	Bundesanstalt	eine	Zulassung	zum	Handel	an	einem	geregelten	
Markt	untersagen.	Die	Bundesanstalt	kann	ferner	den	Handel	der	Wertpapiere	aussetzen	oder	von	
dem	Betreiber	des	betreffenden	multilateralen	Handelssystems	oder	organisierten	Handelssystems	
die	 Aussetzung	 des	Handels	 verlangen,	wenn	 der	Handelangesichts	 der	 Lage	 des	 Emittenten	 den	
Anlegerinteressen	abträglich	wäre.	
(2b)	Verhängt	die	Bundesanstalt	 nach	Artikel	 42	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 600/2014	oder	die	

Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	 nach	 Artikel	 40	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	600/2014	ein	Verbot	oder	eine	Beschränkung,	so	kann	die	Bundesanstalt	zudem	anordnen,	dass	
die	Zulassung	zum	Handel	an	einem	geregelten	Markt	ausgesetzt	oder	eingeschränkt	wird,	solange	
dieses	Verbot	oder	diese	Beschränkungen	gelten.	
(2c)	In	Ausübung	der	in	Absatz	2	Satz	4	und	den	Absätzen	2a	und	2b	genannten	Befugnisse	kann	

sie	Anordnungen	auch	gegenüber	einem	öffentlich-rechtlichen	Rechtsträger	oder	gegenüber	einer	
Börse	erlassen.	
(2d)	Die	Bundesanstalt	kann	den	Vertrieb	oder	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	oder	struktu-

rierten	Einlagen	aussetzen,	wenn	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	kein	wirksames	Pro-
duktfreigabeverfahren	nach	§	80	Absatz	9	entwickelt	hat	oder	anwendet	oder	in	anderer	Weise	ge-
gen	§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	oder	Absatz	9	bis	11	verstoßen	hat.	
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(3)	Die	Bundesanstalt	kann,	um	zu	überwachen,	ob	die	Verbote	oder	Gebote	dieses	Gesetzes	oder	
der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014,	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 600/2014,	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	1286/2014,	 der	 Verordnung	 (EU)	 2015/2365,	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/1011	 eingehalten	
werden,	oder	um	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	eine	Maßnahme	nach	§	15	oder	nach	Arti-
kel	42	der	Verordnung	 	 (EU)	Nr.	600/2014	vorliegen,	 von	 jedermann	Auskünfte,	 die	Vorlage	von	
Unterlagen	oder	sonstigen	Daten	und	die	Überlassung	von	Kopien	verlangen	sowie	Personen	laden	
und	vernehmen.	Sie	kann	insbesondere	folgende	Angaben	verlangen:	
1.		über	Veränderungen	im	Bestand	in	Finanzinstrumenten,	
2.		über	die	Identität	weiterer	Personen,	insbesondere	der	Auftraggeber	und	der	aus	Geschäften	
berechtigten	oder	verpflichteten	Personen,	

3.		über	Volumen	und	Zweck	einer	mittels	eines	Warenderivats	eingegangenen	Position	oder	of-
fenen	Forderung	sowie	

4.		über	alle	Vermögenswerte	oder	Verbindlichkeiten	am	Basismarkt.	
Gesetzliche	 Auskunfts-	 oder	 Aussageverweigerungsrechte	 sowie	 gesetzliche	 Verschwiegenheits-
pflichten	bleiben	unberührt.	 Im	Hinblick	auf	die	Verbote	und	Gebote	der	Verordnung	 (EU)	2016/	
1011	gelten	die	Sätze	1	und	3	bezüglich	der	Erteilung	von	Auskünften,	der	Vorladung	und	der	Ver-
nehmung	 jedoch	nur	gegenüber	solchen	Personen,	die	an	der	Bereitstellung	eines	Referenzwertes	
im	Sinne	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	beteiligt	sind	oder	die	dazu	beitragen.	
(4)	 Von	 einem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 algorithmischen	 Handel	 im	 Sinne	

des	 §	 80	 Absatz	 2	 Satz	 1	 betreibt,	 kann	 die	 Bundesanstalt	 insbesondere	 jederzeit	 Informationen	
über	 seinen	 algorithmischen	 Handel	 und	 die	 für	 diesen	 Handel	 eingesetzten	 Systeme	 anfordern,	
soweit	dies	auf	Grund	von	Anhaltspunkten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	oder	
Gebots	dieses	Gesetzes	erforderlich	ist.	Die	Bundesanstalt	kann	insbesondere	eine	Beschreibung	der	
algorithmischen	Handelsstrategien,	von	Einzelheiten	der	Handelsparameter	oder	Handelsobergren-
zen,	denen	das	System	unterliegt,	von	den	wichtigsten	Verfahren	zur	Überprüfung	der	Risiken	und	
Einhaltung	der	Vorgaben	des	§	80	sowie	von	Einzelheiten	über	seine	Systemprüfung	verlangen.	
(5)	Die	Bundesanstalt	ist	unbeschadet	des	§	3	Absatz	5,	11	und	12	sowie	des	§	15	Absatz	7	des	

Börsengesetzes	 zuständige	Behörde	 im	Sinne	des	Artikels	22	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	596/2014	
und	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Nummer	18	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014.	Die	Bundes-
anstalt	 ist	 zuständige	Behörde	 für	die	Zwecke	des	Artikels	25	Absatz	4	Unterabsatz	3	der	Richtli-
nie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	15.	Mai	 2014	über	Märkte	 für	
Finanzinstrumente	sowie	zur	Änderung	der	Richtlinien	2002/92/EG	und	2011/61/EU	(ABl.	L	173	
vom	12.6.2014,	S.	349;	L	74	vom	18.3.2015,	S.	38;	L	188	vom	13.7.2016,	S.	28;	L	273	vom	8.10.2016,	
S.	35;	L	64	vom	10.3.2017,	S.	116;	L	278	vom	27.10.2017,	S.	56),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	(EU)	
2016/1034	(ABl.	L	175	vom	30.6.2016,	S.	8)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(6)	Im	Falle	eines	Verstoßes	gegen	
1.		Vorschriften	des	Abschnitts	3	dieses	Gesetzes	sowie	die	zur	Durchführung	dieser	Vorschriften	
erlassenen	Rechtsverordnungen,	

2.		Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	insbesondere	gegen	deren	Artikel	4	und	14	
bis	21,	sowie	die	auf	Grundlage	dieser	Artikel	erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	Durch-
führungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	

3.		Vorschriften	der	Abschnitte	9	bis	11	dieses	Gesetzes	sowie	die	zur	Durchführung	dieser	Vor-
schriften	erlassenen	Rechtsverordnungen,	

4.		Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	insbesondere	die	in	den	Titeln	II	bis	VI	ent-
haltenen	Artikel	sowie	die	auf	Grundlage	dieser	Artikel	erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	
Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	

5.		die	Artikel	4	und	15	der	Verordnung	(EU)	2015/2365	sowie	die	auf	Grundlage	des	Artikels	4	
erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommis-
sion,	

6.		Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	sowie	die	auf	deren	Grundlage	erlassenen	de-
legierten	Rechtsakte	und	Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission	oder	
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7.		eine	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	 sich	auf	eine	der	 in	den	Nummern	1	bis	6	genannte	
Vorschrift	bezieht,	

kann	 die	 Bundesanstalt	 zur	 Verhinderung	weiterer	 Verstöße	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 bis	 zu	 zwei	
Jahren	die	Einstellung	der	den	Verstoß	begründenden	Handlungen	oder	Verhaltensweisen	verlan-
gen.	Bei	Verstößen	gegen	die	 in	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Vorschriften	sowie	gegen	An-
ordnungen	der	Bundesanstalt,	die	sich	hierauf	beziehen,	kann	sie	verlangen,	dass	die	den	Verstoß	
begründenden	Handlungen	oder	Verhaltensweisen	dauerhaft	eingestellt	werden	sowie	deren	Wie-
derholung	verhindern.	
(7)	Die	Bundesanstalt	kann	es	einer	natürlichen	Person,	die	verantwortlich	ist	für	einen	Verstoß	

gegen	die	Artikel	14,	15,	16	Absatz	1	und	2,	Artikel	17	Absatz	1,	2,	4,	5	und	8,	Artikel	18	Absatz	1	
bis	6,	 Artikel	 19	 Absatz	 1	 bis	 3,	 5	 bis	 7	 und	 11	 sowie	 Artikel	 20	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	596/2014	 oder	 gegen	 eine	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt,	 die	 sich	 auf	 diese	 Vorschriften	 be-
zieht,	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	untersagen,	Geschäfte	für	eigene	Rechnung	in	den	
in	Artikel	2	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	genannten	Finanzinstrumenten	und	Pro-
dukten	zu	tätigen.	
(8)	Die	Bundesanstalt	kann	einer	Person,	die	bei	einem	von	der	Bundesanstalt	beaufsichtigten	

Unternehmen	tätig	ist,	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	die	Ausübung	der	Berufstätigkeit	
untersagen,	wenn	diese	Person	vorsätzlich	gegen	eine	der	in	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1	bis	4	und	6	
genannten	Vorschriften	oder	gegen	eine	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	sich	auf	diese	Vorschrif-
ten	 bezieht,	 verstoßen	 hat	 und	 dieses	 Verhalten	 trotz	 Verwarnung	 durch	 die	 Bundesanstalt	 fort-
setzt.	Bei	einem	Verstoß	gegen	eine	der	in	Absatz	6	Satz	1	Nummer	5	genannten	Vorschriften	oder	
eine	sich	auf	diese	Vorschriften	beziehende	Anordnung	der	Bundesanstalt	kann	die	Bundesanstalt	
einer	Person	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	die	Wahrnehmung	von	Führungsaufgaben	
untersagen,	wenn	diese	den	Verstoß	vorsätzlich	begangen	hat	und	das	Verhalten	trotz	Verwarnung	
durch	die	Bundesanstalt	fortsetzt.	
(9)	Bei	einem	Verstoß	gegen	eine	der	in	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1	bis	5	genannten	Vorschriften	

oder	eine	vollziehbare	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	sich	auf	diese	Vorschriften	bezieht,	kann	
die	Bundesanstalt	auf	ihrer	Internetseite	eine	Warnung	unter	Nennung	der	natürlichen	oder	juristi-
schen	Person	oder	der	Personenvereinigung,	die	den	Verstoß	begangen	hat,	sowie	der	Art	des	Ver-
stoßes	veröffentlichen.	§	125	Absatz	3	und	5	gilt	entsprechend.	
(10)	Die	Bundesanstalt	 kann	es	 einem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	gegen	eine	

der	 in	Absatz	6	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Vorschriften	oder	gegen	eine	vollziehbare	An-
ordnung	der	Bundesanstalt,	 die	 sich	auf	diese	Vorschriften	bezieht,	 verstoßen	hat,	 für	 einen	Zeit-
raum	von	bis	zu	drei	Monaten	untersagen,	am	Handel	eines	Handelsplatzes	teilzunehmen.	
(11)	Während	der	üblichen	Arbeitszeit	 ist	Bediensteten	der	Bundesanstalt	und	den	von	ihr	be-

auftragten	Personen,	 soweit	 dies	 zur	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	erforderlich	 ist,	 das	Betreten	
der	Grundstücke	und	Geschäftsräume	der	nach	Absatz	3	auskunftspflichtigen	Personen	zu	gestatten.	
Das	Betreten	außerhalb	dieser	Zeit	oder	wenn	die	Geschäftsräume	sich	in	einer	Wohnung	befinden,	
ist	ohne	Einverständnis	nur	zulässig	und	insoweit	zu	dulden,	wie	dies	zur	Verhütung	von	dringen-
den	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist	und	Anhaltspunkte	vorlie-
gen,	dass	die	auskunftspflichtige	Person	gegen	ein	Verbot	oder	Gebot	dieses	Gesetzes	verstoßen	hat.	
Das	Grundrecht	des	Artikels	13	des	Grundgesetzes	wird	insoweit	eingeschränkt.	
(12)	Bedienstete	der	Bundesanstalt	dürfen	Geschäfts-	und	Wohnräume	durchsuchen,	soweit	dies	

zur	Verfolgung	von	Verstößen	gegen	die	Artikel	14	und	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	ge-
boten	ist.	Das	Grundrecht	des	Artikels	13	des	Grundgesetzes	wird	insoweit	eingeschränkt.	Im	Rah-
men	 der	 Durchsuchung	 dürfen	 Bedienstete	 der	 Bundesanstalt	 Gegenstände	 sicherstellen,	 die	 als	
Beweismittel	 für	 die	 Ermittlung	 des	 Sachverhalts	 von	 Bedeutung	 sein	 können.	 Befinden	 sich	 die	
Gegenstände	 im	Gewahrsam	einer	Person	und	werden	 sie	nicht	 freiwillig	herausgegeben,	 können	
Bedienstete	 der	Bundesanstalt	 die	 Gegenstände	 beschlagnahmen.	Durchsuchungen	 und	Beschlag-
nahmen	sind,	außer	bei	Gefahr	im	Verzug,	durch	den	Richter	anzuordnen.	Zuständig	ist	das	Amtsge-
richt	 Frankfurt	 am	 Main.	 Gegen	 die	 richterliche	 Entscheidung	 ist	 die	 Beschwerde	 zulässig.	 Die	
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§§	306	bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.	Bei	Beschlagnahmen	ohne	
gerichtliche	Anordnung	gilt	§	98	Absatz	2	der	Strafprozessordnung	entsprechend.	Zuständiges	Ge-
richt	 für	 die	 nachträglich	 eingeholte	 gerichtliche	 Entscheidung	 ist	 das	 Amtsgericht	 Frankfurt	 am	
Main.	 Über	 die	 Durchsuchung	 ist	 eine	 Niederschrift	 zu	 fertigen.	 Sie	 muss	 die	 verantwortliche	
Dienststelle,	Grund,	Zeit	und	Ort	der	Durchsuchung	und	ihr	Ergebnis	enthalten.	Die	Sätze	1	bis	11	
gelten	für	die	Räumlichkeiten	 juristischer	Personen	entsprechend,	soweit	dies	zur	Verfolgung	von	
Verstößen	gegen	die	Verordnung	(EU)	2016/1011	geboten	ist.	
(13)	Die	Bundesanstalt	kann	die	Beschlagnahme	von	Vermögenswerten	beantragen,	soweit	dies	

zur	Durchsetzung	der	Verbote	und	Gebote	der	in	Absatz	6	Satz	1	Nummer	3,	4	und	6	genannten	Vor-
schriften	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	geboten	ist.	Maßnahmen	nach	Satz	1	sind	durch	
den	Richter	anzuordnen.	Zuständig	ist	das	Amtsgericht	Frankfurt	am	Main.	Gegen	eine	richterliche	
Entscheidung	 ist	die	Beschwerde	 zulässig;	die	 §§	306	bis	310	und	311a	der	 Strafprozessordnung	
gelten	entsprechend.	
(14)	Die	Bundesanstalt	kann	eine	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	oder	nach	der	Verord-

nung	(EU)	Nr.	596/2014	gebotene	Veröffentlichung	oder	Mitteilung	auf	Kosten	des	Pflichtigen	vor-
nehmen,	wenn	die	Veröffentlichungs-	oder	Mitteilungspflicht	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	
oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	erfüllt	wird.	
(15)	Der	zur	Erteilung	einer	Auskunft	Verpflichtete	kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verwei-

gern,	deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	383	Absatz	1	Nummer	1	bis	3	der	Zivilpro-
zessordnung	bezeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfah-
rens	nach	dem	Gesetz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	Der	Verpflichtete	ist	über	sein	
Recht	zur	Verweigerung	der	Auskunft	oder	Aussage	zu	belehren	und	darauf	hinzuweisen,	dass	es	
ihm	nach	dem	Gesetz	freisteht,	jederzeit,	auch	schon	vor	seiner	Vernehmung,	einen	von	ihm	zu	wäh-
lenden	Verteidiger	zu	befragen.	
(16)	Die	Bundesanstalt	darf	ihr	mitgeteilte	personenbezogene	Daten	nur	zur	Erfüllung	ihrer	auf-

sichtlichen	Aufgaben	und	für	Zwecke	der	internationalen	Zusammenarbeit	nach	Maßgabe	des	§	18	
speichern,	verändern	und	nutzen.	
(17)	Bei	der	Durchführung	ihrer	Aufgaben	kann	sich	die	Bundesanstalt	anderer	sachverständiger	

Personen	und	Einrichtungen	bedienen.14	

	
		14		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	 I	S.	2518)	hat	 in	Abs.	3	

„einschließlich	personenbezogener	Daten“	vor	„mitzuteilen“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Satz	1	in	Abs.	5	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Das	Bundesaufsichtsamt	darf	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	die	nach	den	
§§	2b	und	14	Abs.	3	in	Verbindung	mit	§	19	Abs.	2	und	§	24	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	und	11	und	Abs.	3	des	Ge-
setzes	über	das	Kreditwesen	bei	der	Deutschen	Bundesbank	gespeicherten	Daten	 im	automatisierten	
Verfahren	abrufen.“	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	5	eingefügt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Das	 Bundesaufsichtsamt	 kann	 sich	 bei	 der	Durchführung	 seiner	 Aufgaben	 anderer	 Personen	

und	Einrichtungen	bedienen.“	
	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„die	Bun-

desanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Das	Bundesaufsichtsamt	für	das	Kreditwesen,	das	Bundesaufsichtsamt	für	das	Versicherungs-

wesen,	die	Deutsche	Bundesbank,	soweit	sie	die	Beobachtungen	und	Feststellungen	im	Rahmen	ihrer	
Tätigkeit	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	macht,	die	Börsenaufsichtsbehörden	sowie	
das	Bundesaufsichtsamt	haben	einander	Beobachtungen	und	Feststellungen	einschließlich	personen-
bezogener	Daten	mitzuteilen,	die	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	sind.“	
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	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	Bundesan-

stalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	

Bundesanstalt“	 ersetzt	 und	 „oder	dem	Bundesaufsichtsamt	 für	 das	Kreditwesen“	nach	 „Bundesbank“	
gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	6	 lit.	 e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	 „vom	Bundesaufsichtsamt“	durch	
„von	der	Bundesanstalt“	und	„sie“	durch	„jene“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Werden	
beim	Bundesaufsichtsamt	für	das	Kreditwesen	Daten	abgerufen,	gelten	die	Sätze	2	bis	4	entsprechend.“	

	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„und	der	Verbote	der	Kurs-	und	Marktpreismanipulation	nach	§	20a“	nach	„14“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„	,	das	Bundeskartellamt“	nach	„Börsenaufsichtsbe-
hörden“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„und	verbotenen	Kurs-	und	Marktpreismanipulati-
onen“	nach	„Insidergeschäften“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„§§	2b,	14“	durch	„§§	2	Abs.	10,	2b,	14	Abs.	1	
und“	und	„§	25a	Abs.	2,“	nach	„Abs.	3,“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	6	Zusammenarbeit	mit	Aufsichtsbehörden	im	Inland	
	 		 (1)	(weggefallen)	
	 		 (2)	 Die	 Börsenaufsichtsbehörden	werden	 im	Wege	 der	 Organleihe	 für	 die	 Bundesanstalt	 bei	 der	

Durchführung	von	eilbedürftigen	Maßnahmen	für	die	Überwachung	der	Verbote	von	Insidergeschäften	
nach	§	14	und	der	Verbote	der	Kurs-	und	Marktpreismanipulation	nach	§	20a	an	den	ihrer	Aufsicht	un-
terliegenden	Börsen	tätig.	Das	Nähere	regelt	ein	Verwaltungsabkommen	zwischen	dem	Bund	und	den	
börsenaufsichtsführenden	Ländern.	

	 		 (3)	Die	Deutsche	Bundesbank,	soweit	sie	die	Beobachtungen	und	Feststellungen	 im	Rahmen	ihrer	
Tätigkeit	nach	Maßgabe	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	macht,	die	Börsenaufsichtsbehörden,	das	
Bundeskartellamt	 sowie	 die	 Bundesanstalt	 haben	 einander	 Beobachtungen	 und	 Feststellungen	 ein-
schließlich	 personenbezogener	 Daten	 mitzuteilen,	 die	 für	 die	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	 erforderlich	
sind.	

	 		 (4)	Die	Deutsche	Bundesbank	hat	der	Bundesanstalt	auf	Anfrage	Auskünfte	über	die	ihr	auf	Grund	
des	§	14	Abs.	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	mitgeteilten	Daten	zu	erteilen,	soweit	dies	zur	Ver-
folgung	von	verbotenen	Insidergeschäften	und	verbotenen	Kurs-	und	Marktpreismanipulationen	erfor-
derlich	ist.	

	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	darf	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	die	nach	§§	2	Abs.	10,	2b,	14	Abs.	1	und	
Abs.	3	in	Verbindung	mit	§	19	Abs.	2,	§	24	Abs.	1	Nr.	1	bis	3,	6,	8	und	11	und	Abs.	3,	§	25a	Abs.	2,	§	32	
Abs.	1	Satz	1	und	2	Nr.	2,	6	Buchstabe	a	und	b	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	bei	der	Deutschen	
Bundesbank	 gespeicherten	 Daten	 im	 automatisierten	 Verfahren	 abrufen.	Werden	 bei	 der	 Deutschen	
Bundesbank	von	der	Bundesanstalt	Daten	abgerufen,	hat	jene	bei	jedem	zehnten	Abruf	für	Zwecke	der	
Datenschutzkontrolle	den	Zeitpunkt,	die	Angaben,	welche	die	Feststellung	der	aufgerufenen	Datensätze	
ermöglichen,	sowie	die	für	den	Abruf	verantwortliche	Person	zu	protokollieren.	Die	protokollierten	Da-
ten	dürfen	nur	für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle,	der	Datensicherung	oder	zur	Sicherstellung	eines	
ordnungsmäßigen	Betriebs	der	Datenverarbeitungsanlage	verwendet	werden.	Die	Protokolldaten	sind	
am	Ende	des	auf	die	Speicherung	folgenden	Kalenderjahres	zu	löschen.“	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2606)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„§	2b,	§	24	Abs.	1	Nr.	1	bis	3,	6,	8	und	11“	durch	„§§	2c,	24	Abs.	1	Nr.	1,	2,	5,	7	und	10“	ersetzt.	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1330)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Die	 Bundesanstalt,	 die	 Deutsche	 Bundesbank	 im	 Rahmen	 ihrer	 Tätigkeit	 nach	Maßgabe	 des	
Kreditwesengesetzes	 sowie	 das	 Bundeskartellamt	 und	 die	 Börsenaufsichtsbehörden	 haben	 einander	
Beobachtungen	und	Feststellungen	einschließlich	personenbezogener	Daten	mitzuteilen,	die	für	die	Er-
füllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	sind.“	
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§	7	Herausgabe	von	Kommunikationsdaten	
(1)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 einem	 Telekommunikationsbetreiber	 die	 Herausgabe	 von	 in	

dessen	Besitz	befindlichen	bereits	existierenden	Verkehrsdaten	im	Sinne	des	§	96	Absatz	1	des	Te-
lekommunikationsgesetzes	 verlangen,	 wenn	 bestimmte	 Tatsachen	 den	 Verdacht	 begründen,	 dass	
jemand	gegen	Artikel	14	oder	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	eine	der	in	§	6	Absatz	6	
Satz	 1	 Nummer	 3	 und	 4	 genannten	 Vorschriften	 verstoßen	 hat,	 soweit	 dies	 zur	 Erforschung	 des	
Sachverhalts	erforderlich	ist.	§	100a	Absatz	3	und	4,	§	100e	Absatz	1,	3	und	5	Satz	1	der	Strafpro-

	
	 30.06.2009.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2009	(BGBl.	I	S.	1528)	hat	in	Abs.	2	„	,	die	Bun-

desnetzagentur	im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	nach	Maßgabe	des	Energiewirtschaftsgesetzes“	nach	„Han-
delsüberwachungsstellen“	eingefügt.	

	 04.08.2011.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	2	„die	Bundes-
netzagentur	im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	nach	Maßgabe	des	Energiewirtschaftsgesetzes“	durch	„im	Rah-
men	 ihrer	Tätigkeiten	nach	Maßgabe	des	Energiewirtschaftsgesetzes	die	Bundesnetzagentur	und	die	
Landeskartellbehörden“	ersetzt.	

	 01.06.2012.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	in	Abs.	2	„Ver-
mittler	von	Anteilen	an	Investmentvermögen“	durch	„Unternehmen	im	Sinne	des	§	2a	Absatz	1	Num-
mer	7“	ersetzt.	

	 01.01.2014.—Artikel	6	Abs.	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3395)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„§	25a	Abs.	2“	durch	„§	25b	Absatz	1	bis	3“	ersetzt.	

	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„§	14“	durch	„Artikel	14	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014“	und	„§	20a“	durch	„Artikel	15	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	596/2014“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Öffentliche	 Stellen	 haben	 bei	 der	 Veröffentlichung	 von	 Statistiken,	 die	 zu	 einer	 erheblichen	

Einwirkung	auf	die	Finanzmärkte	geeignet	sind,	sachgerecht	und	transparent	vorzugehen.	Insbesonde-
re	muss	dabei	gewährleistet	sein,	dass	hierbei	keine	 Informationsvorsprünge	Dritter	erzeugt	werden	
können.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	6	in	§	17	umnum-

meriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	in	Abs.	2	

Satz	4	„	;	hierzu	kann	sie	Anordnungen	auch	gegenüber	einem	öffentlich-rechtlichen	Rechtsträger	oder	
gegenüber	einer	Börde	erlassen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Sie	kann	
den	Vertrieb	oder	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	oder	strukturierten	Einlagen	aussetzen,	wenn	ein	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	kein	wirksames	Produktfreigabeverfahren	nach	§	80	Absatz	9	
entwickelt	hat	oder	anwendet	oder	in	anderer	Weise	gegen	§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	oder	§	80	
Absatz	9	bis	11	verstoßen	hat.“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	bis	2d	eingefügt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„nach	diesem	Gesetz“	nach	„Aufgaben“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Buchstabe	a“	nach	„Absatz	4“	eingefügt	und	

„(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	349;	L	74	vom	18.3.2015,	S.	38;	L	188	vom	13.7.2016,	S.	28;	L	273	vom	
8.10.2016,	 S.	 35;	 L	 64	 vom	10.3.2017,	 S.	 116)“	 durch	 „(ABl.	 L	 173	 vom	12.6.2014,	 S.	 349;	 L	 74	 vom	
18.3.2015,	S.	38;	L	188	vom	13.7.2016,	S.	28;	L	273	vom	8.10.2016,	S.	35;	L	64	vom	10.3.2017,	S.	116;	
L	278	vom	27.10.2017,	S.	56)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	17	neu	gefasst.	Abs.	17	lautete:	
	 		 „(17)	Die	Bundesanstalt	 kann	 zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	auch	Wirtschaftsprüfer	 oder	 Sachver-

ständige	bei	Ermittlungen	oder	Überprüfungen	einsetzen.“	
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zessordnung	 gelten	 entsprechend	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bundesanstalt	 antragsberechtigt	 ist.	
Zuständig	 ist	das	Amtsgericht	Frankfurt	 am	Main.	Gegen	die	 richterliche	Entscheidung	 ist	die	Be-
schwerde	zulässig;	die	§§	306	bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.	Das	
Briefgeheimnis	sowie	das	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	nach	Artikel	10	des	Grundgesetzes	wer-
den	insoweit	eingeschränkt.	
(2)	Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 Datenbereitstellungs-

diensten,	 Kreditinstituten	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	575/2013,	beaufsichtigten	Unternehmen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	der	Ver-
ordnung	 (EU)	2016/1011	und	Finanzinstituten	 im	Sinne	des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	26	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	die	Herausgabe	von	bereits	existierenden	
1.		Aufzeichnungen	von	Telefongesprächen,	
2.		elektronischen	Mitteilungen	oder	
3.		Verkehrsdaten	im	Sinne	des	§	96	Absatz	1	des	Telekommunikationsgesetzes,	

die	sich	im	Besitz	dieser	Unternehmen	befinden,	verlangen,	soweit	dies	auf	Grund	von	Anhaltspunk-
ten	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	nach	den	Artikeln	14	und	15	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	596/2014	oder	einer	in	§	6	Absatz	6	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Vorschriften	oder	
eines	Verbots	oder	Gebots	nach	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	erforderlich	ist.	Das	Briefgeheim-
nis	sowie	das	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	nach	Artikel	10	des	Grundgesetzes	werden	insoweit	
eingeschränkt.15	

	
		15		 ÄNDERUNGEN	
	 29.10.1997.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	c	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	Abs.	3	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	 I	S.	2518)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„Wertpapiermärkten	und	den	Wertpapierhandel“	durch	„Wertpapier-	oder	Derivatemärkten	und	
den	Handel	in	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten,	Derivaten	oder	Devisen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Bundesauf-
sichtsamt	darf	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	mit	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Stellen	Tatsachen	
übermitteln,	die	für	die	Überwachung	von	Börsen	oder	anderen	Wertpapiermärkten,	des	Wertpapier-
handels,	 von	 Kreditinstituten,	 Finanzinstituten	 oder	 Versicherungsunternehmen	 oder	 damit	 zusam-
menhängender	Verwaltungs-	oder	Gerichtsverfahren	erforderlich	sind.“	

	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Der	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„die	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Der	Bundesanstalt	obliegt	die	Zusammenarbeit	mit	den	für	die	Überwachung	von	Börsen	oder	
anderen	Wertpapier-	oder	Derivatemärkten	und	den	Handel	in	Wertpapieren,	Geldmarktinstrumenten,	
Derivaten	oder	Devisen	zuständigen	Stellen	anderer	Staaten.	Die	Vorschriften	des	Börsengesetzes	und	
des	Verkaufsprospektgesetzes	über	die	Zusammenarbeit	der	Zulassungsstelle	der	Börse	mit	entspre-
chenden	Stellen	anderer	Staaten	bleiben	hiervon	unberührt.	

	 		 (2)	Die	Bundesanstalt	darf	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	mit	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	
Stellen	Tatsachen	übermitteln,	 die	 für	 die	Überwachung	 von	Börsen	 oder	 anderen	Wertpapier-	 oder	
Derivatemärkten,	des	Wertpapier-,	Geldmarktinstrumente-,	Derivate-	oder	Devisenhandels,	von	Kredit-
instituten,	 Finanzdienstleistungsinstituten,	 Investmentgesellschaften,	 Finanzunternehmen	oder	Versi-
cherungsunternehmen	 oder	 damit	 zusammenhängender	 Verwaltungs-	 oder	 Gerichtsverfahren	 erfor-
derlich	sind.	Bei	der	Übermittlung	von	Tatsachen	hat	die	Bundesanstalt	den	Zweck	zu	bestimmen,	für	
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den	diese	Tatsachen	verwendet	werden	dürfen.	Der	Empfänger	ist	darauf	hinzuweisen,	daß	die	über-
mittelten	Tatsachen	einschließlich	personenbezogener	Daten	nur	zu	dem	Zweck	verarbeitet	oder	be-
nutzt	werden	dürfen,	zu	dessen	Erfüllung	sie	übermittelt	wurden.	Eine	Übermittlung	personenbezoge-
ner	Daten	unterbleibt,	 soweit	Grund	zu	der	Annahme	besteht,	 daß	durch	 sie	 gegen	den	Zweck	eines	
deutschen	Gesetzes	verstoßen	wird.	Die	Übermittlung	unterbleibt	außerdem,	wenn	durch	sie	schutz-
würdige	Interessen	des	Betroffenen	beeinträchtigt	würden,	insbesondere	wenn	im	Empfängerland	ein	
angemessener	Datenschutzstandard	nicht	gewährleistet	wäre.	

	 		 (3)	Werden	der	Bundesanstalt	von	einer	Stelle	eines	anderen	Staates	Tatsachen	mitgeteilt,	so	dürfen	
diese	nur	unter	Beachtung	der	Zweckbestimmung	durch	diese	Stelle	offenbart	oder	verwertet	werden.	
Die	Bundesanstalt	darf	diese	Tatsachen	unter	Beachtung	der	Zweckbestimmung	den	Börsenaufsichts-
behörden	und	den	Handelsüberwachungsstellen	der	Börsen	mitteilen.	

	 		 (4)	Die	Regelungen	über	die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bleiben	unberührt.“	
	 19.07.2005.—Artikel	10a	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Mai	2005	(BGBl.	I	S.	1373)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	 und	 entsprechenden	Vorschriften	der	 in	Absatz	 1	 genannten	
Staaten“	nach	„Versicherungsunternehmen“	gestrichen.	

	 Artikel	10a	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„zum	Zweck	der	Überwachung	der	Einhal-
tung	der	Verbote	und	Gebote	dieses	Gesetzes	und	entsprechender	Verbote	oder	Gebote	dieser	Staaten“	
nach	„Staaten“	gestrichen.	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„hat	
und“	durch	„hat,“	ersetzt	und	„oder	der	nach	dem	Recht	der	Europäischen	Union	für	die	Verfolgung	des	
Verstoßes	zuständig	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1330)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	 Der	 Bundesanstalt	 obliegt	 die	 Zusammenarbeit	mit	 den	 für	 die	 Überwachung	 von	 Finanzin-
strumenten	und	von	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	zuständigen	Stellen	der	
anderen	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 und	 der	 anderen	 Vertragsstaaten	 des	 Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum.	Die	Bundesanstalt	macht	im	Rahmen	ihrer	Zusammenarbeit	
zum	 Zweck	 der	 Überwachung	 der	 Einhaltung	 der	 Verbote	 und	 Gebote	 dieses	 Gesetzes	 und	 entspre-
chender	Verbote	oder	Gebote	dieser	Staaten	von	allen	 ihr	nach	dem	Gesetz	zustehenden	Befugnissen	
Gebrauch,	soweit	dies	geeignet	und	erforderlich	ist,	den	Ersuchen	der	in	Satz	1	genannten	Stellen	nach-
zukommen.	Die	Vorschriften	des	Börsengesetzes	und	des	Verkaufsprospektgesetzes	über	die	Zusam-
menarbeit	der	Zulassungsstelle	der	Börse	mit	entsprechenden	Stellen	anderer	Staaten	bleiben	hiervon	
unberührt.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„nach	Maßgabe	des	Artikels	15	der	Verord-
nung	(EG)	Nr.	1287/2006“	nach	„Bundesanstalt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Bundesan-
stalt	kann	Bediensteten	ausländischer	Stellen	nach	Absatz	1	Satz	1	auf	Ersuchen	die	Teilnahme	an	den	
von	der	Bundesanstalt	durchgeführten	Untersuchungen	gestatten.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	2b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Bundesanstalt	ersucht	die	in	Absatz	1	genannten	zuständigen	Stellen	um	die	Durchführung	

von	 Untersuchungen	 und	 die	 Übermittlung	 von	 Informationen,	 die	 für	 die	 Erfüllung	 ihrer	 Aufgaben	
nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	geeignet	und	erforderlich	sind.	Sie	kann	die	ausländischen	Stel-
len	 ersuchen,	 Bediensteten	 der	 Bundesanstalt	 die	 Teilnahme	 an	 Untersuchungen	 der	 ausländischen	
Stelle	 zu	 gestatten.	Werden	 der	 Bundesanstalt	 von	 einer	 Stelle	 eines	 anderen	 Staates	 Informationen	
mitgeteilt,	so	darf	sie	diese	unbeschadet	ihrer	Verpflichtungen	in	strafrechtlichen	Angelegenheiten,	die	
Verstöße	gegen	Verbote	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	zum	Gegenstand	haben,	nur	zur	Erfül-
lung	 von	 Überwachungsaufgaben	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	 und	 für	 damit	 zusammenhängende	 Verwal-
tungs-	und	Gerichtsverfahren	offenbaren	oder	verwerten.	Die	Bundesanstalt	darf	diese	Informationen	
unter	 Beachtung	 der	 Zweckbestimmung	 den	 Börsenaufsichtsbehörden	 und	 den	 Handelsüberwa-
chungsstellen	der	Börsen	mitteilen.	Eine	anderweitige	Verwendung	der	Informationen	ist	nur	mit	Zu-
stimmung	der	übermittelnden	Stelle	zulässig.	Wird	einem	Ersuchen	der	Bundesanstalt	nicht	innerhalb	
angemessener	Frist	Folge	geleistet	oder	wird	es	ohne	hinreichende	Gründe	abgelehnt,	kann	die	Bun-
desanstalt	den	Ausschuss	der	europäischen	Wertpapierregulierungsbehörden	hiervon	in	Kenntnis	set-
zen.“	
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	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	mit	 den	 zuständigen	 Stellen	 anderer	 als	 der	 in	 Absatz	 1	 genannten	

Staaten	entsprechend	den	Absätzen	1	bis	6	zusammenarbeiten.	 Informationen,	die	von	diesen	Stellen	
übermittelt	werden,	dürfen	dabei	nur	zur	Erfüllung	von	Überwachungsaufgaben	nach	Absatz	2	Satz	1	
und	 für	damit	zusammenhängende	Verwaltungs-	und	Gerichtsverfahren,	gegebenenfalls	unter	Beach-
tung	einer	Zweckbestimmung	der	ausländischen	Stelle,	verwendet	werden.	Für	die	Übermittlung	per-
sonenbezogener	Daten	gilt	§	4b	des	Bundesdatenschutzgesetzes.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„Absätzen	2	und	4“	durch	„Absätzen	2,	2a	und	4“	
ersetzt.	

	 30.06.2009.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2009	(BGBl.	I	S.	1528)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	
Waren“	nach	„Finanzinstrumente“	eingefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2427)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„der	Europäischen	Union,“	nach	„Stellen“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „und	der	Europäischen	Wertpapier-	und	

Marktaufsichtsbehörde“	nach	„Stelle“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	9	„den	Ausschuss	der	Europäischen	Wertpa-

pierregulierungsbehörden	hiervon	in	Kenntnis	setzen“	durch	„die	Europäische	Wertpapier-	und	Markt-
aufsichtsbehörde	nach	Maßgabe	des	Artikels	19	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1095/2010	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	24.	November	2010	zur	Errichtung	einer	Europäischen	Aufsichtsbehör-
de	 (Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde),	 zur	 Änderung	 des	 Beschlusses		
Nr.	716/2009/EG	und	zur	Aufhebung	des	Beschlusses	2009/77/EG	der	Kommission	(ABl.	L	331	vom	
15.12.2010,	S.	84)	um	Hilfe	ersuchen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Hat	die	Bundesanstalt	hinreichende	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	Verbote	oder	Gebo-

te	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	oder	nach	entsprechenden	ausländischen	Vorschriften	der	in	
Absatz	1	Satz	1	genannten	Staaten,	so	teilt	sie	diese	den	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Stellen	des	
Staates	mit,	auf	dessen	Gebiet	die	vorschriftswidrige	Handlung	stattfindet	oder	stattgefunden	hat,	auf	
dessen	Gebiet	die	betroffenen	Finanzinstrumente	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden	oder	
der	nach	dem	Recht	der	Europäischen	Union	für	die	Verfolgung	des	Verstoßes	zuständig	ist.	Erhält	die	
Bundesanstalt	 eine	 entsprechende	Mitteilung	 von	 zuständigen	 ausländischen	 Stellen,	 so	 unterrichtet	
sie	diese	über	Ergebnisse	daraufhin	eingeleiteter	Untersuchungen.	Die	Bundesanstalt	unterrichtet	die	
zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	über	Anordnungen	zur	Aussetzung,	Untersagung	oder	Einstellung	des	
Handels	nach	§	4	Abs.	2	Satz	2	dieses	Gesetzes	sowie	§	3	Abs.	5	Nr.	1	und	§	25	Abs.	1	des	Börsengeset-
zes	sowie	 innerhalb	eines	Monats	nach	Erhalt	einer	Mitteilung	nach	§	19	Abs.	10	des	Börsengesetzes	
von	der	Absicht	der	Geschäftsführung	einer	Börse,	Handelsteilnehmern	aus	diesen	Staaten	einen	un-
mittelbaren	Zugang	zu	ihrem	Handelssystem	zu	gewähren.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	5	eingefügt.	
22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	 Juli	2013	(BGBl.	 I	S.	1981)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „In-
vestmentgesellschaften“	durch	„Kapitalverwaltungsgesellschaften,	extern	verwaltete	Investmentgesell-
schaften,	EU-Verwaltungsgesellschaften,	ausländische	AIF-Verwaltungsgesellschaften“	ersetzt.	
	25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	1693)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	5	„Verstöße	gegen	Verbote	nach	den	Vorschrif-
ten“	durch	„den	Verdacht	einer	Straftat	nach	den	Strafvorschriften“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	7	in	§	18	umnum-
meriert.	

	 QUELLE	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	
	ÄNDERUNGEN	
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§	7a16	
	
§	7b17	
	
§	8	Übermittlung	und	Herausgabe	marktbezogener	Daten;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Von	 Börsen	 und	 Betreibern	 von	Märkten,	 an	 denen	 Finanzinstrumente	 gehandelt	werden,	

kann	die	Bundesanstalt	insbesondere	verlangen,	dass	die	Daten,	die	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	
Bundesanstalt	 nach	§	54,	 nach	Artikel	 4	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 596/2014,	 nach	Artikel	 27	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	und	den	auf	Grundlage	dieser	Artikel	sowie	den	auf	Grundlage	von	
Artikel	 57	 der	 Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	 Rechtsakten	 und	 Durchführungs-
rechtsakten	erforderlich	sind,	in	standardisierter	und	elektronischer	Form	übermittelt	werden.	Die	
Bundesanstalt	kann,	insbesondere	auf	Grund	der	Meldungen,	die	sie	nach	Artikel	4	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	596/2014	erhält,	auf	ihrer	Internetseite	Informationen	dazu	veröffentlichen,	welcher	Emit-
tent	beantragt	oder	genehmigt	hat,	dass	seine	Finanzinstrumente	auf	einem	Handelsplatz	gehandelt	
oder	zum	Handel	zugelassen	werden	und	welche	Finanzinstrumente	dies	betrifft.	
(2)	Von	Marktteilnehmern,	die	an	Spotmärkten	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	16	der	

Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	tätig	sind,	kann	die	Bundesanstalt	insbesondere	Auskünfte	und	die	
Meldung	von	Geschäften	in	Warenderivaten	verlangen,	soweit	dies	auf	Grund	von	Anhaltspunkten	
für	die	Überwachung	der	Einhaltung	eines	Verbots	nach	den	Artikeln	14	und	15	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	 596/2014	 in	 Bezug	 auf	Warenderivate	 erforderlich	 ist.	 Der	 Bundesanstalt	 ist	 unter	 den	
Voraussetzungen	des	Satzes	1	 ferner	der	direkte	Zugriff	auf	die	Handelssysteme	von	Händlern	zu	
gewähren.	Die	Bundesanstalt	kann	verlangen,	dass	die	Informationen	nach	Satz	1	in	standardisier-
ter	Form	übermittelt	werden.	§	6	Absatz	15	gilt	entsprechend.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	nach	
Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	zu	übermittelnden	Mitteilungen	und	über	die	zulässigen	Datenträger	
und	Übertragungswege	sowie	zu	Form,	 Inhalt,	Umfang	und	Darstellung	der	Veröffentlichung	nach	
Absatz	 1	 Satz	 2	 erlassen.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.18	

	
	16.07.2019.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	durch	
die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„§	100a	Absatz	3	und	§	100b	Absatz	1	bis	4	Satz	1	der	Strafpro-
zessordnung	gelten	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Bundesanstalt	antragsberechtigt	ist.“	

		16		 QUELLE	
	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2427)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	7a	 in	§	19	um-

nummeriert.	
		17		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	7b	 in	§	20	um-

nummeriert.	
		18		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	 I	S.	2518)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	1	

Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		kraft	 Gesetzes	 oder	 im	 öffentlichen	 Auftrag	 mit	 der	 Überwachung	 von	 Börsen	 oder	 anderen	

Wertpapiermärkten,	des	Wertpapierhandels,	 von	Kreditinstituten,	Finanzinstituten	oder	Versi-
cherungsunternehmen	betraute	Stellen	sowie	von	diesen	beauftragte	Personen,“.	
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	 01.05.2002.—Artikel	 4	Nr.	 8	 des	Gesetzes	 vom	22.	 April	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 1310)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	

„beim	Bundesaufsichtsamt“	durch	„bei	der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	bei	der	Bundesanstalt	Beschäftigten	und	die	nach	§	6	Abs.	1	beauftragten	Personen	dürfen	

die	ihnen	bei	 ihrer	Tätigkeit	bekanntgewordenen	Tatsachen,	deren	Geheimhaltung	im	Interesse	eines	
nach	 diesem	Gesetz	 Verpflichteten	 oder	 eines	Dritten	 liegt,	 insbesondere	Geschäfts-	 und	Betriebsge-
heimnisse	sowie	personenbezogene	Daten,	nicht	unbefugt	offenbaren	oder	verwerten,	auch	wenn	sie	
nicht	mehr	im	Dienst	sind	oder	ihre	Tätigkeit	beendet	ist.	Dies	gilt	auch	für	andere	Personen,	die	durch	
dienstliche	Berichterstattung	Kenntnis	von	den	in	Satz	1	bezeichneten	Tatsachen	erhalten.	Ein	unbefug-
tes	Offenbaren	 oder	 Verwerten	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	 liegt	 insbesondere	 nicht	 vor,	wenn	Tatsachen	
weitergegeben	werden	an	

1.		 Strafverfolgungsbehörden	oder	für	Straf-	und	Bußgeldsachen	zuständige	Gerichte,	
2.		 kraft	 Gesetzes	 oder	 im	 öffentlichen	 Auftrag	 mit	 der	 Überwachung	 von	 Börsen	 oder	 anderen	

Wertpapier-	 oder	 Derivatemärkten,	 des	 Wertpapier-,	 Geldmarktinstrumente-,	 Derivate-	 oder	
Devisenhandels,	von	Kreditinstituten,	Finanzdienstleistungsinstituten,	Investmentgesellschaften,	
Finanzunternehmen	oder	Versicherungsunternehmen	betraute	Stellen	sowie	von	diesen	beauf-
tragte	Personen,	

	 soweit	diese	Stellen	die	Informationen	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	benötigen.	Für	die	bei	diesen	Stel-
len	beschäftigten	Personen	gilt	die	Verschwiegenheitspflicht	nach	Satz	1	entsprechend.	An	eine	Stelle	
eines	anderen	Staates	dürfen	die	Tatsachen	nur	weitergegeben	werden,	wenn	diese	Stelle	und	die	von	
ihr	beauftragten	Personen	einer	dem	Satz	1	entsprechenden	Verschwiegenheitspflicht	unterliegen.	

	 		 (2)	Die	Vorschriften	der	§§	93,	97,	105	Abs.	1,	§	111	Abs.	5	in	Verbindung	mit	§	105	Abs.	1	sowie	
§	116	Abs.	1	der	Abgabenordnung	gelten	nicht	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	oder	2	bezeichneten	Personen,	
soweit	sie	zur	Durchführung	dieses	Gesetzes	tätig	werden.	Sie	finden	Anwendung,	soweit	die	Finanzbe-
hörden	die	Kenntnisse	für	die	Durchführung	eines	Verfahrens	wegen	einer	Steuerstraftat	sowie	eines	
damit	 zusammenhängenden	Besteuerungsverfahrens	benötigen,	an	deren	Verfolgung	ein	zwingendes	
öffentliches	Interesse	besteht,	und	nicht	Tatsachen	betroffen	sind,	die	den	in	Absatz	1	Satz	1	oder	2	be-
zeichneten	Personen	durch	eine	Stelle	eines	anderen	Staates	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	3	Nr.	2	oder	
durch	von	dieser	Stelle	beauftragte	Personen	mitgeteilt	worden	sind.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„verwerten“	durch	„verwenden“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Verwerten“	durch	„Verwenden“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2	„oder	Versicherungsunterneh-
men“	 durch	 „	 ,	 Versicherungsunternehmen,	 Versicherungsvermittlern,	 Anlageberatern	 oder	 Vermitt-
lern	von	Anteilen	an	Investmentvermögen	im	Sinne	von	§	2a	Abs.	1	Nr.	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	und	4	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2427)	hat	in	

Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	 „	 ,	das	Europäische	System	der	Zentralbanken	oder	die	Europäische	Zentralbank“	
nach	„Zentralbanken“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	4	

und	5	 lauteten:	 „Für	 die	 bei	 diesen	 Stellen	 beschäftigten	 Personen	 gilt	 die	 Verschwiegenheitspflicht	
nach	Satz	1	entsprechend.	An	eine	Stelle	eines	anderen	Staates	dürfen	die	Tatsachen	nur	weitergegeben	
werden,	wenn	diese	 Stelle	 und	die	 von	 ihr	 beauftragten	Personen	 einer	 dem	Satz	 1	 entsprechenden	
Verschwiegenheitspflicht	unterliegen.“	

	 01.06.2012.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
Nr.	2	 „Anlageberatern	oder	Vermittlern	von	Anteilen	an	 Investmentvermögen“	durch	 „Unternehmen“	
ersetzt.	
22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	1981)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2	
„Investmentgesellschaften“	durch	„Kapitalverwaltungsgesellschaften,	extern	verwaltete	Investmentge-
sellschaften,	EU-Verwaltungsgesellschaften	oder	ausländische	AIF-Verwaltungsgesellschaften“	ersetzt.	
	06.11.2015.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1864)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	
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§	9	Verringerung	und	Einschränkung	von	Positionen	oder	offenen	Forderungen	
(1)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 jedermann	 verlangen,	 die	 Größe	 der	 Positionen	 oder	 offenen	

Forderungen	in	Finanzinstrumenten	zu	verringern,	soweit	dies	zur	Durchsetzung	der	Verbote	und	
Gebote	der	in	§	6	Absatz	6	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Vorschriften	geboten	ist.	
(2)	Die	Bundesanstalt	kann	für	jedermann	die	Möglichkeit	einschränken,	eine	Position	in	Waren-

derivaten	 einzugehen,	 soweit	 dies	 zur	Durchsetzung	der	Verbote	und	Gebote	der	 in	 §	6	Absatz	6	
Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Vorschriften	erforderlich	ist.19	

	
		 „(2)	Die	Vorschriften	der	§§	93,	97	und	105	Abs.	1,	§	111	Abs.	5	in	Verbindung	mit	§	105	Abs.	1	so-
wie	§	116	Abs.	1	der	Abgabenordnung	gelten	nicht	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	oder	2	genannten	Perso-
nen,	soweit	sie	zur	Durchführung	dieses	Gesetzes	tätig	werden.	Sie	finden	Anwendung,	soweit	die	Fi-
nanzbehörden	die	Kenntnisse	für	die	Durchführung	eines	Verfahrens	wegen	einer	Steuerstraftat	sowie	
eines	damit	 zusammenhängenden	Besteuerungsverfahrens	benötigen,	 an	deren	Verfolgung	ein	 zwin-
gendes	öffentliches	 Interesse	besteht,	und	nicht	Tatsachen	betroffen	 sind,	die	den	 in	Absatz	1	Satz	1		
oder	2	bezeichneten	Personen	durch	eine	Stelle	eines	anderen	Staates	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	3	
Nr.	2	oder	durch	von	dieser	Stelle	beauftragte	Personen	mitgeteilt	worden	sind.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	8	in	§	21	umnum-
meriert.	

	 QUELLE	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	9	und	10	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt,	wobei	Abs.	3	bereits	am	25.	Juni	2017	in	Kraft	getreten	ist.	

		19		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	3	und	4	sind	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	die	Sätze	1	

und	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Kreditinstitute	mit	Sitz	im	Inland,	Zweigstellen	
von	Unternehmen	im	Sinne	des	§	53	Abs.	1	Satz	1	und	des	§	53b	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	
Kreditwesen	oder	von	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	gemäß	§	53c	des	Gesetzes	über	das	Kreditwe-
sen	gleichgestellten	oder	freigestellten	Unternehmen,	sowie	andere	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	im	In-
land	haben	und	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	sind	verpflich-
tet,	dem	Bundesaufsichtsamt	jedes	Geschäft	in	Wertpapieren	oder	Derivaten,	die	zum	Handel	an	einem	
Markt	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Gemeinschaften	oder	in	einem	
anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 zugelassen	 oder	 in	
den	 Freiverkehr	 einer	 inländischen	 Börse	 einbezogen	 sind,	 spätestens	 an	 dem	 auf	 den	 Tag	 des	 Ge-
schäftsabschlusses	folgenden	Werktag,	der	kein	Samstag	ist,	mitzuteilen,	wenn	sie	das	Geschäft	im	Zu-
sammenhang	mit	einer	Wertpapierdienstleistung	oder	als	Eigengeschäft	abschließen.	Die	Verpflichtung	
nach	Satz	1	gilt	auch	für	Geschäfte	in	Aktien	und	Optionsscheinen,	bei	denen	ein	Antrag	auf	Zulassung	
zum	Handel	an	einem	Markt	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	oder	auf	Einbeziehung	in	den	Freiverkehr	gestellt	
oder	öffentlich	angekündigt	ist.“	

	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	4	„Kreditinstitute,	Zweigstellen“	durch	

„Institute“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	„Kreditinstitute,	Zweigstellen“	durch	„Institu-

te“	und	„Markt	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1“	durch	„organisierten	Markt“	ersetzt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	jeweils	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	5	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„des	Bundesaufsichtsamtes“	durch	„der	Bun-

desanstalt“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 53	

	
	 Artikel	4	Nr.	9	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	„das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„die	Bundesan-

stalt“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„geregelten	Markt	oder“	nach	„in	den“	und	„gemäß	Absatz	2“	nach	„Samstag	ist,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„in	den	geregelten	Markt	oder“	nach	

„Einbeziehung“	eingefügt.	
	 01.04.2003.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

Nr.	6	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	2	Nr.	7	und	8	eingefügt.	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Kreditinstitute,	Finanzdienstleistungsinstitute	mit	der	Erlaubnis	zum	Betreiben	des	Eigenhan-

dels,	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	tätige	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	
Staat,	der	nicht	Mitglied	der	Europäischen	Union	und	auch	nicht	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	ist,	sowie	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	an	ei-
ner	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	sind	verpflichtet,	der	Bundesanstalt	
jedes	Geschäft	in	Wertpapieren	oder	Derivaten,	die	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	
Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	
Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	oder	in	den	geregelten	Markt	oder	Freiverkehr	einer	inlän-
dischen	 Börse	 einbezogen	 sind,	 spätestens	 an	 dem	 auf	 den	 Tag	 des	 Geschäftsabschlusses	 folgenden	
Werktag,	der	kein	Samstag	ist,	gemäß	Absatz	2	mitzuteilen,	wenn	sie	das	Geschäft	im	Zusammenhang	
mit	einer	Wertpapierdienstleistung	oder	als	Eigengeschäft	abschließen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	
gilt	auch	 für	den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Rechten	auf	Zeichnung	von	Wertpapieren,	 sofern	
diese	Wertpapiere	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden	sollen,	sowie	für	Geschäfte	in	Ak-
tien	 und	 Optionsscheinen,	 bei	 denen	 ein	 Antrag	 auf	 Zulassung	 zum	 Handel	 an	 einem	 organisierten	
Markt	oder	auf	Einbeziehung	in	den	geregelten	Markt	oder	in	den	Freiverkehr	gestellt	oder	öffentlich	
angekündigt	ist.	Die	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	1	und	2	gilt	auch	für	inländische	Stellen,	die	ein	Sys-
tem	zur	Sicherung	der	Erfüllung	von	Geschäften	an	einem	organisierten	Markt	betreiben,	hinsichtlich	
der	von	ihnen	abgeschlossenen	Geschäfte.	Die	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	1	und	2	gilt	auch	für	Un-
ternehmen,	die	ihren	Sitz	im	Ausland	haben	und	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	
zugelassen	 sind,	 hinsichtlich	 der	 von	 ihnen	 an	 einer	 inländischen	Börse	 oder	 im	 Freiverkehr	 im	 Zu-
sammenhang	mit	einer	Wertpapierdienstleistung	oder	als	Eigengeschäft	geschlossenen	Geschäfte.	

	 		 (1a)	Von	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	ausgenommen	sind	Bausparkassen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	
des	Gesetzes	über	Bausparkassen	und	Unternehmen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1,	4	und	5	des	Gesetzes	über	
das	 Kreditwesen,	 sofern	 sie	 nicht	 an	 einer	 inländischen	Börse	 zur	 Teilnahme	 am	Handel	 zugelassen	
sind,	 sowie	Wohnungsgenossenschaften	mit	 Spareinrichtung.	 Die	 Verpflichtung	 nach	Absatz	 1	 findet	
auch	keine	Anwendung	auf	Geschäfte	in	Anteilscheinen	einer	Kapitalanlagegesellschaft	oder	einer	aus-
ländischen	 Investmentgesellschaft,	 bei	 denen	 eine	 Rücknahmeverpflichtung	 der	 Gesellschaft	 besteht,	
sowie	auf	Geschäfte	in	Derivaten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	und	d.	

	 		 (2)	Die	Mitteilung	hat	auf	Datenträgern	oder	im	Wege	der	elektronischen	Datenfernübertragung	zu	
erfolgen.	Sie	muß	für	jedes	Geschäft	die	folgenden	Angaben	enthalten:	

1.		 Bezeichnung	des	Wertpapiers	oder	Derivats	und	Wertpapierkennummer,	
2.		 Datum	und	Uhrzeit	des	Abschlusses	oder	der	maßgeblichen	Kursfeststellung,	
3.		 Kurs,	Stückzahl,	Nennbetrag	der	Wertpapiere	oder	Derivate,	
4.		 die	an	dem	Geschäft	beteiligten	Institute	und	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1,	
5.		 die	Börse	oder	das	elektronische	Handelssystem	der	Börse,	sofern	es	sich	um	ein	Börsengeschäft	

handelt,	
6.		 Kennzeichen	zur	Identifikation	des	Geschäfts,	
7.	 Kennzeichen	 zur	 Identifikation	 des	 Depotinhabers	 oder	 des	 Depots,	 sofern	 der	 Depotinhaber	

nicht	selbst	nach	Absatz	1	zur	Meldung	verpflichtet	ist,	
8.	 Kennzeichen	für	Auftraggeber,	sofern	dieser	nicht	mit	dem	Depotinhaber	identisch	ist.	

	 Geschäfte	für	eigene	Rechnung	sind	gesondert	zu	kennzeichnen.	
	 		 (3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	
1.		 nähere	Bestimmungen	über	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	Mitteilung	und	über	die	zulässigen	

Datenträger	und	Übertragungswege	erlassen,	
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2.		 zusätzliche	Angaben	 vorschreiben,	 soweit	 diese	 zur	 Erfüllung	 der	 Aufsichtsaufgaben	 der	 Bun-

desanstalt	erforderlich	sind,	
3.		 zulassen,	daß	die	Mitteilungen	der	Verpflichteten	auf	deren	Kosten	durch	die	Börse	oder	einen	

geeigneten	Dritten	erfolgen,	und	die	Einzelheiten	hierzu	festlegen,	
4.		 für	Geschäfte,	die	Schuldverschreibungen	oder	bestimmte	Arten	von	Derivaten	zum	Gegenstand	

haben,	zulassen,	daß	Angaben	nach	Absatz	2	nicht	oder	in	einer	zusammengefaßten	Form	mitge-
teilt	werden,	

5.		 die	in	Absatz	1	genannten	Institute	und	Unternehmen	von	der	Mitteilungspflicht	nach	Absatz	1	
für	Geschäfte	befreien,	die	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-
ropäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	 abgeschlossen	 werden,	 wenn	 in	 diesem	 Staat	 eine	 Mitteilungspflicht	 mit	
gleichwertigen	Anforderungen	besteht,	

6.		 bei	Sparkassen	und	Kreditgenossenschaften,	die	sich	zur	Ausführung	des	Geschäfts	einer	Giro-
zentrale	oder	einer	genossenschaftlichen	Zentralbank	oder	des	Zentralkreditinstituts	bedienen,	
zulassen,	daß	die	in	Absatz	1	vorgeschriebenen	Mitteilungen	durch	die	Girozentrale	oder	die	ge-
nossenschaftliche	Zentralbank	oder	das	Zentralkreditinstitut	erfolgen,	wenn	und	soweit	der	mit	
den	Mitteilungspflichten	verfolgte	Zweck	dadurch	nicht	beeinträchtigt	wird.	

	 		 (4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	nach	Absatz	3	durch	Rechtsver-
ordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1330)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Kreditinstitute,	Finanzdienstleistungsinstitute	mit	der	Erlaubnis	zum	Betreiben	des	Eigenhan-
dels,	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	tätige	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	Staat,	der	
nicht	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	und	auch	nicht	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraum	ist,	 sowie	Unternehmen,	die	 ihren	Sitz	 im	Inland	haben	und	an	einer	 in-
ländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	sind	verpflichtet,	der	Bundesanstalt	jedes	
Geschäft	in	Wertpapieren	oder	Derivaten,	die	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen	oder	in	den	geregelten	Markt	oder	Freiverkehr	einer	inländi-
schen	 Börse	 einbezogen	 sind,	 spätestens	 an	 dem	 auf	 den	 Tag	 des	 Geschäftsabschlusses	 folgenden	
Werktag,	der	kein	Samstag	ist,	gemäß	Absatz	2	mitzuteilen,	wenn	sie	das	Geschäft	im	Zusammenhang	
mit	einer	Wertpapierdienstleistung	oder	als	Eigengeschäft	abschließen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	
gilt	auch	 für	den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Rechten	auf	Zeichnung	von	Wertpapieren,	 sofern	
diese	Wertpapiere	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden	sollen,	sowie	für	Geschäfte	in	Ak-
tien	 und	 Optionsscheinen,	 bei	 denen	 ein	 Antrag	 auf	 Zulassung	 zum	 Handel	 an	 einem	 organisierten	
Markt	oder	auf	Einbeziehung	in	den	geregelten	Markt	oder	in	den	Freiverkehr	gestellt	oder	öffentlich	
angekündigt	ist.	Die	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	1	und	2	gilt	auch	für	inländische	Stellen,	die	ein	Sys-
tem	zur	Sicherung	der	Erfüllung	von	Geschäften	an	einem	organisierten	Markt	betreiben,	hinsichtlich	
der	von	ihnen	abgeschlossenen	Geschäfte.	Die	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	1	und	2	gilt	auch	für	Un-
ternehmen,	die	ihren	Sitz	im	Ausland	haben	und	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	
zugelassen	 sind,	 hinsichtlich	 der	 von	 ihnen	 an	 einer	 inländischen	Börse	 oder	 im	 Freiverkehr	 im	 Zu-
sammenhang	mit	einer	Wertpapierdienstleistung	oder	als	Eigengeschäft	geschlossenen	Geschäfte.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	„Abs.	1,	4	und	5“	durch	„Abs.	4	und	5“	er-
setzt	und	in	Abs.	1a	Satz	2	„	,	sowie	auf	Geschäfte	in	Derivaten	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	Nr.	2	und	4“	am	
Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Mitteilung	hat	auf	automatisiert	verarbeitbaren	Datenträgern	oder	im	Wege	der	Datenfern-

übertragung	zu	erfolgen.	Sie	muss	für	jedes	Geschäft	die	folgenden	Angaben	enthalten:	
1.		 Bezeichnung	des	Wertpapiers	oder	Derivats	und	Wertpapierkennnummer,	
2.		 Datum	und	Uhrzeit	des	Abschlusses	oder	der	maßgeblichen	Kursfeststellung,	
3.		 Kurs,	Stückzahl,	Nennbetrag	der	Wertpapiere	oder	Derivate,	
4.		 die	an	dem	Geschäft	beteiligten	Institute	und	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1,	
5.		 die	Börse	oder	das	elektronische	Handelssystem	der	Börse,	sofern	es	sich	um	ein	Börsengeschäft	

handelt,	
6.		 Kennzeichen	zur	Identifikation	des	Geschäfts,	
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7.		 Kennzeichen	 zur	 Identifikation	 des	 Depotinhabers	 oder	 des	 Depots,	 sofern	 der	 Depotinhaber	

nicht	selbst	nach	Absatz	1	zur	Meldung	verpflichtet	ist,	
8.		 Kennzeichen	für	Auftraggeber,	sofern	dieser	nicht	mit	dem	Depotinhaber	identisch	ist.	

	 Geschäfte	für	eigene	Rechnung	sind	gesondert	zu	kennzeichnen.“	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	in	Abs.	4	und	5	umnummeriert	und	Abs.	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	im	neuen	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		zusätzliche	Angaben	 vorschreiben,	 soweit	 diese	 zur	 Erfüllung	 der	 Aufsichtsaufgaben	 der	 Bun-
desanstalt	erforderlich	sind,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	im	neuen	Abs.	4	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		für	Geschäfte,	die	Schuldverschreibungen	oder	bestimmte	Arten	von	Derivaten	zum	Gegenstand	

haben,	zulassen,	dass	Angaben	nach	Absatz	2	nicht	oder	in	einer	zusammengefassten	Form	mit-
geteilt	werden,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	im	neuen	Abs.	4	aufgehoben	und	Nr.	6	in	
Nr.	5	umnummeriert.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	in	Absatz	1	genannten	Institute	und	Unternehmen	von	der	Mitteilungspflicht	nach	Absatz	1	
für	Geschäfte	befreien,	die	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-
ropäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	 abgeschlossen	 werden,	 wenn	 in	 diesem	 Staat	 eine	 Mitteilungspflicht	 mit	
gleichwertigen	Anforderungen	besteht,“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„Absatz	3“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
	 01.11.2009.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2305)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	den	Freiverkehr“	nach	„regulierten	Markt“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	im	Freiverkehr“	jeweils	nach	„organi-

sierten	Markt“	und	„oder	den	Freiverkehr“	nach	„regulierten	Markt“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 16.02.2013.—Artikel	10	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„Kontrahenten“	durch	„Gegenparteien“	ersetzt.	
22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	1981)	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„Antei-
len	an	Investmentvermögen,	die	von	einer	Kapitalanlagegesellschaft	oder	einer	ausländischen	Invest-
mentgesellschaft	 ausgegeben	werden“	 durch	 „Anteile	 oder	 Aktien	 an	 Investmentvermögen	 im	 Sinne	
des	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs“	ersetzt.	
01.01.2014.—Artikel	6	Abs.	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3395)	hat	in	Abs.	1a	
Satz	1	„Gesetzes	über	Bausparkassen“	durch	„Bausparkassengesetzes“,	„Abs.	4	und	5“	durch	„Absatz	4“	
und	„Wohnungsgenossenschaften“	durch	„Wohnungsunternehmen“	ersetzt.	
	AUFHEBUNG	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	aufge-
hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	„§	9	Meldepflichten	
		 (1)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	Zweigniederlassungen	im	Sinne	des	§	53b	des	Kre-
ditwesengesetzes	sind	verpflichtet,	der	Bundesanstalt	 jedes	Geschäft	 in	Finanzinstrumenten,	die	zum	
Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	oder	in	den	regulierten	Markt	oder	den	Freiverkehr	
einer	inländischen	Börse	einbezogen	sind,	spätestens	an	dem	auf	den	Tag	des	Geschäftsabschlusses	fol-
genden	Werktag,	 der	 kein	 Samstag	 ist,	 nach	Maßgabe	 des	 Absatzes	 2	mitzuteilen.	 Die	 Verpflichtung	
nach	Satz	1	gilt	auch	für	den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Rechten	auf	Zeichnung	von	Wertpapie-
ren,	 sofern	 diese	Wertpapiere	 an	 einem	organisierten	Markt	 oder	 im	 Freiverkehr	 gehandelt	werden	
sollen,	 sowie	 für	 Geschäfte	 in	 Aktien	 und	Optionsscheinen,	 bei	 denen	 ein	 Antrag	 auf	 Zulassung	 zum	
Handel	 an	 einem	organisierten	Markt	oder	 im	Freiverkehr	oder	 auf	Einbeziehung	 in	den	 regulierten	
Markt	 oder	den	Freiverkehr	 gestellt	 oder	 öffentlich	 angekündigt	 ist.	Die	Verpflichtung	nach	den	 Sät-
zen	1	und	2	gilt	auch	für	inländische	zentrale	Gegenparteien	im	Sinne	des	§	1	Abs.	31	des	Kreditwesen-
gesetzes	 hinsichtlich	 der	 von	 ihnen	 abgeschlossenen	Geschäfte.	Die	Verpflichtung	nach	den	 Sätzen	1	
und	2	gilt	auch	für	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	in	einem	Staat	haben,	der	nicht	Mitgliedstaat	der	Euro-
päischen	Union	oder	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	 ist,	und	
an	einer	 inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	hinsichtlich	der	von	 ihnen	an	
dieser	inländischen	Börse	geschlossenen	Geschäfte	in	Finanzinstrumenten.	Die	Verpflichtung	nach	den	
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Sätzen	1	und	2	gilt	auch	für	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschafts-
raum	haben	und	 an	 einer	 inländischen	Börse	 zur	Teilnahme	 am	Handel	 zugelassen	 sind,	 jedoch	nur	
hinsichtlich	der	von	ihnen	an	dieser	inländischen	Börse	geschlossenen	Geschäfte	in	solchen	Finanzin-
strumenten,	die	weder	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	noch	in	den	regulierten	
Markt	einer	inländischen	Börse	einbezogen	sind.	
		 (1a)	Von	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	ausgenommen	sind	Bausparkassen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	
des	Bausparkassengesetzes	und	Unternehmen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	4	des	Kreditwesengesetzes,	so-
fern	sie	nicht	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	sowie	Wohnungs-
unternehmen	mit	Spareinrichtung.	Die	Verpflichtung	nach	Absatz	1	findet	auch	keine	Anwendung	auf	
Geschäfte	in	Anteile	oder	Aktien	an	Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlage-
gesetzbuchs,	bei	denen	eine	Rücknahmeverpflichtung	der	Gesellschaft	besteht.	
		 (2)	Die	Mitteilung	ist	der	Bundesanstalt	im	Wege	der	Datenfernübertragung	zu	übermitteln,	es	sei	
denn,	 es	 liegen	die	Voraussetzungen	des	Artikels	12	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 1287/2006	vor,	 unter	
denen	eine	Speicherung	auf	einem	Datenträger	erfolgen	kann.	Die	Mitteilung	muss	 für	 jedes	Geschäft	
mindestens	die	Angaben	nach	Artikel	13	Abs.	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Tabelle	1	des	Anhangs	I	der	
Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	enthalten,	soweit	die	Bundesanstalt	im	Hinblick	auf	diese	Angaben	ei-
ne	Erklärung	nach	Artikel	13	Abs.	1	Satz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	abgegeben	hat.	Die	Mit-
teilung	muss	darüber	hinaus	enthalten:	

1.		 Kennzeichen	 zur	 Identifikation	 des	 Depotinhabers	 oder	 des	 Depots,	 sofern	 der	 Depotinhaber	
nicht	selbst	nach	Absatz	1	zur	Meldung	verpflichtet	ist,	

2.		 Kennzeichen	für	Auftraggeber,	sofern	dieser	nicht	mit	dem	Depotinhaber	identisch	ist.	
		 (3)	Die	Bundesanstalt	 ist	zuständige	Behörde	für	die	Zwecke	der	Artikel	9	bis	15	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	1287/2006.	Sie	übermittelt	Mitteilungen	nach	Absatz	1	innerhalb	der	in	Artikel	14	Abs.	3	der	
Verordnung	 (EG)	Nr.	1287/2006	genannten	Frist	an	die	zuständige	Behörde	eines	anderen	Mitglied-
staates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europä-
ischen	Wirtschaftsraum,	wenn	sich	in	diesem	Staat	der	unter	Liquiditätsaspekten	wichtigste	Markt	für	
das	gemeldete	Finanzinstrument	 im	Sinne	der	Artikel	9	und	10	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	1287/2006	
befindet	oder	eine	Anforderung	einer	zuständigen	Behörde	nach	Artikel	14	Abs.	1	Buchstabe	c	der	Ver-
ordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	vorliegt.	Satz	2	gilt	entsprechend	für	Mitteilungen	einer	Zweigniederlas-
sung	im	Sinne	des	§	53b	Abs.	1	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	an	die	Bundesanstalt,	falls	die	zuständi-
ge	Behörde	des	Herkunftsmitgliedstaates	nicht	auf	eine	Übermittlung	verzichtet	hat.	Eine	Übermittlung	
nach	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	3,	gilt	auch	dann	als	an	die	zuständige	Behörde	im	Herkunfts-
mitgliedstaat	übermittelt,	wenn	sie	 im	Einvernehmen	mit	dieser	Behörde	an	eine	andere	Einrichtung	
übermittelt	wird.	Für	Inhalt,	Form	und	Frist	der	Übermittlungen	nach	den	Sätzen	2	bis	4	gilt	Artikel	14	
Abs.	2	und	3	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006.	Für	die	nicht	automatisierte	Zusammenarbeit	der	
Bundesanstalt	 mit	 der	 zuständigen	 Behörde	 eines	 anderen	 Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Union		
oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	auf	dem	
Gebiet	des	Meldewesens	nach	dieser	Vorschrift	oder	vergleichbaren	ausländischen	Vorschriften	gilt	Ar-
tikel	15	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006.	Zur	Erfüllung	der	Pflichten	nach	Satz	2	erstellt	die	Bun-
desanstalt	 eine	 Liste	 der	 Finanzinstrumente	 nach	 Maßgabe	 des	 Artikels	 11	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1287/2006	und	kann	unter	den	dort	geregelten	Voraussetzungen	Referenzdaten	von	inländischen	
Börsen	anfordern.	§	7	bleibt	unberührt.	
		 	 (4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	

1.		 nähere	Bestimmungen	über	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	Mitteilung	und	über	die	zulässigen	
Datenträger	und	Übertragungswege	erlassen,	

2.		 neben	den	Angaben	nach	Absatz	2	zusätzliche	Angaben	vorschreiben,	soweit	dies	aufgrund	der	
besonderen	Eigenschaften	des	Finanzinstruments,	 das	Gegenstand	der	Mitteilung	 ist,	 oder	der	
besonderen	Bedingungen	an	dem	Handelsplatz,	an	dem	das	Geschäft	ausgeführt	wurde,	gerecht-
fertigt	ist	und	die	zusätzlichen	Angaben	zur	Erfüllung	der	Aufsichtsaufgaben	der	Bundesanstalt	
erforderlich	sind,	

3.		 zulassen,	dass	die	Mitteilungen	der	Verpflichteten	auf	deren	Kosten	durch	die	Börse	oder	einen	
geeigneten	Dritten	erfolgen,	und	die	Einzelheiten	hierzu	festlegen,	
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§	10	Besondere	Befugnisse	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	und	der	Verordnung	
(EU)	2016/1011	
(1)	Die	Bundesanstalt	überwacht	die	Einhaltung	der	Verbote	und	Gebote	der	Verordnung	(EU)	

Nr.	 1286/2014	 sowie	 der	 auf	 deren	 Grundlage	 erlassenen	 delegierten	 Rechtsakte	 und	Durchfüh-
rungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission.	Gegenüber	einem	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen,	das	über	ein	PRIIP	berät,	es	verkauft	oder	Hersteller	von	PRIIP	ist,	kann	sie	Anordnungen	
treffen,	die	zur	Durchsetzung	der	in	Satz	1	genannten	Verbote	und	Gebote	geeignet	und	erforderlich	
sind.	Insbesondere	kann	sie	
1.		die	Vermarktung,	den	Vertrieb	oder	den	Verkauf	des	PRIIP	vorübergehend	oder	dauerhaft	un-
tersagen,	wenn	ein	Verstoß	gegen	Artikel	5	Absatz	1,	die	Artikel	6,	7	und	8	Absatz	1	bis	3,	die	
Artikel	9,	10	Absatz	1,	Artikel	13	Absatz	1,	3	und	4	oder	die	Artikel	14	oder	19	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	1286/2014	vorliegt,	

2.		die	 Bereitstellung	 eines	 Basisinformationsblattes	 untersagen,	 das	 nicht	 den	 Anforderungen	
der	Artikel	6	bis	8	oder	10	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	genügt,	

3.		den	Hersteller	 eines	 PRIIP	 verpflichten,	 eine	 neue	 Fassung	 des	 Basisinformationsblattes	 zu	
veröffentlichen,	 sofern	 die	 veröffentlichte	 Fassung	 nicht	 den	 Anforderungen	 der	 Artikel	 6	
bis	8	oder	10	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	genügt,	und	

4.		bei	einem	Verstoß	gegen	eine	der	in	Nummer	1	genannten	Vorschriften	auf	ihrer	Internetseite	
eine	Warnung	unter	Nennung	des	verantwortlichen	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	
sowie	der	Art	des	Verstoßes	veröffentlichen;	§	125	Absatz	3	und	5	gilt	entsprechend.	

Die	 in	 Satz	 2	 genannten	 Befugnisse	 stehen	 der	 Bundesanstalt	 vorbehaltlich	 von	 §	 34d	 Absatz	 8	
Nummer	5,	§	34e	Absatz	2	und	§	34g	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	der	Gewerbeordnung,	 jeweils	 in	
Verbindung	mit	einer	hierzu	erlassenen	Rechtsverordnung,	§	5	Absatz	6a	des	Kapitalanlagegesetz-
buchs,	§	308a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	und	§	47	des	Kreditwesengesetzes	auch	gegen-
über	sonstigen	Personen	oder	Personenvereinigungen	zu,	die	über	ein	PRIIP	beraten,	es	verkaufen	
oder	Hersteller	von	PRIIP	sind.	
(2)	Außer	für	Versicherungsunternehmen	unter	Landesaufsicht	ist	die	Bundesanstalt	zuständige	

Behörde	im	Sinne	des	Artikels	40	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/1011.	Sie	überwacht	die	Ein-
haltung	der	Verbote	und	Gebote	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	sowie	der	delegierten	Rechtsakte	
und	Durchführungsrechtsakte	der	Europäischen	Kommission,	die	auf	der	Grundlage	dieser	Verord-
nung	erlassen	worden	sind,	und	kann	Anordnungen	treffen,	die	zu	ihrer	Durchsetzung	geeignet	und	
erforderlich	sind.	Insbesondere	kann	sie	
1.		Maßnahmen	zur	korrekten	Information	der	Öffentlichkeit	über	die	Bereitstellung	eines	Refe-
renzwertes	treffen	und	Richtigstellungen	verlangen,	

2.		von	Kontributoren,	die	an	Spotmärkten	tätig	sind	und	dabei	Daten	zur	Erstellung	eines	Roh-
stoff-Referenzwertes	bereitstellen,	Auskünfte	und	die	Meldung	von	Geschäften	verlangen,	so-
weit	 dies	 erforderlich	 ist,	 um	 die	 Einhaltung	 der	 Gebote	 und	 Verbote	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/1011	in	Bezug	auf	diese	Rohstoff-Referenzwerte	zu	überwachen;	hierbei	gelten	§	8	

	
4.		 für	Geschäfte,	die	Schuldverschreibungen	zum	Gegenstand	haben,	zulassen,	dass	Angaben	nach	

Absatz	2	in	einer	zusammengefassten	Form	mitgeteilt	werden,	
5.		 bei	Sparkassen	und	Kreditgenossenschaften,	die	sich	zur	Ausführung	des	Geschäfts	einer	Giro-

zentrale	oder	einer	genossenschaftlichen	Zentralbank	oder	des	Zentralkreditinstituts	bedienen,	
zulassen,	 dass	 die	 in	Absatz	 1	 vorgeschriebenen	Mitteilungen	 durch	 die	 Girozentrale	 oder	 die	
genossenschaftliche	 Zentralbank	 oder	 das	 Zentralkreditinstitut	 erfolgen,	wenn	und	 soweit	 der	
mit	den	Mitteilungspflichten	verfolgte	Zweck	dadurch	nicht	beeinträchtigt	wird.	

		 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	nach	Absatz	4	durch	Rechtsver-
ordnung	auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

	 QUELLE	
	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	
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Absatz	2	Satz	2	und	3	und	die	Vorschriften	einer	nach	§	8	Absatz	3	erlassenen	Rechtsverord-
nung	entsprechend,	

3.		bei	einem	Verstoß	gegen	die	Artikel	4	bis	16,	21,	23	bis	29	und	34	der	Verordnung	(EU)	2016/	
1011	oder	gegen	eine	vollziehbare	Anordnung	der	Bundesanstalt,	die	im	Zusammenhang	mit	
einer	Untersuchung	betreffend	die	Einhaltung	der	Pflichten	nach	dieser	Verordnung	gemäß	
Nummer	1	oder	2,	§	6	Absatz	3	Satz	4,	Absatz	6	Satz	1,	Absatz	8,	11	bis	13,	§	7	Absatz	2	ergan-
gen	ist	
a)		von	einem	beaufsichtigten	Unternehmen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	17	die-
ser	Verordnung	 eine	dauerhafte	Einstellung	der	den	Verstoß	begründenden	Handlungen	
oder	Verhaltensweisen	verlangen,	

b)		bezüglich	 eines	 beaufsichtigten	 Unternehmens	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 3	 Absatz	 1	 Num-
mer	17	dieser	Verordnung	eine	Warnung	gemäß	§	6	Absatz	9	unter	Nennung	der	natürli-
chen	oder	 juristischen	Person	oder	Personenvereinigung,	 die	den	Verstoß	begangen	hat,	
veröffentlichen,	

c)		die	Zulassung	oder	Registrierung	eines	Administrators	entziehen	oder	aussetzen,	
d)		einer	Person	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	zwei	Jahren	die	Wahrnehmung	von	Führungs-
aufgaben	bei	einem	Administrator	oder	beaufsichtigten	Kontributor	untersagen,	wenn	die	
Person	 den	 Verstoß	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 begangen	 hat	 und	 dieses	 Verhalten	
trotz	Verwarnung	durch	die	Bundesanstalt	fortsetzt.20	

	
		20		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	 2	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Oktober	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 2518)	 hat	 in	 Satz	 3		

„50	000	Deutsche	Mark“	durch	„100	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	3	Abs.	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1857)	hat	in	Satz	3	

„100	000	Deutsche	Mark“	durch	„50	000	Euro“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10	Zwangsmittel	
	 		 Das	Bundesaufsichtsamt	kann	 seine	Verfügungen,	die	 es	 innerhalb	 seiner	 gesetzlichen	Befugnisse	

trifft,	mit	 Zwangsmitteln	nach	den	Bestimmungen	des	Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes	durchset-
zen.	Es	kann	auch	Zwangsmittel	gegen	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	anwenden.	Die	Hö-
he	 des	 Zwangsgeldes	 beträgt	 abweichend	 von	 §	 11	 des	 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes	 bis	 zu		
50	000	Euro.“	

	 QUELLE	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2007.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3089)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„	,	Kapitalanlagegesellschaften“	nach	„Kreditinstitute“	eingefügt.	
	 27.07.2010.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	945)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§	14	

oder	§	20a“	durch	„§	14,	§	20a,	§	30h	oder	§	30j“	ersetzt.	
	 16.11.2012.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	6.	November	2012	(BGBl.	I	S.	2286)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§	20a,	§	30h	oder	§	30j“	durch	„§	20a	dieses	Gesetzes	oder	die	Artikel	12,	13	oder	14	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	236/2012	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	März	2012	über	Leeverkäufe	
und	bestimmte	Aspekte	von	Credit	Default	Swaps	(ABl.	L	86	vom	24.3.2012,	S.	1),“	ersetzt.	

	 22.07.2013.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	1981)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Kapi-
talanlagegesellschaften“	durch	„Kapitalverwaltungsgesellschaften“	ersetzt.	

	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„gegen	ein	Verbot	oder	Gebot	nach	§	14,	§	20a	dieses	Gesetzes	oder	die	Artikel	12,	13	oder	14	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	236/2012	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	März	2012	über	Lee-
verkäufe	und	bestimmte	Aspekte	von	Credit	Default	Swaps	(ABl.	L	86	vom	24.3.2012,	S.	1),“	durch	„	,	für	
die	die	Bundesanstalt	die	zuständige	Behörde	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Buchstabe	j	der	Verord-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 59	

	
§	11	Anzeige	straftatbegründender	Tatsachen	
Die	Bundesanstalt	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	einer	Straftat	nach	§	119	begründen,	der	zu-

ständigen	Staatsanwaltschaft	unverzüglich	anzuzeigen.	Sie	kann	die	personenbezogenen	Daten	der	
betroffenen	Personen,	gegen	die	sich	der	Verdacht	richtet	oder	die	als	Zeugen	in	Betracht	kommen,	
der	Staatsanwaltschaft	übermitteln,	soweit	dies	für	Zwecke	der	Strafverfolgung	erforderlich	ist.	Die	
Staatsanwaltschaft	 entscheidet	 über	 die	 Vornahme	 der	 erforderlichen	 Ermittlungsmaßnahmen,	
insbesondere	über	Durchsuchungen,	nach	den	Vorschriften	der	Strafprozessordnung.	Die	Befugnis-
se	der	Bundesanstalt	nach	§	6	Absatz	2	bis	13	sowie	den	§§	7	bis	9	und	10	Absatz	2	bleiben	hiervon	
unberührt,	soweit	dies	für	die	Vornahme	von	Verwaltungsmaßnahmen	oder	zur	Erfüllung	von	Ersu-
chen	ausländischer	Stellen	nach	§	18	Absatz	2,	4	Satz	1	oder	Absatz	10	erforderlich	ist	und	soweit	
eine	 Gefährdung	 des	Untersuchungszwecks	 von	 Ermittlungen	 der	 Strafverfolgungsbehörden	 oder	
der	für	Strafsachen	zuständigen	Gerichte	nicht	zu	besorgen	ist.21	

	
nung	(EU)	Nr.	236/2012	ist,	gegen	die	Artikel	12,	13	oder	14	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	1	und	3	
lauteten:	„Die	Bundesanstalt	hat	Anzeigen	nach	Absatz	1	unverzüglich	an	die	zuständigen	Aufsichtsbe-
hörden	 derjenigen	 organisierten	 Märkte	 innerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 des	 Europäischen	
Wirtschaftsraums	weiterzuleiten,	an	denen	die	Finanzinstrumente	nach	Absatz	1	gehandelt	werden.	Im	
Übrigen	darf	er	nur	zum	Zweck	der	Verfolgung	von	Straftaten	nach	§	38	sowie	für	Strafverfahren	we-
gen	 einer	 Straftat,	 die	 im	Höchstmaß	mit	 einer	 Freiheitsstrafe	 von	mehr	 als	 drei	 Jahren	 bedroht	 ist,	
verwendet	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	die	Form	und	den	 Inhalt	einer	Anzeige	
nach	Absatz	1.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	
auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	10	 in	§	23	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

Nr.	4	„§	114“	durch	„§	125“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	2	„gilt	§	8	Absatz	1	Satz	2	und	3	und	Ab-

satz	2“	durch	„gelten	§	8	Absatz	2	Satz	2	und	3	und	die	Vorschriften	einer	nach	§	8	Absatz	3	erlassenen	
Rechtsverordnung“	ersetzt.	

		21		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Kosten“.	
	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Kosten	des	Bundesaufsichtamtes	sind	dem	Bund	zu	erstatten	

1.		 zu	75	Prozent	durch	Kreditinstitute	mit	 Sitz	 im	 Inland	und	Zweigstellen	von	Unternehmen	 im	
Sinne	des	§	53	Abs.	1	Satz	1	und	des	§	53b	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	oder	
von	 Unternehmen,	 die	 aufgrund	 einer	 Rechtsverordnung	 gemäß	 §	 53c	 des	 Gesetzes	 über	 das	
Kreditwesen	gleichgestellt	oder	 freigestellt	 sind,	 sofern	diese	Kreditinstitute	oder	Zweigstellen	
das	Effektengeschäft	im	Inland	betreiben	dürfen,	

2.		 zu	5	Prozent	durch	die	Kursmakler,	Freimakler	und	andere	zur	Teilnahme	am	Börsenhandel	zu-
gelassene	Unternehmen,	die	nicht	unter	Nummer	1	fallen,	
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3.		 zu	 10	 Prozent	 durch	 Emittenten	mit	 Sitz	 im	 Inland,	 deren	Wertpapiere	 an	 einer	 inländischen	

Börse	zum	Handel	zugelassen	oder	mit	ihrer	Zustimmung	in	den	Freiverkehr	einbezogen	sind.	
	 In	den	Fällen	der	Nummern	1	und	2	werden	die	Kosten	nach	Maßgabe	des	Umfangs	der	Geschäfte	 in	

Wertpapieren	und	Derivaten	anteilig	umgelegt.	Im	Fall	der	Nummer	3	werden	die	Kosten	auf	die	Emit-
tenten	nach	Maßgabe	der	Börsenumsätze	ihrer	zum	Handel	zugelassenen	oder	in	den	Freiverkehr	ein-
bezogenen	Wertpapiere	anteilig	umgelegt.“	

	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	das	Ergebnis	aus	der	gewöhnlichen	Ge-
schäftstätigkeit	oder	die	Bruttoerlöse“	nach	„Geschäftsumfang“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	36	Abs.	1“	durch	„§	35	Abs.	1	sowie	§	36	Abs.	4“	
ersetzt.	

	 28.12.2000.—Artikel	3	Abs.	6	Nr.	1a	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1857)	hat	
Abs.	1	Satz	5	und	6	eingefügt.	

	 Artikel	3	Abs.	6	Nr.	1a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Nä-
here	über	die	Erhebung	der	Umlage	nach	Absatz	1	und	über	die	Beitreibung	bestimmt	das	Bundesmi-
nisterium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf;	es	
kann	in	der	Rechtsverordnung	Mindestbeträge	festsetzen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	11	Umlage	und	Kosten	
	 		 (1)	Die	Kosten	des	Bundesaufsichtsamtes	sind	dem	Bund	zu	erstatten	

1.		 zu	68	Prozent	durch	Kreditinstitute	und	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwe-
sen	tätige	Unternehmen,	sofern	diese	Kreditinstitute	oder	Unternehmen	befugt	sind,	 im	Inland	
Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	3	Nr.	1,	2	oder	5	zu	erbringen,	

2.		 zu	4	Prozent	durch	die	Kursmakler	und	andere	Unternehmen,	die	an	einer	 inländischen	Börse	
zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind	und	nicht	unter	Nummer	1	fallen,	

3.		 zu	9	Prozent	durch	Finanzdienstleistungsinstitute	und	nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	
das	 Kreditwesen	 tätige	 Unternehmen,	 sofern	 diese	 Finanzdienstleistungsinstitute	 oder	 Unter-
nehmen	 befugt	 sind,	 im	 Inland	Wertpapierdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Abs.	 3	 Nr.	 3,	 4		
oder	6	zu	erbringen	und	nicht	unter	Nummer	1	oder	2	fallen,	

4.		 zu	9	Prozent	durch	Emittenten	mit	Sitz	im	Inland,	deren	Wertpapiere	an	einer	inländischen	Bör-
se	zum	Handel	zugelassen	oder	mit	ihrer	Zustimmung	in	den	Freiverkehr	einbezogen	sind.	

	 In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	1	und	2	werden	die	Kosten	nach	Maßgabe	des	Umfanges	der	nach	§	9	
Abs.	1	 gemeldeten	 Geschäfte	 anteilig	 umgelegt;	 maßgeblich	 ist	 die	 Zahl	 der	 Geschäfte,	 wobei	 bei	
Schuldverschreibungen	nur	ein	Drittel	der	Geschäfte	zu	berücksichtigen	ist.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nr.	3	
werden	die	Kosten	nach	Maßgabe	des	Ergebnisses	 aus	der	 gewöhnlichen	Geschäftstätigkeit	 oder	bei	
Nachweis	nach	Maßgabe	der	aus	Wertpapierdienstleistungen	oder	Eigengeschäften	erzielten	Bruttoer-
löse	anteilig	umgelegt.	Im	Fall	des	Satzes	1	Nr.	4	werden	die	Kosten	auf	die	Emittenten	nach	Maßgabe	
der	Börsenumsätze	ihrer	zum	Handel	zugelassenen	oder	in	den	Freiverkehr	einbezogenen	Wertpapiere	
anteilig	umgelegt.	Zu	den	Kosten	gehören	auch	die	Erstattungsbeträge,	die	nicht	beigetrieben	werden	
konnten,	sowie	die	Fehlbeträge	aus	der	Umlage	des	vorhergehenden	Jahres,	für	das	Kosten	zu	erstatten	
sind;	 ausgenommen	 sind	 die	 Erstattungs-	 oder	 Fehlbeträge,	 über	 die	 noch	 nicht	 unanfechtbar	 oder	
rechtskräftig	entschieden	 ist.	Die	Erstattungsbeträge	und	die	Fehlbeträge	sind	 in	voller	Höhe	dem	je-
weiligen	sich	aus	Satz	1	ergebenden	Anteil	der	Kosten	hinzuzurechnen.	

	 		 (2)	 Die	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Verpflichteten	 und	 die	 inländischen	 Börsen	 haben	 dem	Bundesauf-
sichtsamt	auf	Verlangen	Auskünfte	über	den	Geschäftsumfang,	das	Ergebnis	aus	der	gewöhnlichen	Ge-
schäftstätigkeit	oder	die	Bruttoerlöse	und	die	Börsenumsätze	zu	erteilen.	Die	Kostenforderungen	wer-
den	vom	Bundesaufsichtsamt	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes	durchge-
setzt.	

	 		 (3)	Das	Nähere	über	die	Erhebung	der	Umlage,	 insbesondere	über	den	Verteilungsschlüssel	und	 -
stichtag,	die	Mindestveranlagung,	das	Umlageverfahren	einschließlich	eines	geeigneten	Schätzverfah-
rens,	die	Zahlungsfristen	und	die	Höhe	der	Säumniszuschläge,	und	über	die	Beitreibung	bestimmt	das	
Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	
bedarf;	 die	Rechtsverordnung	kann	 auch	Regelungen	über	die	 vorläufige	Festsetzung	des	Umlagebe-
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Abschnitt	322	

	
§	12	Adressaten	einer	Maßnahme	wegen	möglichen	Verstoßes	gegen	Artikel	14	oder	15	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
Die	Adressaten	von	Maßnahmen	nach	§	6	Absatz	2	bis	4,	6	bis	8	und	10	bis	13	sowie	den	§§	7	

bis	9,	die	von	der	Bundesanstalt	wegen	eines	möglichen	Verstoßes	gegen	ein	Verbot	nach	Artikel	14	
oder	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	ergriffen	werden,	dürfen	andere	Personen	als	Mitarbei-
ter	staatlicher	Stellen	und	solche,	die	auf	Grund	ihres	Berufs	einer	gesetzlichen	Verschwiegenheits-
pflicht	unterliegen,	von	diesen	Maßnahmen	oder	von	einem	daraufhin	eingeleiteten	Ermittlungsver-
fahren	nicht	in	Kenntnis	setzen.23	

	
trags	vorsehen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	
auf	das	Bundesaufsichtsamt	übertragen.	

	 		 (4)	Die	Kosten,	die	dem	Bund	durch	die	Prüfung	nach	§	35	Abs.	1	sowie	§	36	Abs.	4	entstehen,	sind	
von	den	betroffenen	Unternehmen	gesondert	zu	erstatten	und	auf	Verlangen	des	Bundesaufsichtsamtes	
vorzuschießen.“	

	 QUELLE	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	11	 in	§	24	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	58	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Satz	2	„Be-

troffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	
		22		 ÄNDERUNGEN	
	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Insiderüberwachung“.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Marktmissbrauchsüberwachung“.	
		23		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	2	und	Satz	2	und	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Markt	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1“	durch	„organisierten	
Markt“	ersetzt.	

	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	

	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Nr.	1	in	
Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		an	 einer	 inländischen	Börse	 zum	Handel	 zugelassen	oder	 in	den	Freiverkehr	 einbezogen	 sind,	
oder“.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„in	den	geregelten	Markt	oder“	nach	
„der	Einbeziehung“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 jeweils	 „in	den	geregelten	Markt“	
nach	„zugelassen	oder“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„in	den	geregelten	Markt	oder“	nach	
„ihrer	Einbeziehung“	eingefügt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	13	Sofortiger	Vollzug	

	
	 		 „(1)	Insiderpapiere	sind	Wertpapiere,	die	

1.		 an	einer	 inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	oder	 in	den	geregelten	Markt	oder	 in	den	
Freiverkehr	einbezogen	sind,	oder	

2.		 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	
zugelassen	sind.	

	 Der	 Zulassung	 zum	 Handel	 an	 einem	 organisierten	Markt	 oder	 der	 Einbeziehung	 in	 den	 geregelten	
Markt	oder	in	den	Freiverkehr	steht	gleich,	wenn	der	Antrag	auf	Zulassung	oder	Einbeziehung	gestellt	
oder	öffentlich	angekündigt	ist.	

	 		 (2)	Als	Insiderpapiere	gelten	auch	
1.		 Rechte	auf	Zeichnung,	Erwerb	oder	Veräußerung	von	Wertpapieren,	
2.		 Rechte	auf	Zahlung	eines	Differenzbetrages,	der	sich	an	der	Wertentwicklung	von	Wertpapieren	

bemißt,	
3.		 Terminkontrakte	auf	einen	Aktien-	oder	Rentenindex	oder	Zinsterminkontrakte	(Finanztermin-

kontrakte)	sowie	Rechte	auf	Zeichnung,	Erwerb	oder	Veräußerung	von	Finanzterminkontrakten,	
sofern	die	Finanzterminkontrakte	Wertpapiere	zum	Gegenstand	haben	oder	sich	auf	einen	Index	
beziehen,	in	den	Wertpapiere	einbezogen	sind,	

4.		 sonstige	Terminkontrakte,	die	zum	Erwerb	oder	zur	Veräußerung	von	Wertpapieren	verpflich-
ten,	

	 wenn	 die	 Rechte	 oder	 Terminkontrakte	 in	 einem	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	
organisierten	Markt	zugelassen	oder	in	den	geregelten	Markt	oder	in	den	Freiverkehr	einbezogen	sind	
und	die	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Wertpapiere	in	einem	Mitgliedstaat	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	oder	in	den	
geregelten	Markt	oder	in	den	Freiverkehr	einbezogen	sind.	Der	Zulassung	der	Rechte	oder	Terminkon-
trakte	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	oder	ihrer	Einbeziehung	in	den	geregelten	Markt	oder	
in	den	Freiverkehr	steht	gleich,	wenn	der	Antrag	auf	Zulassung	oder	Einbeziehung	gestellt	oder	öffent-
lich	angekündigt	ist.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2007	(BGBl.	 I	S.	1330)	hat	 in	Satz	1	Nr.	1	und	
Satz	2	jeweils	„geregelten“	durch	„regulierten“	ersetzt.	

	 	02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 	„§	12	Insiderpapiere	
	 		 Insiderpapiere	sind	Finanzinstrumente,	

1.		 die	an	einer	 inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	oder	 in	den	regulierten	Markt	oder	 in	
den	Freiverkehr	einbezogen	sind,	

2.		 die	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	
des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	 an	 einem	organisierten	
Markt	zugelassen	sind	oder	

3.		 deren	 Preis	 unmittelbar	 oder	 mittelbar	 von	 Finanzinstrumenten	 nach	 Nummer	 1	 oder	 Num-
mer	2	abhängt.	

	 	Der	 Zulassung	 zum	Handel	 an	 einem	 organisierten	Markt	 oder	 der	 Einbeziehung	 in	 den	 regulierten	
Markt	oder	in	den	Freiverkehr	steht	gleich,	wenn	der	Antrag	auf	Zulassung	oder	Einbeziehung	gestellt	
oder	öffentlich	angekündigt	ist.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	12	 in	§	25	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	„bis	4,	6	bis	8	und	10“	

nach	„Absatz	2“	eingefügt.	
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Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	§	6	Absatz	1	bis	14	und	den	§§	7	
bis	10	und	54	Absatz	1	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.24	
	
§	14	Befugnisse	zur	Sicherung	des	Finanzsystems	
(1)	Die	Bundesanstalt	kann	im	Benehmen	mit	der	Deutschen	Bundesbank	Anordnungen	treffen,	

die	 geeignet	 und	 erforderlich	 sind,	 Missstände,	 die	 Nachteile	 für	 die	 Stabilität	 der	 Finanzmärkte	
bewirken	oder	das	Vertrauen	 in	die	Funktionsfähigkeit	der	Finanzmärkte	 erschüttern	können,	 zu	
beseitigen	oder	zu	verhindern.	Insbesondere	kann	die	Bundesanstalt	vorübergehend	
1.		den	Handel	mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	untersagen,	 insbesondere	ein	
Verbot	 des	 Erwerbs	 von	 Rechten	 aus	Währungsderivaten	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Absatz	 2	 Num-

	
		24		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13	Insider	
	 		 (1)	Insider	ist,	wer	

1.		 als	Mitglied	des	Geschäftsführungs-	oder	Aufsichtsorgans	oder	als	persönlich	haftender	Gesell-
schafter	des	Emittenten	oder	eines	mit	dem	Emittenten	verbundenen	Unternehmens,	

2.		 aufgrund	seiner	Beteiligung	am	Kapital	des	Emittenten	oder	eines	mit	dem	Emittenten	verbun-
denen	Unternehmens	oder	

3.		 aufgrund	seines	Berufs	oder	seiner	Tätigkeit	oder	seiner	Aufgabe	bestimmungsgemäß	
	 Kenntnis	von	einer	nicht	öffentlich	bekannten	Tatsache	hat,	die	sich	auf	einen	oder	mehrere	Emittenten	

von	 Insiderpapieren	oder	 auf	 Insiderpapiere	 bezieht	 und	die	 geeignet	 ist,	 im	Falle	 ihres	 öffentlichen	
Bekanntwerdens	den	Kurs	der	Insiderpapiere	erheblich	zu	beeinflussen	(Insidertatsache).	

	 		 (2)	 Eine	 Bewertung,	 die	 ausschließlich	 aufgrund	 öffentlich	 bekannter	 Tatsachen	 erstellt	wird,	 ist	
keine	Insidertatsache,	selbst	wenn	sie	den	Kurs	von	Insiderpapieren	erheblich	beeinflussen	kann.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	2	
„Nr.	4“	durch	„Nr.	2	mit	Bezug	auf	Waren“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13	Insiderinformation	
	 		 (1)	Eine	Insiderinformation	ist	eine	konkrete	Information	über	nicht	öffentlich	bekannte	Umstände,	

die	sich	auf	einen	oder	mehrere	Emittenten	von	Insiderpapieren	oder	auf	die	Insiderpapiere	selbst	be-
ziehen	und	die	geeignet	sind,	im	Falle	ihres	öffentlichen	Bekanntwerdens	den	Börsen-	oder	Marktpreis	
der	Insiderpapiere	erheblich	zu	beeinflussen.	Eine	solche	Eignung	ist	gegeben,	wenn	ein	verständiger	
Anleger	die	Information	bei	seiner	Anlageentscheidung	berücksichtigen	würde.	Als	Umstände	im	Sinne	
des	Satzes	1	gelten	auch	solche,	bei	denen	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	davon	ausgegangen	
werden	kann,	dass	sie	in	Zukunft	eintreten	werden.	Eine	Insiderinformation	ist	insbesondere	auch	eine	
Information	über	nicht	öffentlich	bekannte	Umstände	im	Sinne	des	Satzes	1,	die	sich	

1.		 auf	Aufträge	von	anderen	Personen	über	den	Kauf	oder	Verkauf	von	Finanzinstrumenten	bezieht	
oder	

2.		 auf	Derivate	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	2	mit	Bezug	auf	Waren	bezieht	und	bei	der	Marktteilnehmer	er-
warten	würden,	dass	sie	diese	Information	in	Übereinstimmung	mit	der	zulässigen	Praxis	an	den	
betreffenden	Märkten	erhalten	würden.	

	 		 (2)	Eine	Bewertung,	die	ausschließlich	auf	Grund	öffentlich	bekannter	Umstände	erstellt	wird,	 ist	
keine	Insiderinformation,	selbst	wenn	sie	den	Kurs	von	Insiderpapieren	erheblich	beeinflussen	kann.“	

	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	 I	S.	529)	hat	 „und	54	Absatz	1“	

nach	„bis	10“	eingefügt.	
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mer	1	Buchstabe	b,	d	oder	e	anordnen,	deren	Wert	sich	unmittelbar	oder	mittelbar	vom	Devi-
senpreis	des	Euro	ableitet,	 soweit	zu	erwarten	 ist,	dass	der	Marktwert	dieser	Rechte	bei	ei-
nem	Kursrückgang	des	Euro	steigt,	und	wenn	der	Erwerb	der	Rechte	nicht	der	Absicherung	
eigener	bestehender	oder	erwarteter	Währungsrisiken	dient,	wobei	das	Verbot	auch	auf	den	
rechtsgeschäftlichen	Eintritt	in	solche	Geschäfte	erstreckt	werden	kann,	

2.		die	Aussetzung	des	Handels	mit	einzelnen	oder	mehreren	Finanzinstrumenten	an	Märkten,	an	
denen	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	anordnen	oder	

3.		anordnen,	 dass	Märkte,	 an	denen	Finanzinstrumente	 gehandelt	werden,	mit	Ausnahme	von	
Börsen	im	Sinne	des	§	2	des	Börsengesetzes,	schließen	oder	geschlossen	bleiben	oder	die	Tä-
tigkeit	der	systematischen	Internalisierung	eingestellt	wird.	

Die	Bundesanstalt	kann	Anordnungen	nach	Satz	2	Nummer	1	und	2	auch	gegenüber	einem	öffent-
lich-rechtlichen	Rechtsträger	oder	gegenüber	einer	Börse	erlassen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	kann	anordnen,	dass	Personen,	die	Geschäfte	in	Finanzinstrumenten	täti-

gen,	 ihre	Positionen	 in	diesen	Finanzinstrumenten	veröffentlichen	und	gleichzeitig	der	Bundesan-
stalt	mitteilen	müssen.	Die	Bundesanstalt	kann	Mitteilungen	nach	Satz	1	auf	ihrer	Internetseite	öf-
fentlich	bekannt	machen.	
(3)	§	6	Absatz	3,	11,	14	und	16	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	sind	auf	höchstens	zwölf	Monate	zu	befristen.	Eine	

Verlängerung	über	diesen	Zeitraum	hinaus	um	bis	zu	zwölf	weitere	Monate	ist	zulässig.	In	diesem	
Falle	legt	das	Bundesministerium	der	Finanzen	dem	Deutschen	Bundestag	innerhalb	eines	Monates	
nach	erfolgter	Verlängerung	einen	Bericht	vor.	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnah-
men	nach	den	Absätzen	1	bis	3	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.25	

	
		25		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Einem	Insider	ist	es	verboten,	

1.		 unter	 Ausnutzung	 seiner	 Kenntnis	 von	 einer	 Insidertatsache	 Insiderpapiere	 für	 eigene	 oder	
fremde	Rechnung	oder	für	einen	anderen	zu	erwerben	oder	zu	veräußern,	

2.		 einem	anderen	eine	Insidertatsache	unbefugt	mitzuteilen	oder	zugänglich	zu	machen,	
3.		 einem	anderen	auf	der	Grundlage	seiner	Kenntnis	von	einer	Insidertatsache	den	Erwerb	oder	die	

Veräußerung	von	Insiderpapieren	zu	empfehlen.	
	 		 (2)	 Einem	Dritten,	 der	Kenntnis	 von	 einer	 Insidertatsache	hat,	 ist	 es	 verboten,	 unter	Ausnutzung	

dieser	Kenntnis	Insiderpapiere	für	eigene	oder	fremde	Rechnung	oder	für	einen	anderen	zu	erwerben	
oder	zu	veräußern.“	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„ge-
regelten“	durch	„regulierten“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	14	Verbot	von	Insidergeschäften	
	 		 (1)	Es	ist	verboten,	

1.		 unter	 Verwendung	 einer	 Insiderinformation	 Insiderpapiere	 für	 eigene	 oder	 fremde	 Rechnung	
oder	für	einen	anderen	zu	erwerben	oder	zu	veräußern,	

2.		 einem	anderen	eine	Insiderinformation	unbefugt	mitzuteilen	oder	zugänglich	zu	machen,	
3.		 einem	anderen	auf	der	Grundlage	einer	 Insiderinformation	den	Erwerb	oder	die	Veräußerung	

von	Insiderpapieren	zu	empfehlen	oder	einen	anderen	auf	sonstige	Weise	dazu	zu	verleiten.	
	 		 (2)	 Der	 Handel	 mit	 eigenen	 Aktien	 im	 Rahmen	 von	 Rückkaufprogrammen	 und	 Maßnahmen	 zur	

Stabilisierung	des	Preises	von	Finanzinstrumenten	stellen	in	keinem	Fall	einen	Verstoß	gegen	das	Ver-
bot	des	Absatzes	1	dar,	soweit	diese	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2273/	
2003	der	Kommission	vom	22.	Dezember	2003	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2003/6/EG	des	Euro-
päischen	Parlaments	und	des	Rates	–	Ausnahmeregelungen	für	Rückkaufprogramme	und	Kursstabili-
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§	15	Produktintervention	
(1)	Der	Bundesanstalt	stehen	die	Befugnisse	nach	Artikel	42	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	

unter	 den	 dort	 genannten	Voraussetzungen,	mit	 Ausnahme	der	Voraussetzungen	nach	Artikel	 42	
Absatz	3	und	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	entsprechend	für	Vermögensanlagen	im	Sinne	
des	 §	 1	 Absatz	 2	 des	 Vermögensanlagengesetzes	 zu.	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 Maßnahmen	 nach	
Satz	1	und	Artikel	42	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	gegenüber	jedermann	treffen,	soweit	die	
Verordnung	nicht	unmittelbar	anwendbar	ist.	
(2)	Widerspruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	Maßnahmen	 nach	 Absatz	 1	 und	 Artikel	 42	 der	

Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.26	

	
sierungsmaßnahmen	(ABl.	EU	Nr.	L	336	S.	33)	erfolgen.	Für	Finanzinstrumente,	die	in	den	Freiverkehr	
oder	in	den	regulierten	Markt	einbezogen	sind,	gelten	die	Vorschriften	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2273/	
2003	entsprechend.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	4a	 in	§	14	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	§	4	Absatz	3,	4,	6,	9	und	10	ist	entsprechend	anzuwenden.“	
		26		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	22	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1959)	hat	 in	Abs.	 3	 Satz	1		

„	;	das	Bundesaufsichtsamt	kann	gestatten,	daß	Emittenten	mit	Sitz	im	Ausland	die	Veröffentlichung	in	
einer	anderen	Sprache	vornehmen,	wenn	dadurch	eine	ausreichende	Unterrichtung	der	Öffentlichkeit	
nicht	gefährdet	erscheint“	am	Ende	eingefügt.	

	 29.10.1997.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	Satz	3	in	
Abs.	3	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Im	Bundesanzeiger	ist	unverzüglich	ein	Hinweis	auf	die	Veröffentli-
chung	nach	Satz	1	bekanntzumachen.“	

	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	3	„	;	Satz	3	gilt	hierfür	entsprechend“	
am	Ende	gestrichen.	

	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	2	„Zweigstellen	von	Unternehmen	im	Sinne	des	§	53	Abs.	1	Satz	1	und	des	§	53b	Abs.	1	Satz	1	
des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen“	durch	„nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	
tätigen	Unternehmen“	ersetzt.	

	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„und“	nach	„Vermögens-“	durch	„oder“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„	,	soweit	nicht	das	Bundesaufsichtsamt	nach	Ab-

satz	2	Satz	3	gestattet	hat,	die	Mitteilung	nach	Absatz	2	Satz	1	gleichzeitig	mit	der	Veröffentlichung	vor-
zunehmen“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.05.2002.—Artikel	 4	Nr.	 11	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 April	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 1310)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	2,	Abs.	2	Satz	3	und	Abs.	5	Satz	1	jeweils	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesanstalt“	er-
setzt.	

	 Artikel	4	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	und	Abs.	4	jeweils	„dem	Bundesauf-
sichtsamt“	durch	„der	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	4	jeweils	„das	Bundesaufsichts-
amt“	durch	„die	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„gemäß	§	15	Abs.	3	Satz	1“	nach	„Tatsache“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	4“	nach	„Satz	1“	und	„eine	zeitgleiche	

Fassung	in	englischer	Sprache	ist	gestattet;“	nach	„vorzunehmen;“	eingefügt.	
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	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	d1	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Während	der	

üblichen	Arbeitszeit	 ist	seinen	Bediensteten	und	den	von	ihm	beauftragten	Personen,	soweit	dies	zur	
Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	erforderlich	ist,	das	Betreten	der	Grundstücke	und	Geschäftsräume	des	
Emittenten	zu	gestatten.“	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„nicht“	durch	„nur	unter	den	Voraussetzun-
gen	der	§§	37b	und	37c“	ersetzt.	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	15	Veröffentlichung	und	Mitteilung	kursbeeinflussender	Tatsachen	
	 		 (1)	Der	Emittent	von	Wertpapieren,	die	zum	Handel	an	einer	 inländischen	Börse	zugelassen	sind,	

muß	unverzüglich	eine	neue	Tatsache	gemäß	§	15	Abs.	3	Satz	1	veröffentlichen,	die	 in	seinem	Tätig-
keitsbereich	 eingetreten	und	nicht	 öffentlich	bekannt	 ist,	wenn	 sie	wegen	der	Auswirkungen	 auf	 die	
Vermögens-	 oder	 Finanzlage	 oder	 auf	 den	 allgemeinen	Geschäftsverlauf	 des	 Emittenten	 geeignet	 ist,	
den	Börsenpreis	 der	 zugelassenen	Wertpapiere	 erheblich	 zu	 beeinflussen,	 oder	 im	Fall	 zugelassener	
Schuldverschreibungen	 die	 Fähigkeit	 des	 Emittenten,	 seinen	 Verpflichtungen	 nachzukommen,	 beein-
trächtigen	kann.	In	der	Veröffentlichung	genutzte	Kennzahlen	müssen	im	Geschäftsverkehr	üblich	sein	
und	einen	Vergleich	mit	den	zuletzt	genutzten	Kennzahlen	ermöglichen.	Sonstige	Angaben,	die	die	Vo-
raussetzungen	 des	 Satzes	 1	 offensichtlich	 nicht	 erfüllen,	 dürfen,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 veröffentli-
chungspflichtigen	Tatsachen	 im	Sinne	des	 Satzes	1,	 nicht	 veröffentlicht	werden.	Unwahre	Tatsachen,	
die	nach	Satz	1	veröffentlicht	wurden,	sind	unverzüglich	 in	einer	Veröffentlichung	nach	Satz	1	zu	be-
richtigen,	 auch	wenn	die	Voraussetzungen	des	 Satzes	 1	 nicht	 vorliegen.	Die	Bundesanstalt	 kann	den	
Emittenten	auf	Antrag	von	der	Veröffentlichungspflicht	befreien,	wenn	die	Veröffentlichung	der	Tatsa-
che	geeignet	ist,	den	berechtigten	Interessen	des	Emittenten	zu	schaden.	

	 		 (2)	Der	Emittent	hat	die	nach	Absatz	1	zu	veröffentlichende	Tatsache	vor	der	Veröffentlichung	
1.		 der	Geschäftsführung	der	Börsen,	an	denen	die	Wertpapiere	zum	Handel	zugelassen	sind,	
2.		 der	Geschäftsführung	der	Börsen,	an	denen	ausschließlich	Derivate	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	ge-

handelt	werden,	sofern	die	Wertpapiere	Gegenstand	der	Derivate	sind,	und	
3.		 der	Bundesanstalt	

	 mitzuteilen.	Absatz	1	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend	für	die	Mitteilung	nach	Satz	1.	Die	Geschäftsführung	
darf	die	 ihr	nach	Satz	1	mitgeteilte	Tatsache	vor	der	Veröffentlichung	nur	zum	Zwecke	der	Entschei-
dung	verwenden,	ob	die	Feststellung	des	Börsenpreises	auszusetzen	oder	einzustellen	ist.	Die	Bundes-
anstalt	kann	gestatten,	daß	Emittenten	mit	Sitz	im	Ausland	die	Mitteilung	nach	Satz	1	gleichzeitig	mit	
der	Veröffentlichung	vornehmen,	wenn	dadurch	die	Entscheidung	der	Geschäftsführung	über	die	Aus-
setzung	oder	Einstellung	der	Feststellung	des	Börsenpreises	nicht	beeinträchtigt	wird.	

	 		 (3)	Die	Veröffentlichung	nach	Absatz	1	Satz	1	und	4	ist	
1.		 in	mindestens	einem	überregionalen	Börsenpflichtblatt	oder	
2.		 über	 ein	 elektronisch	 betriebenes	 Informationsverbreitungssystem,	 das	 bei	 Kreditinstituten,	

nach	§	53	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	tätigen	Unternehmen,	anderen	Un-
ternehmen,	die	 ihren	Sitz	 im	Inland	haben	und	an	einer	 inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	
Handel	zugelassen	sind,	und	Versicherungsunternehmen	weit	verbreitet	ist,	

	 in	 deutscher	 Sprache	 vorzunehmen;	 eine	 zeitgleiche	 Fassung	 in	 englischer	 Sprache	 ist	 gestattet;	 die	
Bundesanstalt	kann	gestatten,	daß	Emittenten	mit	Sitz	im	Ausland	die	Veröffentlichung	in	einer	ande-
ren	 Sprache	 vornehmen,	wenn	dadurch	 eine	 ausreichende	Unterrichtung	der	Öffentlichkeit	 nicht	 ge-
fährdet	 erscheint.	 Eine	 Veröffentlichung	 in	 anderer	Weise	 darf	 nicht	 vor	 der	 Veröffentlichung	 nach	
Satz	1	erfolgen.	Das	Bundesaufsichtsamt	kann	bei	umfangreichen	Angaben	gestatten,	daß	eine	Zusam-
menfassung	gemäß	Satz	1	veröffentlicht	wird,	wenn	die	vollständigen	Angaben	bei	den	Zahlstellen	des	
Emittenten	kostenfrei	erhältlich	sind	und	in	der	Veröffentlichung	hierauf	hingewiesen	wird.	

	 		 (4)	Der	Emittent	hat	die	Veröffentlichung	nach	Absatz	3	Satz	1	unverzüglich	der	Geschäftsführung	
der	in	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	und	2	erfaßten	Börsen	und	der	Bundesanstalt	zu	übersenden,	soweit	nicht	
die	Bundesanstalt	nach	Absatz	2	Satz	4	gestattet	hat,	die	Mitteilung	nach	Absatz	2	Satz	1	gleichzeitig	mit	
der	Veröffentlichung	vorzunehmen.	

	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	kann	von	dem	Emittenten	Auskünfte	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	verlan-
gen,	soweit	dies	zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	in	den	Absätzen	1	bis	4	geregelten	Pflichten	er-
forderlich	ist.	Der	Emittent	hat	den	Bediensteten	der	Bundesanstalt	und	den	von	ihr	beauftragten	Per-
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sonen,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	während	der	üblichen	Arbeitszeit	
das	Betreten	seiner	Grundstücke	und	Geschäftsräume	zu	gestatten.	§	16	Abs.	6	und	7	gilt	entsprechend.	

	 		 (6)	Verstößt	der	Emittent	gegen	die	Verpflichtung	nach	Absatz	1,	2	oder	3,	so	ist	er	einem	anderen	
nur	 unter	 den	 Voraussetzungen	 der	 §§	 37b	 und	 37c	 zum	Ersatz	 des	 daraus	 entstehenden	 Schadens	
verpflichtet.	Schadensersatzansprüche,	die	auf	anderen	Rechtsgrundlagen	beruhen,	bleiben	unberührt.“	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Veröffentlichung	und	Mitteilung	von	Insiderinformationen“.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Emit-
tent	von	Finanzinstrumenten,	die	zum	Handel	an	einem	inländischen	organisierten	Markt	zugelassen	
sind	oder	für	die	er	eine	solche	Zulassung	beantragt	hat,	muss	Insiderinformationen,	die	ihn	unmittel-
bar	betreffen,	unverzüglich	veröffentlichen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	4	„zeitgleich“	durch	„gleichzeitig	

nach	Satz	1“	ersetzt	und	„und	dem	Unternehmensregister	 im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	
zur	Speicherung	zu	übermitteln“	nach	„veröffentlichen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt	
und	„und	die	Übermittlung“	nach	„Veröffentlichung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	und	2	 jeweils	 „inländischen“	
nach	„Geschäftsführung	der“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	7“	eingefügt	und	

„Satz	1,	3	oder	4“	durch	„Satz	1,	4	oder	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Emit-

tent	hat	die	Veröffentlichungen	nach	Satz	1	unverzüglich	der	Geschäftsführung	der	in	Absatz	4	Satz	1	
Nr.	 1	 und	 2	 erfassten	 organisierten	Märkte	 und	 der	 Bundesanstalt	 zu	 übersenden,	 soweit	 nicht	 die	
Bundesanstalt	nach	Absatz	4	Satz	4	gestattet	hat,	die	Mitteilung	nach	Absatz	4	Satz	1	gleichzeitig	mit	
der	Veröffentlichung	vorzunehmen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	1	„die	Sprache,“	nach	„Art,“	einge-
fügt	und	„Satz	1,	3	oder	4“	durch	„Satz	1,	4	oder	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	2	„die	Sprache,“	nach	„Art,“	einge-
fügt	und	„und	Absatz	4“	durch	„	,	Absatz	4	und	Absatz	5	Satz	2“	ersetzt.	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	15	Mitteilung,	Veröffentlichung	und	Übermittlung	von	Insiderinformationen	an	das		
Unternehmensregister	

	 		 (1)	 Ein	 Inlandsemittent	 von	 Finanzinstrumenten	muss	 Insiderinformationen,	 die	 ihn	 unmittelbar	
betreffen,	unverzüglich	veröffentlichen;	er	hat	sie	außerdem	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	ihrer	Veröf-
fentlichung	dem	Unternehmensregister	im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	
übermitteln.	Als	Inlandsemittent	gilt	im	Sinne	dieser	Vorschrift	auch	ein	solcher,	für	dessen	Finanzin-
strumente	 erst	 ein	Antrag	 auf	 Zulassung	 gestellt	 ist.	 Eine	 Insiderinformation	 betrifft	 den	Emittenten	
insbesondere	dann	unmittelbar,	wenn	sie	sich	auf	Umstände	bezieht,	die	 in	seinem	Tätigkeitsbereich	
eingetreten	sind.	Wer	als	Emittent	oder	als	eine	Person,	die	 in	dessen	Auftrag	oder	auf	dessen	Rech-
nung	handelt,	im	Rahmen	seiner	Befugnis	einem	anderen	Insiderinformationen	mitteilt	oder	zugänglich	
macht,	hat	diese	gleichzeitig	nach	Satz	1	zu	veröffentlichen	und	dem	Unternehmensregister	 im	Sinne	
des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	übermitteln,	es	sei	denn,	der	andere	ist	rechtlich	
zur	Vertraulichkeit	verpflichtet.	Erfolgt	die	Mitteilung	oder	Zugänglichmachung	der	Insiderinformation	
nach	Satz	4	unwissentlich,	so	ist	die	Veröffentlichung	und	die	Übermittlung	unverzüglich	nachzuholen.	
In	einer	Veröffentlichung	genutzte	Kennzahlen	müssen	im	Geschäftsverkehr	üblich	sein	und	einen	Ver-
gleich	mit	den	zuletzt	genutzten	Kennzahlen	ermöglichen.	

	 		 (2)	Sonstige	Angaben,	die	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	offensichtlich	nicht	erfüllen,	dürfen,	
auch	in	Verbindung	mit	veröffentlichungspflichtigen	Informationen	im	Sinne	des	Absatzes	1,	nicht	ver-
öffentlicht	werden.	Unwahre	Informationen,	die	nach	Absatz	1	veröffentlicht	wurden,	sind	unverzüglich	
in	einer	Veröffentlichung	nach	Absatz	1	zu	berichtigen,	auch	wenn	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	
nicht	vorliegen.	
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	 		 (3)	Der	Emittent	ist	von	der	Pflicht	zur	Veröffentlichung	nach	Absatz	1	Satz	1	solange	befreit,	wie	es	

der	Schutz	seiner	berechtigten	Interessen	erfordert,	keine	Irreführung	der	Öffentlichkeit	zu	befürchten	
ist	 und	 der	 Emittent	 die	 Vertraulichkeit	 der	 Insiderinformation	 gewährleisten	 kann.	 Die	 Veröffentli-
chung	 ist	unverzüglich	nachzuholen.	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Der	Emittent	hat	die	Gründe	 für	die	
Befreiung	zusammen	mit	der	Mitteilung	nach	Absatz	4	Satz	1	der	Bundesanstalt	unter	Angabe	des	Zeit-
punktes	der	Entscheidung	über	den	Aufschub	der	Veröffentlichung	mitzuteilen.	

	 		 (4)	Der	Emittent	hat	die	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	2	zu	veröffentlichende	Information	vor	
der	Veröffentlichung	

1.		 der	 Geschäftsführung	 der	 inländischen	 organisierten	Märkte,	 an	 denen	 die	 Finanzinstrumente	
zum	Handel	zugelassen	sind,	

2.		 der	Geschäftsführung	der	inländischen	organisierten	Märkte,	an	denen	Derivate	gehandelt	wer-
den,	die	sich	auf	die	Finanzinstrumente	beziehen,	und	

3.		 der	Bundesanstalt	
	 mitzuteilen.	Absatz	1	Satz	6	sowie	die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend.	Die	Geschäftsführung	darf	

die	ihr	nach	Satz	1	mitgeteilte	Information	vor	der	Veröffentlichung	nur	zum	Zweck	der	Entscheidung	
verwenden,	ob	die	Ermittlung	des	Börsenpreises	auszusetzen	oder	einzustellen	ist.	Die	Bundesanstalt	
kann	gestatten,	dass	Emittenten	mit	Sitz	im	Ausland	die	Mitteilung	nach	Satz	1	gleichzeitig	mit	der	Ver-
öffentlichung	vornehmen,	wenn	dadurch	die	Entscheidung	der	Geschäftsführung	über	die	Aussetzung	
oder	Einstellung	der	Ermittlung	des	Börsenpreises	nicht	beeinträchtigt	wird.	

	 		 (5)	Eine	Veröffentlichung	von	Insiderinformationen	in	anderer	Weise	als	nach	Absatz	1	in	Verbin-
dung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	7	Satz	1	Nr.	1	darf	nicht	vor	der	Veröffentlichung	nach	
Absatz	1	Satz	1,	4	oder	5	oder	Absatz	2	Satz	2	vorgenommen	werden.	Der	Inlandsemittent	hat	gleichzei-
tig	mit	den	Veröffentlichungen	nach	Absatz	1	Satz	1,	Satz	4	oder	Satz	5	oder	Absatz	2	Satz	2	diese	der	
Geschäftsführung	der	in	Absatz	4	Satz	1	Nr.	1	und	2	erfassten	organisierten	Märkte	und	der	Bundesan-
stalt	mitzuteilen;	diese	Verpflichtung	entfällt,	soweit	die	Bundesanstalt	nach	Absatz	4	Satz	4	gestattet	
hat,	bereits	die	Mitteilung	nach	Absatz	4	Satz	1	gleichzeitig	mit	der	Veröffentlichung	vorzunehmen.	

	 		 (6)	Verstößt	der	Emittent	gegen	die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	4,	so	ist	er	einem	an-
deren	nur	unter	den	Voraussetzungen	der	§§	37b	und	37c	zum	Ersatz	des	daraus	entstehenden	Scha-
dens	verpflichtet.	Schadenersatzansprüche,	die	auf	anderen	Rechtsgrundlagen	beruhen,	bleiben	unbe-
rührt.	

	 		 (7)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	

1.		 den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Veröffentlichung	nach	Ab-
satz	1	Satz	1,	4	und	5	sowie	Absatz	2	Satz	2,	

2.		 den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	einer	Mitteilung	nach	Absatz	3	
Satz	4,	Absatz	4	und	Absatz	5	Satz	2	und	

3.		 berechtigte	 Interessen	 des	 Emittenten	 und	 die	 Gewährleistung	 der	 Vertraulichkeit	 nach	 Ab-
satz	3.	

	 Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundes-
anstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

	 ÄNDERUNGEN	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	24	lit.	c	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Nr.	2	bis	5	in	

Abs.	4	Satz	1	in	Nr.	3	bis	6	umnummeriert	und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	und	7	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	24	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	4	„sowie	den	Mindestin-

halt“	nach	„Übermittlung“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	24	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	5	„und“	am	Ende	durch	

ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	24	lit.	c	 litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	4	Satz	1	Nr.	6	„sowie	der	Sprache“	

nach	„Übermittlung“	eingefügt	und	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	15	 in	§	26	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	15a27	

	
		27		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	 als	Mitglied	 des	 Geschäftsführungs-	 oder	 Aufsichtsorgans	 oder	 als	 persönlich	 haftender	

Gesellschafter	eines	Emittenten,	dessen	Wertpapiere	zum	Handel	an	einer	inländischen	Börse	zugelas-
sen	sind,	oder	eines	Mutterunternehmens	des	Emittenten	

1.		 Aktien	des	Emittenten	oder	andere	Wertpapiere,	bei	denen	den	Gläubigern	ein	Umtauschrecht	
auf	Aktien	des	Emittenten	eingeräumt	wird,	oder	ein	sonstiges	Recht	zum	Erwerb	oder	der	Ver-
äußerung	von	Aktien	des	Emittenten,	

2.		 ein	Recht,	das	nicht	unter	Nummer	1	 fällt,	und	dessen	Preis	unmittelbar	vom	Börsenpreis	der	
Aktien	des	Emittenten	abhängt,	

	 erwirbt	oder	veräußert,	hat	dem	Emittenten	und	der	Bundesanstalt	den	Erwerb	oder	die	Veräußerung	
unverzüglich	schriftlich	gemäß	Absatz	2	mitzuteilen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	auch	 für	Ehe-
partner,	eingetragene	Lebenspartner	und	Verwandte	ersten	Grades	der	nach	Satz	1	Verpflichteten.	Eine	
Mitteilungspflicht	nach	Satz	1	besteht	nicht,	wenn	der	Erwerb	auf	arbeitsvertraglicher	Grundlage	oder	
als	Vergütungsbestandteil	erfolgt.	Eine	Mitteilungspflicht	besteht	auch	nicht	für	Geschäfte,	deren	Wert	
bezogen	 auf	 die	 Gesamtzahl	 der	 vom	Meldepflichtigen	 innerhalb	 von	 30	 Tagen	 getätigten	 Geschäfte		
25	000	Euro	nicht	übersteigt.	

	 		 (2)	Die	Mitteilung	nach	Absatz	1	muss	für	jedes	Geschäft	enthalten:	
1.		 die	Bezeichnung	des	Wertpapiers	oder	Rechts	und	die	Wertpapierkennnummer,	
2.		 das	Datum	des	Geschäftsabschlusses,	
3.		 den	Preis,	die	Stückzahl	und	den	Nennbetrag	der	Wertpapiere	oder	Rechte.	

	 		 (3)	Der	Emittent	hat	eine	Mitteilung	nach	Absatz	1	unverzüglich	gemäß	Satz	2	zu	veröffentlichen.	
Die	Veröffentlichung	hat	zu	erfolgen	durch	

1.		 Bekanntgabe	im	Internet	unter	der	Adresse	des	Emittenten	für	die	Dauer	von	mindestens	einem	
Monat	oder	

2.		 Abdruck	in	einem	überregionalen	Börsenpflichtblatt,	wenn	die	Bekanntgabe	im	Internet	für	den	
Emittenten	mit	einem	unverhältnismäßigen	Aufwand	verbunden	wäre.	

	 Der	Emittent	hat	der	Bundesanstalt	unverzüglich	einen	Beleg	über	die	Veröffentlichung	zu	übersenden.	
	 		 (4)	Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 den	 nach	Absatz	 1	 Verpflichteten	 sowie	 den	 beteiligten	Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen	Auskünfte	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	verlangen,	soweit	dies	zur	
Überwachung	der	Einhaltung	der	in	den	Absätzen	1	und	3	geregelten	Pflichten	erforderlich	ist.“	

	 19.07.2005.—Artikel	10a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Mai	2005	(BGBl.	I	S.	1373)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	
Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Juristische	Personen,	bei	denen	die	vorgenannten	Per-
sonen	Leitungsaufgaben	wahrnehmen,	 gelten	 ebenfalls	 als	Personen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	 Satz	2.	
Unter	Satz	2	 fallen	auch	 juristische	Personen,	Gesellschaften	und	Einrichtungen,	die	direkt	oder	 indi-
rekt	von	einer	Person	im	Sinne	des	Absatzes	2	kontrolliert	werden,	die	zugunsten	einer	solchen	Person	
gegründet	wurden	oder	deren	wirtschaftliche	Interessen	weitgehend	denen	einer	solchen	Person	ent-
sprechen.“	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Veröffentlichung	und	Mitteilung	von	Geschäften“.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Der	Emittent	hat	eine	Mitteilung	nach	Absatz	1	unverzüglich	zu	veröffentlichen.	Er	hat	die	Ver-

öffentlichung	der	Bundesanstalt	unverzüglich	zu	übersenden.“	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„die	Sprache,“	nach	„Art,“	und	„und	Absatz	4	

Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	3	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
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§	15b28	

	
„2.		in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	

Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	
zugelassen	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	15a	Mitteilung	von	Geschäften,	Veröffentlichung	und	Übermittlung	an	das		

Unternehmensregister	
	 		 (1)	Personen,	die	bei	einem	Emittenten	von	Aktien	Führungsaufgaben	wahrnehmen,	haben	eigene	

Geschäfte	mit	Aktien	des	Emittenten	oder	sich	darauf	beziehenden	Finanzinstrumenten,	insbesondere	
Derivaten,	dem	Emittenten	und	der	Bundesanstalt	innerhalb	von	fünf	Werktagen	mitzuteilen.	Die	Ver-
pflichtung	nach	Satz	1	obliegt	auch	Personen,	die	mit	einer	solchen	Person	 in	einer	engen	Beziehung	
stehen.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	nur	bei	Emittenten	solcher	Aktien,	die	

1.		 an	einer	inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	sind	oder	
2.		 zum	Handel	an	einem	ausländischen	organisierten	Markt	 zugelassen	sind,	 sofern	der	Emittent	

seinen	Sitz	im	Inland	hat	oder	es	sich	um	Aktien	eines	Emittenten	mit	Sitz	außerhalb	der	Europä-
ischen	Union	und	des	Europäischen	Wirtschaftsraums	handelt,	 für	welche	die	Bundesrepublik	
Deutschland	Herkunftsstaat	im	Sinne	des	Wertpapierprospektgesetzes	ist.	

	 Der	Zulassung	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	steht	es	gleich,	wenn	der	Antrag	auf	Zulas-
sung	gestellt	oder	öffentlich	angekündigt	ist.	Die	Pflicht	nach	Satz	1	besteht	nicht,	solange	die	Gesamt-
summe	der	Geschäfte	einer	Person	mit	Führungsaufgaben	und	der	mit	dieser	Person	in	einer	engen	Be-
ziehung	stehenden	Personen	insgesamt	einen	Betrag	von	5.000	Euro	bis	zum	Ende	des	Kalenderjahres	
nicht	erreicht.	

	 		 (2)	Personen	mit	Führungsaufgaben	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	sind	persönlich	haftende	Gesell-
schafter	 oder	 Mitglieder	 eines	 Leitungs-,	 Verwaltungs-	 oder	 Aufsichtsorgans	 des	 Emittenten	 sowie	
sonstige	Personen,	die	regelmäßig	Zugang	zu	Insiderinformationen	haben	und	zu	wesentlichen	unter-
nehmerischen	Entscheidungen	ermächtigt	sind.	

	 		 (3)	Personen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2,	die	mit	den	in	Absatz	2	genannten	Personen	in	einer	
engen	 Beziehung	 stehen,	 sind	 deren	 Ehepartner,	 eingetragene	 Lebenspartner,	 unterhaltsberechtigte	
Kinder	 und	 andere	 Verwandte,	 die	mit	 den	 in	 Absatz	 2	 genannten	 Personen	 zum	Zeitpunkt	 des	 Ab-
schlusses	des	meldepflichtigen	Geschäfts	seit	mindestens	einem	Jahr	im	selben	Haushalt	leben.	Juristi-
sche	 Personen,	 bei	 denen	 Personen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 2	 oder	 des	 Satzes	 1	 Führungsaufgaben	
wahrnehmen,	gelten	ebenfalls	als	Personen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2.	Unter	Satz	2	fallen	auch	ju-
ristische	Personen,	Gesellschaften	und	Einrichtungen,	die	direkt	oder	indirekt	von	einer	Person	im	Sin-
ne	des	Absatzes	2	oder	des	Satzes	1	kontrolliert	werden,	die	zugunsten	einer	solchen	Person	gegründet	
wurden	oder	deren	wirtschaftliche	Interessen	weitgehend	denen	einer	solchen	Person	entsprechen.	

	 		 (4)	 Ein	 Inlandsemittent	 hat	 Informationen	 nach	 Absatz	 1	 unverzüglich	 zu	 veröffentlichen	 und	
gleichzeitig	der	Bundesanstalt	die	Veröffentlichung	mitzuteilen;	er	übermittelt	sie	außerdem	unverzüg-
lich,	jedoch	nicht	vor	ihrer	Veröffentlichung	dem	Unternehmensregister	im	Sinne	des	§	8b	des	Handels-
gesetzbuchs	zur	Speicherung.	§	15	Abs.	1	Satz	2	gilt	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	öffentliche	
Ankündigung	eines	Antrags	auf	Zulassung	einem	gestellten	Antrag	auf	Zulassung	gleichsteht.	

	 		 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	
den	Umfang	und	die	Form	der	Mitteilung	nach	Absatz	1	und	Absatz	4	Satz	1	sowie	der	Veröffentlichung	
nach	Absatz	4.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	
auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

		28		 QUELLE	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	

Satz	2“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	16	Wertpapierrat	
(1)	Bei	der	Bundesanstalt	wird	ein	Wertpapierrat	gebildet.	Er	besteht	aus	Vertretern	der	Länder.	

Die	Mitgliedschaft	 ist	nicht	personengebunden.	 Jedes	Land	entsendet	 einen	Vertreter.	An	den	Sit-
zungen	 können	 Vertreter	 der	 Bundesministerien	 der	 Finanzen,	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucher-
schutz	und	für	Wirtschaft	und	Energie	sowie	der	Deutschen	Bundesbank	teilnehmen.	Der	Wertpa-
pierrat	kann	Sachverständige	insbesondere	aus	dem	Bereich	der	Börsen,	der	Marktteilnehmer,	der	
Wirtschaft	und	der	Wissenschaft	anhören.	Der	Wertpapierrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	
(2)	Der	Wertpapierrat	wirkt	bei	der	Aufsicht	mit.	Er	berät	die	Bundesanstalt,	insbesondere	
1.		bei	 dem	 Erlass	 von	 Rechtsverordnungen	 und	 der	 Aufstellung	 von	 Richtlinien	 für	 die	 Auf-
sichtstätigkeit	der	Bundesanstalt,	

2.		hinsichtlich	der	Auswirkungen	von	Aufsichtsfragen	auf	die	Börsen-	und	Marktstrukturen	so-
wie	den	Wettbewerb	im	Handel	mit	Finanzinstrumenten,	

3.		bei	 der	 Abgrenzung	 von	 Zuständigkeiten	 zwischen	 der	 Bundesanstalt	 und	 den	 Börsenauf-
sichtsbehörden	sowie	bei	Fragen	der	Zusammenarbeit.	

Der	Wertpapierrat	kann	bei	der	Bundesanstalt	Vorschläge	zur	allgemeinen	Weiterentwicklung	der	
Aufsichtspraxis	 einbringen.	 Die	 Bundesanstalt	 berichtet	 dem	 Wertpapierrat	 mindestens	 einmal	
jährlich	über	die	Aufsichtstätigkeit,	 die	Weiterentwicklung	der	Aufsichtspraxis	 sowie	über	die	 in-
ternationale	Zusammenarbeit.	
(3)	Der	Wertpapierrat	wird	mindestens	einmal	jährlich	vom	Präsidenten	der	Bundesanstalt	ein-

berufen.	Er	ist	ferner	auf	Verlangen	von	einem	Drittel	seiner	Mitglieder	einzuberufen.	Jedes	Mitglied	
hat	das	Recht,	Beratungsvorschläge	einzubringen.29	

	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	15b	Führung	von	Insiderverzeichnissen	
	 		 (1)	Emittenten	nach	§	15	Abs.	1	Satz	1	oder	Satz	2	und	 in	 ihrem	Auftrag	oder	 für	 ihre	Rechnung	

handelnde	Personen	haben	Verzeichnisse	über	solche	Personen	zu	führen,	die	für	sie	tätig	sind	und	be-
stimmungsgemäß	Zugang	zu	Insiderinformationen	haben.	Die	nach	Satz	1	Verpflichteten	müssen	diese	
Verzeichnisse	unverzüglich	aktualisieren	und	der	Bundesanstalt	auf	Verlangen	übermitteln.	Die	in	den	
Verzeichnissen	geführten	Personen	sind	durch	die	Emittenten	über	die	rechtlichen	Pflichten,	die	sich	
aus	dem	Zugang	zu	Insiderinformationen	ergeben,	sowie	über	die	Rechtsfolgen	von	Verstößen	aufzu-
klären.	Als	im	Auftrag	oder	für	Rechnung	des	Emittenten	handelnde	Personen	gelten	nicht	die	in	§	323	
Abs.	1	Satz	1	des	Handelsgesetzbuchs	genannten	Personen.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	

1.		 Umfang	und	Form	der	Verzeichnisse,	
2.		 die	in	den	Verzeichnissen	enthaltenen	Daten,	
3.		 die	Aktualisierung	und	die	Datenpflege	bezüglich	der	Verzeichnisse,	
4.		 den	Zeitraum,	über	den	die	Verzeichnisse	aufbewahrt	werden	müssen	und	
5.		 Fristen	für	die	Vernichtung	der	Verzeichnisse.	

	 Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundes-
anstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

		29		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	2	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Hat	das	Bundesaufsichtsamt	Anhaltspunkte	 für	einen	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14,	so	

kann	es	von	den	in	§	9	Abs.	1	Satz	1	genannten	Kreditinstituten,	Zweigstellen	und	Unternehmen	Aus-
künfte	 über	 Geschäfte	 in	 Insiderpapieren	 verlangen,	 die	 sie	 für	 eigene	 oder	 fremde	 Rechnung	 abge-
schlossen	oder	vermittelt	haben.	Das	Bundesaufsichtsamt	kann	vom	Auskunftspflichtigen	die	Angabe	
der	Identität	der	Auftraggeber,	der	berechtigten	oder	verpflichteten	Personen	sowie	der	Bestandsver-
änderungen	in	Insiderpapieren	verlangen,	soweit	es	sich	um	Insiderpapiere	handelt,	für	welche	die	An-
haltspunkte	für	einen	Verstoß	vorliegen	oder	deren	Kursentwicklung	von	solchen	Insiderpapieren	ab-
hängt.“	
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	 Artikel	2	Nr.	14	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	„Kreditinstitute,	Zweigstellen	und“	nach	

„genannten“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	 I	S.	529)	hat	Abs.	2	Satz	4	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„sowie	die	Vorlage	von	Unterlagen“	nach	„Auskünf-

te“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	 I	S.	1310)	hat	 in	Abs.	1,	2	

Satz	3	und	Abs.	5	jeweils	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 	Artikel	4	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	4,	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	4	jeweils	„das	

Bundesaufsichtsamt“	durch	„die	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	4	jeweils	„kann	es“	durch	„kann	

sie“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	12	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Während	der	

üblichen	Arbeitszeit	 ist	seinen	Bediensteten	und	den	von	ihm	beauftragten	Personen,	soweit	dies	zur	
Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	erforderlich	ist,	das	Betreten	der	Grundstücke	und	Geschäftsräume	der	
in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Unternehmen	zu	gestatten.“	

	 Artikel	4	Nr.	12	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„des	Bundesaufsichtsamtes“	durch	„der	Bundes-
anstalt“	ersetzt.	

	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Liegen	auf	Grund	der	Angaben	nach	Satz	3	weitere	Anhaltspunkte	für	einen	
Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14	vor,	kann	das	Bundesaufsichtsamt	vom	Auskunftspflichtigen	Aus-
kunft	 über	 Bestandsveränderungen	 in	 Insiderpapieren	 der	 Auftraggeber	 verlangen,	 soweit	 die	 Be-
standsveränderungen	innerhalb	der	letzten	sechs	Monate	vor	Abschluß	des	Geschäfts,	für	das	Anhalts-
punkte	für	einen	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14	vorliegen,	erfolgt	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	a1	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	
lauteten:	„Während	der	üblichen	Arbeitszeit	ist	ihren	Bediensteten	und	den	von	ihr	beauftragten	Per-
sonen,	 soweit	 dies	 zur	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	 erforderlich	 ist,	 das	Betreten	der	Grundstücke	
und	Geschäftsräume	der	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Unternehmen	zu	gestatten.	Das	Betreten	außer-
halb	dieser	Zeit,	oder	wenn	die	Geschäftsräume	sich	in	einer	Wohnung	befinden,	ist	ohne	Einverständ-
nis	 nur	 zur	Verhütung	 von	dringenden	Gefahren	 für	 die	 öffentliche	 Sicherheit	 und	Ordnung	 zulässig	
und	insoweit	zu	dulden.“	

	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Hat	die	Bundesanstalt	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14,	so	kann	sie	

von	den	Emittenten	von	Insiderpapieren	und	den	mit	ihnen	verbundenen	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	
im	Inland	haben	oder	deren	Wertpapiere	an	einer	inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	sind,	so-
wie	den	Personen,	die	Kenntnis	von	einer	Insidertatsache	haben,	Auskünfte	sowie	die	Vorlage	von	Un-
terlagen	 über	 Insidertatsachen	 und	 über	 andere	 Personen	 verlangen,	 die	 von	 solchen	 Tatsachen	
Kenntnis	haben.“	

	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	16	Laufende	Überwachung	
	 		 (1)	Die	Bundesanstalt	überwacht	das	börsliche	und	außerbörsliche	Geschäft	in	Insiderpapieren,	um	

Verstößen	gegen	die	Verbote	nach	§	14	entgegenzuwirken.	
	 		 (2)	Hat	die	Bundesanstalt	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14,	kann	sie	von	

den	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	sowie	von	Unternehmen	mit	Sitz	 im	 Inland,	die	an	einer	
inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	sind,	Auskünfte	über	Geschäfte	in	Insiderpa-
pieren	verlangen,	die	sie	für	eigene	oder	fremde	Rechnung	abgeschlossen	oder	vermittelt	haben.	Satz	1	
gilt	entsprechend	für	Auskunftsverlangen	gegenüber	Unternehmen	mit	Sitz	im	Ausland,	die	an	einer	in-
ländischen	Börse	 zur	Teilnahme	am	Handel	 zugelassen	 sind,	 hinsichtlich	 ihrer	 an	 einer	 inländischen	
Börse	oder	im	Freiverkehr	abgeschlossenen	Geschäfte.	Die	Bundesanstalt	kann	vom	Auskunftspflichti-
gen	die	Angabe	der	 Identität	 der	Auftraggeber,	 der	 berechtigten	oder	 verpflichteten	Personen	 sowie	
der	Bestandsveränderungen	 in	 Insiderpapieren	verlangen,	 soweit	 es	 sich	um	 Insiderpapiere	handelt,	
für	welche	die	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	vorliegen	oder	deren	Kursentwicklung	von	solchen	In-
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siderpapieren	 abhängt.	 Liegen	 auf	 Grund	 der	 Angaben	 nach	 Satz	 3	weitere	 Anhaltspunkte	 für	 einen	
Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14	vor,	 kann	die	Bundesanstalt	 vom	Auskunftspflichtigen	Auskunft	
über	 Bestandsveränderungen	 in	 Insiderpapieren	 und	weiteren	 bei	 der	 Depotbank	 geführten	 Konten	
der	Auftraggeber	verlangen;	weiter	hat	der	Auskunftspflichtige	auf	Verlangen	der	Bundesanstalt	Aus-
kunft	über	den	Zeitpunkt	der	Eröffnung	des	Depots	und	die	zur	Verfügung	über	das	Depot	Bevollmäch-
tigten	zu	geben.	Die	in	Satz	1	genannten	Unternehmen	haben	vor	Durchführung	von	Aufträgen	die	In-
siderpapiere	im	Sinne	des	§	12	zum	Gegenstand	haben,	bei	natürlichen	Personen	den	Namen,	das	Ge-
burtsdatum	und	die	Anschrift,	bei	Unternehmen	die	Firma	und	die	Anschrift	der	Auftraggeber	und	der	
berechtigten	oder	verpflichteten	Personen	oder	Unternehmen	festzustellen	und	diese	Angaben	aufzu-
zeichnen.	

	 		 (3)	Im	Rahmen	der	Auskunftspflicht	nach	Absatz	2	kann	die	Bundesanstalt	vom	Auskunftspflichti-
gen	die	Vorlage	von	Unterlagen	verlangen.	Die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Unternehmen	haben	den	
Bediensteten	der	Bundesanstalt	und	den	von	ihr	beauftragten	Personen,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	
ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	während	der	üblichen	Arbeitszeit	das	Betreten	ihrer	Grundstücke	und	
Geschäftsräume	zu	gestatten.	Das	Betreten	außerhalb	dieser	Zeit,	oder	wenn	die	Geschäftsräume	sich	in	
einer	Wohnung	befinden,	ist	ohne	Einverständnis	nur	zur	Verhütung	von	dringenden	Gefahren	für	die	
öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	zulässig	und	insoweit	durch	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Un-
ternehmen	zu	dulden.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundgeset-
zes)	wird	insoweit	eingeschränkt.	

	 		 (4)	Hat	die	Bundesanstalt	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14,	so	kann	sie	
von	den	Emittenten	von	Insiderpapieren	und	den	mit	ihnen	verbundenen	Unternehmen,	die	ihren	Sitz	
im	Inland	haben	oder	deren	Wertpapiere	an	einer	inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	sind,	so-
wie	 den	 Personen,	 die	 auf	 Grund	 zureichender	 tatsächlicher	 Anhaltspunkte	 den	Anschein	 erwecken,	
Kenntnis	von	einer	Insidertatsache	zu	haben,	Auskünfte	sowie	die	Vorlage	von	Unterlagen	über	Insider-
tatsachen	und	über	andere	Personen	verlangen,	die	von	solchen	Tatsachen	Kenntnis	haben.	

	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	kann	von	Personen,	deren	Identität	nach	Absatz	2	Satz	3	mitgeteilt	worden	
ist,	Auskünfte	über	diese	Geschäfte	verlangen.	

	 		 (6)	Der	zur	Erteilung	einer	Auskunft	Verpflichtete	kann	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	
deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozeßordnung	be-
zeichneten	Angehörigen	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Ge-
setz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	Der	Verpflichtete	ist	über	sein	Recht	zur	Verweige-
rung	der	Auskunft	zu	belehren.	

	 		 (7)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	2	bis	5	haben	keine	
aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (8)	Die	 in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Unternehmen	dürfen	die	Auftraggeber	oder	die	berechtigten	
oder	verpflichteten	Personen	oder	Unternehmen	nicht	von	einem	Auskunftsverlangen	der	Bundesan-
stalt	nach	Absatz	2	Satz	1	oder	einem	daraufhin	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	in	Kenntnis	setzen.	

	 		 (9)	Die	Aufzeichnungen	nach	Absatz	2	Satz	4	sind	mindestens	sechs	Jahre	aufzubewahren.	Für	die	
Aufbewahrung	gilt	§	257	Abs.	3	und	5	des	Handelsgesetzbuchs	entsprechend.“	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Satz	1	„Insiderpa-
piere	im	Sinne	des	§	12“	durch	„Finanzinstrumente	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Unterabsatz	1	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	Handlungen	oder	Geschäfte	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Un-
terabsatz	2	Satz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014“	ersetzt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	16	 in	§	27	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	14	desselben	Gesetzes	hat	§	5	in	§	16	umnummeriert.	
		30		 QUELLE	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	der	Über-

schrift	„beim	Bundesaufsichtsamt“	durch	„bei	der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
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	 Artikel	4	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesan-

stalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	und	2	Satz	1	jeweils	„beim	Bundesaufsichtsamt“	

durch	„bei	der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Bundesanstalt	 muß	 über	 angemessene	 interne	 Kontrollverfahren	 verfügen,	 die	 geeignet	

sind,	Verstößen	der	bei	der	Bundesanstalt	Beschäftigten	gegen	die	Verbote	nach	§	14	entgegenzuwir-
ken.	

	 		 (2)	Der	Dienstvorgesetzte	oder	die	von	ihm	beauftragte	Person	kann	von	den	bei	der	Bundesanstalt	
Beschäftigten	die	Erteilung	von	Auskünften	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	über	Geschäfte	in	Insider-
papieren	 verlangen,	 die	 sie	 für	 eigene	 oder	 fremde	Rechnung	 oder	 für	 einen	 anderen	 abgeschlossen	
haben.	 §	 16	Abs.	 6	 ist	 anzuwenden.	Beschäftigte,	 die	 bei	 ihren	Dienstgeschäften	bestimmungsgemäß	
Kenntnis	von	Insidertatsachen	haben	oder	haben	können,	sind	verpflichtet,	Geschäfte	in	Insiderpapie-
ren,	die	sie	für	eigene	oder	fremde	Rechnung	oder	für	einen	anderen	abgeschlossen	haben,	unverzüg-
lich	dem	Dienstvorgesetzten	oder	der	von	ihm	beauftragten	Person	schriftlich	anzuzeigen.	Der	Dienst-
vorgesetzte	oder	die	von	ihm	beauftragte	Person	bestimmt	die	in	Satz	3	genannten	Beschäftigten.“	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	1	„§	14“	
durch	„Artikel	14	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	3	jeweils	„Insiderpapieren“	durch	„Fi-
nanzinstrumenten	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Unterabsatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
und	Handlungen	und	Geschäfte	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	1	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	596/2014“	ersetzt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	16a	in	§	28	um-

nummeriert.	
		31		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	12a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„ge-

regelten“	durch	„regulierten“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	3	

„gemäß	§	101“	durch	„entsprechend	§	101	Abs.	4	und	5“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	16b	Aufbewahrung	von	Verbindungsdaten	
	 		 (1)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 einem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 sowie	 von	 einem	

Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland,	die	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	
sind,	und	von	einem	Emittenten	von	Insiderpapieren	sowie	mit	diesem	verbundenen	Unternehmen,	die	
ihren	Sitz	im	Inland	haben	oder	deren	Wertpapiere	an	einer	inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	
oder	in	den	regulierten	Markt	oder	Freiverkehr	einbezogen	sind,	für	einen	bestimmten	Personenkreis	
schriftlich	die	Aufbewahrung	von	bereits	existierenden	Verbindungsdaten	über	den	Fernmeldeverkehr	
verlangen,	 sofern	 bezüglich	 dieser	 Personen	 des	 konkreten	 Unternehmens	 Anhaltspunkte	 für	 einen	
Verstoß	gegen	§	14	oder	§	20a	bestehen.	Das	Grundrecht	des	Artikels	10	des	Grundgesetzes	wird	inso-
weit	eingeschränkt.	Die	Betroffenen	sind	entsprechend	§	101	Abs.	4	und	5	der	Strafprozessordnung	zu	
benachrichtigen.	Die	Bundesanstalt	kann	auf	der	Grundlage	von	Satz	1	nicht	die	Aufbewahrung	von	erst	
zukünftig	zu	erhebenden	Verbindungsdaten	verlangen.	

	 		 (2)	Die	Frist	zur	Aufbewahrung	der	bereits	existierenden	Daten	beträgt	vom	Tage	des	Zugangs	der	
Aufforderung	an	höchstens	sechs	Monate.	Ist	die	Aufbewahrung	der	Verbindungsdaten	über	den	Fern-
meldeverkehr	zur	Prüfung	des	Verdachts	eines	Verstoßes	gegen	ein	Verbot	nach	§	14	oder	§	20a	nicht	
mehr	 erforderlich,	 hat	 die	 Bundesanstalt	 den	 Aufbewahrungspflichtigen	 hiervon	 unverzüglich	 in	
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§	17	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	im	Inland	
(1)	Die	Börsenaufsichtsbehörden	werden	im	Wege	der	Organleihe	für	die	Bundesanstalt	bei	der	

Durchführung	von	eilbedürftigen	Maßnahmen	im	Rahmen	der	Überwachung	der	Verbote	von	Insi-
dergeschäften	nach	Artikel	14	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	und	des	Verbots	der	Marktmani-
pulation	nach	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	an	den	ihrer	Aufsicht	unterliegenden	
Börsen	tätig.	Das	Nähere	regelt	ein	Verwaltungsabkommen	zwischen	dem	Bund	und	den	börsenauf-
sichtsführenden	Ländern.	
(2)	Die	Bundesanstalt,	die	Deutsche	Bundesbank	im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	nach	Maßgabe	des	

Kreditwesengesetzes,	 das	 Bundeskartellamt,	 die	 Börsenaufsichtsbehörden,	 die	 Handelsüberwa-
chungsstellen,	die	zuständigen	Behörden	für	die	Durchführung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1308/2013	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	Dezember	2013	über	eine	gemeinsame	Markt-
organisation	 für	 landwirtschaftliche	 Erzeugnisse	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnungen	 (EWG)	
Nr.	922/72,	(EWG)	Nr.	234/79,	(EG)	Nr.	1037/2001	und	(EG)	Nr.	1234/2007	(ABl.	L	347	vom	20.12.	
2013,	S.	671;	L	189	vom	27.6.2014,	S.	261;	L	130	vom	19.5.2016,	S.	18;	L	34	vom	9.2.2017,	S.	41),	die	
zuletzt	durch	die	Delegierte	Verordnung	(EU)	2016/1226	(ABl.	L	202	vom	28.7.2016,	S.	5)	geändert	
worden	 ist,	 im	Rahmen	 ihrer	 Tätigkeiten	 nach	Maßgabe	 des	 Energiewirtschaftsgesetzes	 die	 Bun-
desnetzagentur	und	die	Landeskartellbehörden	sowie	die	 für	die	Aufsicht	über	Versicherungsver-
mittler	und	die	Vermittler	von	Anteilen	an	Investmentvermögen	zuständigen	Stellen	haben	einan-
der	Beobachtungen	und	Feststellungen	einschließlich	personenbezogener	Daten	mitzuteilen,	die	für	
die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	sind.	
(3)	Die	Bundesanstalt	arbeitet	mit	den	Börsenaufsichtsbehörden,	den	Handelsüberwachungsstel-

len	sowie	mit	den	nach	§	19	Absatz	1	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes	zuständigen	Be-
hörden	zusammen,	um	sicherzustellen,	dass	sie	sich	einen	Gesamtüberblick	über	die	Emissionszer-
tifikatemärkte	verschaffen	kann.	
(4)	Die	Bundesanstalt	darf	 zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	die	nach	§	2	Abs.	10,	§§	2c,	24	Abs.	1	

Nr.	1,	2,	5,	7	und	10	und	Abs.	3,	§	25b	Absatz	1	bis	3,	§	32	Abs.	1	Satz	1	und	2	Nr.	2	und	6	Buchstabe	a	
und	b	des	Kreditwesengesetzes	bei	der	Deutschen	Bundesbank	gespeicherten	Daten	 im	automati-
sierten	Verfahren	abrufen.	Die	Deutsche	Bundesbank	hat	für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	den	
Zeitpunkt,	 die	 Angaben,	welche	 die	 Feststellung	 der	 aufgerufenen	Datensätze	 ermöglichen,	 sowie	
die	 für	den	Abruf	verantwortliche	Person	zu	protokollieren.	Die	protokollierten	Daten	dürfen	nur	
für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle,	der	Datensicherung	oder	zur	Sicherstellung	eines	ordnungs-
mäßigen	 Betriebs	 der	 Datenverarbeitungsanlage	 verarbeitet	werden.	 Die	 Protokolldaten	 sind	 am	
Ende	des	auf	die	Speicherung	folgenden	Kalenderjahres	zu	löschen.33	

	
Kenntnis	zu	setzen	und	die	dazu	vorhandenen	Unterlagen	unverzüglich	zu	vernichten.	Die	Pflicht	zur	
unverzüglichen	Vernichtung	der	vorhandenen	Daten	gilt	auch	für	den	Aufbewahrungspflichtigen.“	

		32		 QUELLE	
	 19.06.2010.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	 Juni	2010	(BGBl.	 I	 S.	786)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Ratingagenturen“.	
		33		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	 8	des	Gesetzes	 vom	24.	März	1998	 (BGBl.	 I	 S.	 529)	hat	 in	Abs.	 1	 „Satz	2“	

durch	„Satz	3	oder	§	16a	Abs.	2	Satz	1	oder	3“	ersetzt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	1	„Das	Bun-

desaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesanstalt“	und	„ihm“	durch	„ihr“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 76	

	
	 		 „(1)	Die	Bundesanstalt	darf	ihr	nach	§	16	Abs.	2	Satz	3	oder	§	16a	Abs.	2	Satz	1	oder	3	mitgeteilte	

personenbezogene	Daten	nur	für	Zwecke	der	Prüfung,	ob	ein	Verstoß	gegen	ein	Verbot	nach	§	14	vor-
liegt,	und	der	internationalen	Zusammenarbeit	nach	Maßgabe	des	§	19	speichern,	verändern	und	nut-
zen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17	Verarbeitung	und	Nutzung	personenbezogener	Daten	
	 		 (1)	Die	Bundesanstalt	darf	ihr	nach	§	16	Abs.	2	Satz	3,	§	16a	Abs.	2	Satz	1	oder	3	oder	§	20b	Abs.	2	

Satz	2	oder	3	mitgeteilte	personenbezogene	Daten	nur	für	Zwecke	der	Prüfung,	ob	ein	Verstoß	gegen	
ein	Verbot	nach	§	14	oder	nach	§	20a	vorliegt,	und	der	internationalen	Zusammenarbeit	nach	Maßgabe	
des	§	19	speichern,	verändern	und	nutzen.	

	 		 (2)	Personenbezogene	Daten,	die	für	Prüfungen	oder	zur	Erfüllung	eines	Auskunftsersuchens	einer	
zuständigen	Stelle	eines	anderen	Staates	nach	Absatz	1	nicht	mehr	erforderlich	sind,	sind	unverzüglich	
zu	löschen.“	

	 QUELLE	
	 19.06.2010.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2010	(BGBl.	I	S.	786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.12.2011.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	Abs.	3	bis	5	

aufgehoben.	Abs.	3	bis	5	lauteten:	
	 		 „(3)	Der	 Bundesanstalt	 nach	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 1060/2009	 vorzulegende	Unterlagen	 sind,	

vorbehaltlich	des	Artikels	15	Absatz	3	dieser	Verordnung,	in	deutscher	Sprache	und	auf	Verlangen	der	
Bundesanstalt	zusätzlich	in	englischer	Sprache	zu	erstellen	und	vorzulegen.	Die	Bundesanstalt	kann	ei-
ne	Erstellung	und	Vorlegung	ausschließlich	in	englischer	Sprache	gestatten,	wenn	der	Vorlagepflichtige	
einer	Gruppe	von	Ratingagenturen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Buchstabe	m	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	1060/2009	angehört	oder	ein	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	Drittstaat	ist.	

	 		 (4)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 zur	 Überwachung	 der	 Einhaltung	 der	 in	 der	 Verordnung	 (EG)		
Nr.	 1060/2009	 geregelten	 Pflichten	 bei	 Ratingagenturen,	 bei	mit	 diesen	 verbundenen	 Unternehmen	
und	bei	zur	Durchführung	von	Ratingtätigkeiten	eingeschalteten	Personen	oder	Unternehmen	auch	oh-
ne	besonderen	Anlass	Prüfungen	vornehmen.	

	 		 (5)	Unbeschadet	des	Absatzes	4	haben	die	Ratingagenturen	die	Einhaltung	der	 in	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	1060/2009	geregelten	Pflichten	einmal	jährlich	durch	einen	von	der	Bundesanstalt	beauftrag-
ten	 Prüfer	 prüfen	 zu	 lassen.	 Die	 Bundesanstalt	 beauftragt	 als	 Prüfer	 Wirtschaftsprüfer	 oder	 Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften,	die	hinsichtlich	des	Prüfungsgegenstandes	über	ausreichende	Kenntnis-
se	verfügen.	Die	Bundesanstalt	legt	das	Datum	des	Prüfungsbeginns	und	den	Berichtszeitraum	fest.	Die	
Bundesanstalt	kann	auf	Antrag	von	der	jährlichen	Prüfung	ganz	oder	teilweise	absehen,	soweit	dies	aus	
besonderen	Gründen,	insbesondere	wegen	der	Art	und	des	Umfangs	der	betriebenen	Geschäfte,	ange-
zeigt	 ist.	Die	Bundesanstalt	kann	an	der	Prüfung	 teilnehmen.	Die	Bundesanstalt	kann	gegenüber	den	
Ratingagenturen	Bestimmungen	über	den	Inhalt	der	Prüfung	treffen	und	Schwerpunkte	für	die	Prüfung	
festlegen,	die	vom	Prüfer	zu	berücksichtigen	sind.	Der	Prüfer	hat	der	Bundesanstalt	unverzüglich	nach	
Beendigung	 der	 Prüfung	 einen	 Prüfungsbericht	 einzureichen.	 Über	 schwerwiegende	 Verstöße	 gegen	
die	 in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	geregelten	Pflichten	hat	der	Prüfer	die	Bundesanstalt	un-
verzüglich	zu	unterrichten.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„den	Absätzen	2,	4	und	5“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	aufgehoben.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	 nähere	Bestimmungen	über	Art,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	Prüfungen	nach	
den	Absätzen	 4	 und	 5	 erlassen.	Das	Bundesministerium	der	 Finanzen	 kann	die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungs-
aufsicht	übertragen.“	

	 19.12.2014.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2085)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	17	Überwachung	von	Ratingagenturen	
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Abschnitt	434	

	
§	18	Zusammenarbeit	mit	zuständigen	Stellen	im	Ausland;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Der	Bundesanstalt	obliegt	die	Zusammenarbeit	mit	den	für	die	Überwachung	von	Verhaltens-	

und	 Organisationspflichten	 von	 Unternehmen,	 die	Wertpapierdienstleistungen	 erbringen,	 von	 Fi-
nanzinstrumenten	und	von	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	oder	Waren	gehandelt	werden,	
zuständigen	Stellen	der	Europäischen	Union,	der	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	
und	 der	 anderen	 Vertragsstaaten	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum.	 Die	
Bundesanstalt	kann	im	Rahmen	ihrer	Zusammenarbeit	zum	Zwecke	der	Überwachung	der	Einhal-
tung	der	Verbote	 und	Gebote	 dieses	Gesetzes	und	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 600/2014	 sowie	 der	
Verbote	und	Gebote	der	in	Satz	1	genannten	Staaten,	die	denen	dieses	Gesetzes,	des	Börsengesetzes	
oder	der	genannten	Verordnungen	entsprechen,	von	allen	ihr	nach	diesem	Gesetz	und	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	600/2014	zustehenden	Befugnissen	Gebrauch	machen,	soweit	dies	geeignet	und	er-

	
	 		 (1)	 Die	 Bundesanstalt	 ist	 zuständige	 Behörde	 im	 Sinne	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 1060/2009	 des	

Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	 September	2009	über	Ratingagenturen	 (ABl.	 L	302	
vom	17.11.2009,	S.	1).	Soweit	in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	nichts	Abweichendes	geregelt	ist,	
gelten	die	Vorschriften	der	Abschnitte	1	und	2	dieses	Gesetzes,	mit	Ausnahme	des	§	7	Absatz	4	Satz	5	
bis	8,	des	§	8	Absatz	1	Satz	3	und	der	§§	9	und	10,	entsprechend.	

	 		 (2)	 Die	 Bundesanstalt	 übt	 die	 ihr	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 in	 Verbindung	mit	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1060/2009	übertragenen	Befugnisse	aus,	soweit	dies	für	die	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	und	die	
Überwachung	der	Einhaltung	der	in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	geregelten	Pflichten	erforder-
lich	ist.	

	 		 (3)	(weggefallen)	
	 		 (4)	(weggefallen)	
	 		 (5)	(weggefallen)	
	 		 (6)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	der	Bundesanstalt	nach	Absatz	2,	auch	

in	Verbindung	mit	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009,	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	17	 in	§	29	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	15	desselben	Gesetzes	hat	§	6	in	§	17	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	„die	zuständi-

gen	Behörden	für	die	Durchführung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1308/2013	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	17.	Dezember	2013	über	eine	gemeinsame	Marktorganisation	für	landwirtschaftli-
che	 Erzeugnisse	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnungen	 (EWG)	Nr.	 922/72,	 (EWG)	Nr.	 234/79,	 (EG)	
Nr.	1037/2001	 und	 (EG)	Nr.	 1234/2007	 (ABl.	 L	 347	 vom	20.12.2013,	 S.	 671;	 L	 189	 vom	27.6.2014,	
S.	261;	L	130	vom	19.5.2016,	S.	18;	L	34	vom	9.2.2017,	S.	41),	die	zuletzt	durch	die	Delegierte	Verord-
nung	(EU)	2016/1226	(ABl.	L	202	vom	28.7.2016,	S.	5)	geändert	worden	 ist,“	nach	„Handelsüberwa-
chungsstellen,“	eingefügt	und	„§	2a“	durch	„§	3“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 58	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	3	„verwendet“	durch	„verarbeitet“	ersetzt.	
		34		 QUELLE	
	 16.02.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abschnitt	3b	in	Ab-

schnitt	4	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„OTC-Derivate	und	Transaktionsregister“.	
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forderlich	 ist,	 um	den	Ersuchen	der	 in	Satz	1	genannten	Stellen	nachzukommen.	Sie	kann	auf	 ein	
Ersuchen	der	 in	Satz	1	genannten	Stellen	die	Untersagung	oder	Aussetzung	des	Handels	nach	§	6	
Absatz	2	Satz	4	an	einem	inländischen	Markt	nur	anordnen,	sofern	die	Interessen	der	Anleger	oder	
der	 ordnungsgemäße	 Handel	 an	 dem	 betreffenden	 Markt	 nicht	 erheblich	 gefährdet	 werden.	 Die	
Vorschriften	 des	 Börsengesetzes	 über	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Handelsüberwachungsstellen	mit	
entsprechenden	 Stellen	 oder	 Börsengeschäftsführungen	 anderer	 Staaten	 bleiben	 hiervon	 unbe-
rührt.	
(2)	Auf	Ersuchen	der	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	zuständigen	Stellen	führt	die	Bundesanstalt	

nach	 Maßgabe	 der	 auf	 Grundlage	 von	 Artikel	 80	 Absatz	 4	 und	 Artikel	 81	 Absatz	 4	 der	 Richtli-
nie	2014/65/EU	 erlassenen	 Durchführungsverordnung	 Untersuchungen	 durch	 und	 übermittelt	
unverzüglich	alle	Informationen,	soweit	dies	für	die	Überwachung	von	organisierten	Märkten	oder	
anderen	Märkten	für	Finanzinstrumente,	von	Kreditinstituten,	Finanzdienstleistungsinstituten,	Ka-
pitalverwaltungsgesellschaften,	extern	verwaltete	Investmentgesellschaften,	EU-Verwaltungsgesell-
schaften,	ausländische	AIF-Verwaltungsgesellschaften,	Finanzunternehmen	oder	Versicherungsun-
ternehmen	oder	damit	zusammenhängender	Verwaltungs-	oder	Gerichtsverfahren	erforderlich	ist.	
Bei	der	Übermittlung	von	Informationen	hat	die	Bundesanstalt	den	Empfänger	darauf	hinzuweisen,	
dass	 er	 unbeschadet	 seiner	 Verpflichtungen	 im	Rahmen	 von	 Strafverfahren	 die	 übermittelten	 In-
formationen	 einschließlich	 personenbezogener	Daten	 nur	 zur	 Erfüllung	 von	Überwachungsaufga-
ben	nach	Satz	1	und	für	damit	zusammenhängende	Verwaltungs-	und	Gerichtsverfahren	verarbei-
ten	darf.	
(3)	Die	Bundesanstalt	trifft	angemessene	Vorkehrungen	für	eine	wirksame	Zusammenarbeit	ins-

besondere	gegenüber	solchen	Mitgliedstaaten,	 in	denen	die	Geschäfte	eines	 inländischen	Handels-
platzes	eine	wesentliche	Bedeutung	für	das	Funktionieren	der	Finanzmärkte	und	den	Anlegerschutz	
nach	Maßgabe	des	Artikels	90	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	haben	oder	deren	Han-
delsplätze	eine	solche	Bedeutung	im	Inland	haben.	
(4)	Die	Bundesanstalt	kann	Bediensteten	der	zuständigen	Stellen	anderer	Staaten	auf	Ersuchen	

die	Teilnahme	an	den	von	der	Bundesanstalt	durchgeführten	Untersuchungen	gestatten.	Nach	vor-
heriger	Unterrichtung	der	Bundesanstalt	sind	die	zuständigen	Stellen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	
befugt,	selbst	oder	durch	ihre	Beauftragten	die	Informationen,	die	für	eine	Überwachung	der	Einhal-
tung	der	Meldepflichten	nach	Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	der	Verhaltens-,	Orga-
nisations-	und	Transparenzpflichten	nach	den	§§	63	bis	83	oder	entsprechender	ausländischer	Vor-
schriften	durch	eine	Zweigniederlassung	im	Sinne	des	§	53b	Absatz	1	Satz	1	des	Kreditwesengeset-
zes	erforderlich	sind,	bei	dieser	Zweigniederlassung	zu	prüfen.	Bedienstete	der	Europäischen	Wert-
papier-	und	Markaufsichtsbehörde	können	an	Untersuchungen	nach	Satz	1	teilnehmen.	
(5)	Die	Bundesanstalt	 kann	 in	Bezug	 auf	die	Erleichterung	der	Einziehung	von	Geldbußen	mit	

den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Stellen	zusammenarbeiten.	
(6)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 eine	 Untersuchung,	 die	 Übermittlung	 von	 Informationen	 oder	 die	

Teilnahme	von	Bediensteten	 zuständiger	 ausländischer	 Stellen	 im	Sinne	von	Absatz	1	 Satz	1	 ver-
weigern,	wenn	auf	Grund	desselben	Sachverhalts	gegen	die	betreffenden	Personen	bereits	ein	ge-
richtliches	 Verfahren	 eingeleitet	 worden	 oder	 eine	 unanfechtbare	 Entscheidung	 ergangen	 ist.	
Kommt	die	Bundesanstalt	einem	Ersuchen	nicht	nach	oder	macht	sie	von	ihrem	Recht	nach	Satz	1	
Gebrauch,	so	teilt	sie	ihre	Entscheidung	einschließlich	ihrer	Gründe	der	ersuchenden	Stelle	und	der	
Europäischen	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	 unverzüglich	 mit	 und	 übermittelt	 diesen	
genaue	Informationen	über	das	gerichtliche	Verfahren	oder	die	unanfechtbare	Entscheidung.	
(7)	Die	Bundesanstalt	ersucht	die	in	Absatz	1	genannten	zuständigen	Stellen	nach	Maßgabe	der	

auf	Grundlage	von	Artikel	80	Absatz	4	und	Artikel	81	Absatz	4	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlasse-
nen	 Durchführungsverordnung	 um	 die	 Durchführung	 von	 Untersuchungen	 und	 die	 Übermittlung	
von	Informationen,	die	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	ge-
eignet	und	erforderlich	sind.	Sie	kann	die	zuständigen	Stellen	ersuchen,	Bediensteten	der	Bundes-
anstalt	 die	 Teilnahme	 an	 den	 Untersuchungen	 zu	 gestatten.	 Mit	 Einverständnis	 der	 zuständigen	
Stellen	kann	die	Bundesanstalt	Untersuchungen	 im	Ausland	durchführen	und	hierfür	Wirtschafts-
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prüfer	oder	Sachverständige	beauftragen;	bei	Untersuchung	einer	Zweigniederlassung	eines	inlän-
dischen	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 in	einem	Aufnahmemitgliedstaat	durch	die	Bun-
desanstalt	genügt	eine	vorherige	Unterrichtung	der	zuständigen	Stelle	 im	Ausland.	Trifft	die	Bun-
desanstalt	Anordnungen	gegenüber	Unternehmen	mit	Sitz	 im	Ausland,	die	Mitglieder	 inländischer	
organisierter	Märkte	sind,	unterrichtet	sie	die	für	die	Überwachung	dieser	Unternehmen	zuständi-
gen	Stellen.	Werden	der	Bundesanstalt	von	einer	Stelle	eines	anderen	Staates	Informationen	mitge-
teilt,	 so	darf	 sie	 diese	unbeschadet	 ihrer	Verpflichtungen	 in	 strafrechtlichen	Angelegenheiten,	 die	
den	Verdacht	einer	Straftat	nach	den	Strafvorschriften	dieses	Gesetzes	zum	Gegenstand	haben,	nur	
zur	Erfüllung	von	Überwachungsaufgaben	nach	Absatz	2	Satz	1	und	für	damit	zusammenhängende	
Verwaltungs-	und	Gerichtsverfahren	verarbeiten.	Die	Bundesanstalt	darf	diese	Informationen	unter	
Beachtung	der	Zweckbestimmung	der	übermittelnden	Stelle	den	in	§	17	Absatz	2	genannten	Stellen	
mitteilen,	sofern	dies	für	die	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist.	Eine	anderweitige	Verarbei-
tung	der	 Informationen	 ist	nur	mit	Zustimmung	der	übermittelnden	Stelle	 zulässig.	Außer	bei	 In-
formationen	 im	 Zusammenhang	mit	 Insiderhandel	 oder	Marktmanipulation	 kann	 in	 begründeten	
Ausnahmefällen	auf	diese	Zustimmung	verzichtet	werden,	sofern	dieses	der	übermittelnden	Stelle	
unverzüglich	 unter	 Angabe	 der	 Gründe	mitgeteilt	 wird.	Wird	 einem	 Ersuchen	 der	 Bundesanstalt	
nach	den	Sätzen	1	bis	3	nicht	innerhalb	angemessener	Frist	Folge	geleistet	oder	wird	es	ohne	hin-
reichende	Gründe	 abgelehnt,	 kann	die	Bundesanstalt	 die	Europäische	Wertpapier-	 und	Marktauf-
sichtsbehörde	 nach	Maßgabe	 des	 Artikels	 19	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 1095/2010	 des	 Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	24.	November	2010	zur	Errichtung	einer	Europäischen	Auf-
sichtsbehörde	(Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde),	zur	Änderung	des	Beschlus-
ses	Nr.	716/2009/EG	und	zur	Aufhebung	des	Beschlusses	2009/77/EG	der	Kommission	(ABl.	L	331	
vom	15.12.2010,	S.	84)	um	Hilfe	ersuchen.	
(8)	Hat	die	Bundesanstalt	hinreichende	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	Verbote	oder	Ge-

bote	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	oder	nach	entsprechenden	ausländischen	Vorschriften	
der	 in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Staaten,	 teilt	sie	diese	Anhaltspunkte	der	Europäischen	Wertpa-
pier-	und	Marktaufsichtsbehörde	und	den	nach	Absatz	1	Satz	1	zuständigen	Stellen	des	Staates	mit,	
auf	dessen	Gebiet	die	vorschriftswidrige	Handlung	stattfindet	oder	stattgefunden	hat	oder	auf	des-
sen	Gebiet	die	betroffenen	Finanzinstrumente	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden	oder	
der	nach	dem	Recht	der	Europäischen	Union	für	die	Verfolgung	des	Verstoßes	zuständig	ist.	Sind	die	
daraufhin	getroffenen	Maßnahmen	der	zuständigen	ausländischen	Stellen	unzureichend	oder	wird	
weiterhin	 gegen	 die	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 oder	 gegen	 die	 entsprechenden	 ausländischen	
Vorschriften	verstoßen,	ergreift	die	Bundesanstalt	nach	vorheriger	Unterrichtung	der	zuständigen	
Stellen	alle	für	den	Schutz	der	Anleger	erforderlichen	Maßnahmen	und	unterrichtet	davon	die	Eu-
ropäische	 Kommission	 und	 die	 Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde.	 Erhält	 die	
Bundesanstalt	 eine	 entsprechende	Mitteilung	 von	 zuständigen	 ausländischen	 Stellen,	 unterrichtet	
sie	diese	sowie	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	über	Ergebnisse	daraufhin	
eingeleiteter	Untersuchungen.	Die	Bundesanstalt	unterrichtet	ferner	
1.		die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	und	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbe-
hörde	über	Anordnungen	zur	Aussetzung,	Untersagung	oder	Einstellung	des	Handels	nach	§	6	
Absatz	2	Satz	4	dieses	Gesetzes	sowie	§	3	Absatz	5	Satz	3	Nummer	1	und	§	25	Absatz	1	des	
Börsengesetzes,	

2.		die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	innerhalb	eines	Monats	nach	Erhalt	einer	Mitteilung	nach	
§	19	Absatz	10	des	Börsengesetzes	von	der	Absicht	der	Geschäftsführung	einer	Börse,	Handel-
steilnehmern	aus	den	betreffenden	Staaten	einen	unmittelbaren	Zugang	zu	ihrem	Handelssys-
tem	zu	gewähren,	

3.		die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	und	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbe-
hörde	über	Anordnungen	nach	§	9	Absatz	1	zur	Verringerung	von	Positionsgrößen	oder	offe-
nen	Forderungen	sowie	
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4.		die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	und	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbe-
hörde	über	Anordnungen	nach	§	9	Absatz	2	zur	Beschränkung	von	Positionen	in	Warenderi-
vaten.	

Die	Unterrichtung	nach	Satz	4	Nummer	3	und	4	muss	mindestens	24	Stunden	vor	Bekanntgabe	der	
Anordnung	erfolgen;	wenn	dies	im	Ausnahmefall	nicht	möglich	ist,	muss	die	Unterrichtung	spätes-
tens	vor	der	Bekanntgabe	erfolgen.	Die	Unterrichtung	nach	Satz	4	Nummer	3	und	4	umfasst	Anga-
ben	über	Auskunfts-	und	Vorlageersuchen	gemäß	§	6	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	einschließlich	ihrer	
Begründung	 und	 den	Adressaten	 sowie	 über	 den	Umfang	 von	Anordnungen	 gemäß	 §	 9	Absatz	 2	
einschließlich	ihres	Adressatenkreises,	der	betroffenen	Finanzinstrumente,	Positionsschranken	und	
Ausnahmen,	die	nach	§	56	Absatz	3	gewährt	wurden.	Betrifft	eine	 in	Satz	4	Nummer	3	und	4	ge-
nannte	Maßnahme	Energiegroßhandelsprodukte,	so	unterrichtet	die	Bundesanstalt	auch	die	durch	
die	Verordnung	(EG)	Nr.	713/2009	gegründete	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregu-
lierungsbehörden.	
(9)	Die	Regelungen	über	die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bleiben	unberührt.	
(10)	Die	Bundesanstalt	kann	mit	den	zuständigen	Stellen	anderer	als	der	in	Absatz	1	genannten	

Staaten	entsprechend	den	Absätzen	1	bis	9	 zusammenarbeiten	und	Vereinbarungen	über	den	 In-
formationsaustausch	abschließen.	Absatz	7	Satz	5	und	6	findet	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	
Informationen,	 die	 von	 diesen	 Stellen	 übermittelt	 werden,	 nur	 unter	 Beachtung	 einer	 Zweckbe-
stimmung	 der	 übermittelnden	 Stelle	 verarbeitet	 und	 nur	 mit	 ausdrücklicher	 Zustimmung	 der	
übermittelnden	 Stelle	 der	 Deutschen	 Bundesbank	 oder	 dem	 Bundeskartellamt	mitgeteilt	 werden	
dürfen,	 sofern	 dies	 für	 die	 Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	 erforderlich	 ist.	 Absatz	 7	 Satz	 8	 findet	 keine	
Anwendung.	Die	Übermittlung	personenbezogener	Daten	muss	im	Einklang	mit	Kapitel	V	der	Ver-
ordnung	 (EU)	 2016/679	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	 April	 2016	 zum	
Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenver-
kehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	
4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	und	mit	den	sonstigen	allgemeinen	datenschutzrechtlichen	Vorschriften	stehen.	Die	Bundes-
anstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	Wertpapier-	 und	Marktaufsichtsbehörde	 über	 den	Abschluss	
von	Vereinbarungen	nach	Satz	1.	
(11)	 Für	 Zwecke	 der	 Zusammenarbeit	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/	

2014	stehen	der	Bundesanstalt	die	Befugnisse	nach	diesem	Gesetz	zu,	um	den	einschlägigen	Ersu-
chen	der	zuständigen	Behörden	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	sowie	der	für	die	Überwa-
chung	entsprechender	 ausländischer	Bestimmungen	 zuständigen	Behörden	anderer	Vertragsstaa-
ten	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 oder	 von	 Drittstaaten	 nachzukom-
men.	
(12)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	zu	den	in	den	Absätzen	2,	3	und	7	genannten	Zwecken	nähere	Best-
immungen	über	die	Übermittlung	von	Informationen	an	ausländische	Stellen,	die	Durchführung	von	
Untersuchungen	auf	Ersuchen	ausländischer	Stellen	sowie	Ersuchen	der	Bundesanstalt	an	ausländi-
sche	Stellen	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechts-
verordnung	auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.35	

	
		35		 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.1998.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1430)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Dem	Bundesaufsichtsamt	sind	die	Anklageschrift,	der	Antrag	auf	Erlaß	eines	Strafbefehls	und	

der	Ausgang	des	Verfahrens	mitzuteilen,	soweit	dies	für	die	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	nach	die-
sem	Abschnitt	erforderlich	ist.“	

	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Satz	1	„Das	
Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Es“	durch	„Sie“	ersetzt.	
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	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	„Abs.	1	Nr.	1	bis	3	

oder	Abs.	2“	nach	„§	38“	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	18	Strafverfahren	bei	Insidervergehen	
	 		 Die	Bundesanstalt	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	einer	Straftat	nach	§	38	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	oder	

Abs.	2	begründen,	der	zuständigen	Staatsanwaltschaft	anzuzeigen.	Sie	kann	die	personenbezogenen	Da-
ten	der	Betroffenen,	gegen	die	sich	der	Verdacht	richtet	oder	die	als	Zeugen	in	Betracht	kommen,	der	
Staatsanwaltschaft	übermitteln.“	

	 QUELLE	
	 16.02.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	2	bis	5	in	Abs.	4	

bis	7	umnummeriert	und	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	gestrichen	

und	„Absatz	2“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	 lit.	 e	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	7	 „Absätzen	2	und	4“	durch	 „Absätzen	4	

und	6“	ersetzt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	18	 in	§	30	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	16	desselben	Gesetzes	hat	§	7	in	§	18	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Satz	2	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Bundesanstalt	kann	im	Rahmen	ihrer	Zusammenarbeit	zum	Zwe-
cke	der	Überwachung	der	Einhaltung	der	Verbote	und	Gebote	dieses	Gesetzes	sowie	der	Verbote	und	
Gebote	der	 in	Satz	1	genannten	Staaten,	die	denen	dieses	Gesetzes	oder	des	Börsengesetzes	entspre-
chen,	von	allen	ihr	nach	diesem	Gesetz	zustehenden	Befugnissen	Gebrauch	machen,	soweit	dies	geeig-
net	und	erforderlich	ist,	den	Ersuchen	der	in	Satz	1	genannten	Stellen	nachzukommen.“	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	4	Abs.	2	Satz	2“	durch	„§	6	Ab-
satz	2	Satz	4“	ersetzt.	

	 Artikel	 3	Nr.	 16	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	 „des	Artikels	 15	 der	Verordnung	 (EG)	
Nr.	1287/2006“	durch	„der	auf	Grundlage	von	Artikel	80	Absatz	4	und	Artikel	81	Absatz	4	der	Richtli-
nie	2014/65/EU	erlassenen	Durchführungsverordnung“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	c	bis	l	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b,	4,	5,	6,	7,	7a	und	8	in	Abs.	4,	7,	8,	9,	10,	11	und	
12	umnummeriert,	Abs.	3	durch	Abs.	6	ersetzt,	Abs.	5	eingefügt	und	Abs.	2a	in	Abs.	3	umnummeriert.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Die	Bundesanstalt	kann	eine	Untersuchung,	die	Übermittlung	von	Informationen	oder	die	Teil-
nahme	von	Bediensteten	zuständiger	ausländischer	Stellen	 im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	verweigern,	
wenn	

1.		 hierdurch	 die	 Souveränität,	 die	 Sicherheit	 oder	 die	 öffentliche	 Ordnung	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	beeinträchtigt	werden	könnte	oder	

2.		 auf	Grund	desselben	Sachverhalts	gegen	die	betreffenden	Personen	bereits	ein	gerichtliches	Ver-
fahren	eingeleitet	worden	oder	eine	unanfechtbare	Entscheidung	ergangen	ist.	

	 Kommt	die	Bundesanstalt	einem	Ersuchen	nicht	nach	oder	macht	sie	von	ihrem	Recht	nach	Satz	1	Ge-
brauch,	so	teilt	sie	dies	der	ersuchenden	Stelle	und	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichts-
behörde	unverzüglich	mit	und	legt	die	Gründe	dar;	im	Falle	einer	Verweigerung	nach	Satz	1	Nr.	2	sind	
genaue	Informationen	über	das	gerichtliche	Verfahren	oder	die	unanfechtbare	Entscheidung	zu	über-
mitteln.“	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„einer	inländischen	Börse“	durch	„eines	
inländischen	Handelsplatzes“,	„Artikels	16	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006“	durch	„Artikels	90	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565“	und	„organisierte	Märkte“	durch	„Handelsplätze“	ersetzt.	
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§	19	Zusammenarbeit	mit	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	
(1)	 Die	 Bundesanstalt	 stellt	 der	 Europäischen	Wertpapier-	 und	Marktaufsichtsbehörde	 gemäß	

den	Artikel	35	und	36	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1095/2010	auf	Verlangen	unverzüglich	alle	für	die	
Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlichen	Informationen	zur	Verfügung.	
(2)	 Die	 Bundesanstalt	 übermittelt	 der	 Europäischen	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	

jährlich	 eine	 Zusammenfassung	 von	 Informationen	 zu	 allen	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Überwa-
chung	nach	den	Abschnitten	9	bis	11	ergriffenen	Verwaltungsmaßnahmen	und	verhängten	Sanktio-
nen.	
(3)	 Die	 Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	

über	das	Erlöschen	einer	Erlaubnis	nach	§	4	Absatz	4	des	Börsengesetzes	und	die	Aufhebung	einer	
	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	2	„§	9,	der	Verhaltens-,	Organisations-	
und	Transparenzpflichten	nach	den	§§	31	bis	34“	durch	„Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	
der	Verhaltens-,	Organisations-	und	Transparenzpflichten	nach	den	§§	63	bis	83“	und	„Abs.	1“	durch	
„Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	1	„des	Artikels	15	der	Verord-
nung	(EG)	Nr.	1287/2006“	durch	„der	auf	Grundlage	von	Artikel	80	Absatz	4	und	Artikel	81	Absatz	4	
der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	Durchführungsverordnung“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	6	„§	6	Abs.	2“	durch	„§	17	Absatz	2“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	im	neuen	Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	
„Die	Bundesanstalt	unterrichtet	ferner	

1.		 die	zuständigen	Stellen	nach	Satz	1	und	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehör-
de	über	Anordnungen	zur	Aussetzung,	Untersagung	oder	Einstellung	des	Handels	nach	§	4	Ab-
satz	2	Satz	2	dieses	Gesetzes	sowie	§	3	Absatz	5	Satz	3	Nummer	1	und	§	25	Absatz	1	des	Börsen-
gesetzes	sowie	

2.		 die	 zuständigen	 Stellen	nach	 Satz	 1	 innerhalb	 eines	Monats	 nach	Erhalt	 einer	Mitteilung	nach	
§	19	Absatz	10	des	Börsengesetzes	von	der	Absicht	der	Geschäftsführung	einer	Börse,	Handels-
teilnehmern	aus	den	betreffenden	Staaten	einen	unmittelbaren	Zugang	zu	ihrem	Handelssystem	
zu	gewähren.“	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	j	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	10	Satz	1	„bis	6“	durch	„bis	9“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	16	 lit.	 j	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	10	Satz	2	und	3	 jeweils	„Absatz	4“	

durch	„Absatz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	l	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	12	Satz	1	„Absätzen	2,	2a	und	4“	durch	„Ab-

sätzen	2,	3	und	7“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	58	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„verwenden“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	58	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	5	„verwenden“	durch	„verarbeiten“	

ersetzt.	
	 Artikel	58	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	7	„Verwendung“	durch	„Verarbeitung“	

ersetzt.	
	 Artikel	58	Nr.	3	lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	2	„verwendet“	durch	„verarbeitet“	

ersetzt.	
	 Artikel	58	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	10	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Für	die	

Übermittlung	personenbezogener	Daten	gilt	§	4b	des	Bundesdatenschutzgesetzes.“	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	

Abs.	11	lautete:	
	 		 „(11)	Die	Bundesanstalt	kann	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	zum	Zwecke	der	Überwachung	der	

Einhaltung	der	Verbote	und	Gebote	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	sowie	der	Verbote	und	
Gebote	 entsprechender	 ausländischer	 Bestimmungen	 anderer	 Vertragsstaaten	 des	 Abkommens	 über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	oder	von	Drittstaaten	von	allen	ihr	nach	diesem	Gesetz	zustehen-
den	Befugnissen	Gebrauch	machen,	um	den	einschlägigen	Ersuchen	der	zuständigen	Behörden	der	je-
weiligen	Staaten	nachzukommen.“	
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Erlaubnis	nach	§	4	Absatz	5	des	Börsengesetzes	oder	nach	den	Vorschriften	der	Verwaltungsverfah-
rensgesetze	der	Länder.36	

	
		36		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Ge-

meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.05.2002.—Artikel	 4	Nr.	 16	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 April	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 1310)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1,	Abs.	3	und	4	Satz	1	und	Abs.	5	Satz	1	 jeweils	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesan-
stalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Es“	durch	„Sie“	und	„seinen“	durch	„ihren“	
ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	16	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „des	Bundesaufsichtsamtes“	durch	 „der	
Bundesanstalt“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„ihm“	durch	„ihr“	und	„seiner“	durch	„ihrer“	
ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	19	Internationale	Zusammenarbeit	
	 		 (1)	 Die	 Bundesanstalt	 übermittelt	 den	 zuständigen	 Stellen	 anderer	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäi-

schen	Union	oder	anderer	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
die	 für	die	Überwachung	der	Verbote	von	 Insidergeschäften	erforderlichen	 Informationen.	Sie	macht	
von	ihren	Befugnissen	nach	§	16	Abs.	2	bis	5	Gebrauch,	soweit	dies	zur	Erfüllung	des	Auskunftsersu-
chens	der	in	Satz	1	genannten	zuständigen	Stellen	erforderlich	ist.	

	 		 (2)	Bei	der	Übermittlung	von	Informationen	sind	die	zuständigen	Stellen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	
Satz	1	darauf	hinzuweisen,	daß	sie	unbeschadet	 ihrer	Verpflichtungen	 in	 strafrechtlichen	Angelegen-
heiten,	die	Verstöße	gegen	Verbote	von	Insidergeschäften	zum	Gegenstand	haben,	die	ihnen	übermit-
telten	 Informationen	 ausschließlich	 zur	 Überwachung	 des	 Verbotes	 von	 Insidergeschäften	 oder	 im	
Rahmen	 damit	 zusammenhängender	 Verwaltungs-	 oder	 Gerichtsverfahren	 verwenden	 dürfen.	 Eine	
Verwendung	dieser	Informationen	für	andere	Zwecke	der	Überwachung	nach	§	7	Abs.	2	Satz	1	oder	in	
strafrechtlichen	Angelegenheiten	in	diesen	Bereichen	oder	ihre	Weitergabe	an	zuständige	Stellen	ande-
rer	Staaten	für	Zwecke	nach	Satz	1	bedarf	der	Zustimmung	der	Bundesanstalt.	

	 		 (3)	Die	Bundesanstalt	kann	die	Übermittlung	von	Informationen	verweigern,	wenn	
1.		 die	Weitergabe	der	Informationen	die	Souveränität,	die	Sicherheit	oder	die	öffentliche	Ordnung	

der	Bundesrepublik	Deutschland	beeinträchtigen	könnte	oder	
2.		 aufgrund	desselben	Sachverhalts	gegen	die	betreffenden	Personen	bereits	ein	gerichtliches	Ver-

fahren	eingeleitet	worden	ist	oder	eine	unanfechtbare	Entscheidung	ergangen	ist.	
	 		 (4)	Die	Bundesanstalt	darf	die	ihr	von	den	zuständigen	Stellen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	über-

mittelten	 Informationen,	 unbeschadet	 ihrer	 Verpflichtungen	 in	 strafrechtlichen	 Angelegenheiten,	 die	
Verstöße	gegen	Verbote	von	Insidergeschäften	zum	Gegenstand	haben,	ausschließlich	für	die	Überwa-
chung	der	Verbote	von	 Insidergeschäften	oder	 im	Rahmen	damit	 zusammenhängender	Verwaltungs-	
oder	 Gerichtsverfahren	 verwenden.	 Eine	 Verwendung	 dieser	 Informationen	 für	 andere	 Zwecke	 der	
Überwachung	nach	§	7	Abs.	2	Satz	1	oder	in	strafrechtlichen	Angelegenheiten	in	diesen	Bereichen	oder	
ihre	Weitergabe	an	zuständige	Stellen	anderer	Staaten	für	Zwecke	nach	Satz	1	bedarf	der	Zustimmung	
der	übermittelnden	Stellen.	

	 		 (5)	Die	Bundesanstalt	kann	für	die	Überwachung	der	Verbote	von	Insidergeschäften	 im	Sinne	des	
§	14	und	entsprechender	ausländischer	Verbote	mit	den	zuständigen	Stellen	anderer	als	der	in	Absatz	1	
Satz	1	genannten	Staaten	zusammenarbeiten	und	diesen	Stellen	Informationen	nach	Maßgabe	des	§	7	
Abs.	2	übermitteln.	Absatz	1	Satz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.“	

	 QUELLE	
	 16.02.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
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§	20	Zusammenarbeit	mit	der	Europäischen	Kommission	im	Rahmen	des		
Energiewirtschaftsgesetzes	
Die	Bundesanstalt	übermittelt	der	Europäischen	Kommission	auf	Verlangen	diejenigen	Angaben	

zu	Geschäften	 in	 Finanzinstrumenten	 einschließlich	 personenbezogenen	Daten,	 die	 ihr	 nach	Arti-
kel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	mitgeteilt	worden	sind,	soweit	die	Europäische	Kommis-
sion	deren	Überlassung	gemäß	§	5a	Absatz	1	des	Energiewirtschaftsgesetzes	auch	unmittelbar	von	
den	mitteilungspflichtigen	Unternehmen	verlangen	könnte	und	die	Europäische	Kommission	diese	
Informationen	zur	Erfüllung	 ihrer	 im	Energiewirtschaftsgesetz	näher	beschriebenen	Aufgaben	be-
nötigt.37	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	19	 in	§	31	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	17	desselben	Gesetzes	hat	§	7a	in	§	19	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	„Arti-

kel	35“	durch	„den	Artikeln	35	und	36“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	17	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„Abschnitten	3,	4	und	6“	durch	„Abschnitten	9	

bis	11“	ersetzt.	
		37		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	1.	August	1994	in	Kraft	getreten.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20	Ausnahmen	
	 		 Die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	 sind	nicht	 auf	Geschäfte	 anzuwenden,	 die	 aus	 geld-	 oder	wäh-

rungspolitischen	Gründen	oder	im	Rahmen	der	öffentlichen	Schuldenverwaltung	vom	Bund,	einem	sei-
ner	Sondervermögen,	einem	Land,	der	Deutschen	Bundesbank,	einem	ausländischen	Staat	oder	dessen	
Zentralbank	oder	einer	anderen	mit	diesen	Geschäften	beauftragten	Organisation	oder	mit	 für	deren	
Rechnung	handelnden	Personen	getätigt	werden.“	

	 QUELLE	
	 16.02.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.12.2014.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2085)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	192	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	6	

Satz	1	und	2	jeweils	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„bis	4“	durch	„bis	3“	und	„Absatz	1	bis	10,	11	Unterabsatz	1	und	Absatz	12“	durch	„Absatz	1,	2	und	3	
Satz	2	und	Absatz	5	bis	11	Unterabsatz	1“	ersetzt.	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Kapitalgesellschaften,	die	weder	kleine	Kapitalgesellschaften	im	Sinne	des	§	267	Absatz	1	des	
Handelsgesetzbuchs	noch	finanzielle	Gegenparteien	im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	8	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	648/2012	sind	und	die	im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entweder	

1.		 OTC-Derivate	im	Sinne	des	Artikels	2	Nummer	7	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	mit	einem	
Gesamtnominalvolumen	von	mehr	als	100	Millionen	Euro,	oder	

2.		 mehr	als	100	OTC-Derivatekontrakte	
	 eingegangen	sind,	haben	durch	einen	geeigneten	Prüfer	innerhalb	von	neun	Monaten	nach	Ablauf	des	

Geschäftsjahres	prüfen	und	bescheinigen	zu	lassen,	dass	sie	über	geeignete	Systeme	verfügen,	die	die	
Einhaltung	der	Anforderungen	nach	Artikel	4	Absatz	1,	2	und	3	Unterabsatz	2,	Artikel	9	Absatz	1	bis	3,	
Artikel	10	Absatz	1	bis	3	sowie	Artikel	11	Absatz	1,	2	und	3	Satz	2	und	Absatz	5	bis	11	Unterabsatz	1	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	sowie	nach	§	19	Absatz	1	und	2	dieses	Gesetzes	sicherstellen.	Für	
die	Zwecke	der	Berechnung	der	Schwelle	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	sind	solche	Geschäfte	nicht	zu	
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Abschnitt	438	

	
§	20a39	

	
berücksichtigen,	die	als	gruppeninterne	Geschäfte	der	Ausnahme	des	Artikels	4	Absatz	2	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	648/2012	unterliegen	oder	von	den	Anforderungen	des	Artikels	11	Absatz	3	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	648/2012	befreit	sind.	Die	Pflichten	nach	Satz	1	gelten	nicht	für	solche	Unternehmen,	die	
den	Prüfungspflichten	nach	§	57	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	oder	den	Prüfungspflichten	nach	
§	29	des	Kreditwesengesetzes	unterliegen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	20	 in	§	32	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	18	desselben	Gesetzes	hat	§	7b	in	§	20	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	„§	9“	durch	„Arti-

kel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014“	ersetzt.	
		38		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	„Überwachung	des	Verbots	der	Kurs-	und	Marktpreis-
manipulation“.	

	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Überwachung	des	Verbots	der	Marktmanipulation“.	
		39		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 §	20a	Verbot	der	Kurs-	und	Marktpreismanipulation	
	 		 (1)	Es	ist	verboten,	

1.		 unrichtige	Angaben	über	Umstände	zu	machen,	die	 für	die	Bewertung	eines	Vermögenswertes	
erheblich	sind,	oder	 solche	Umstände	entgegen	bestehenden	Rechtsvorschriften	zu	verschwei-
gen,	wenn	die	Angaben	oder	das	Verschweigen	geeignet	sind,	auf	den	inländischen	Börsen-	oder	
Marktpreis	eines	Vermögenswertes	oder	auf	den	Preis	eines	Vermögenswertes	an	einem	organi-
sierten	Markt	 in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	 der	Europäischen	Union	oder	 in	 einem	anderen	
Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	einzuwirken	oder	

2.		 sonstige	 Täuschungshandlungen	 vorzunehmen,	 um	 auf	 den	 inländischen	 Börsen-	 oder	Markt-
preis	eines	Vermögenswertes	oder	auf	den	Preis	eines	Vermögenswertes	an	einem	organisierten	
Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertrags-
staat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	einzuwirken.	

	 Vermögenswerte	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	Wertpapiere,	Geldmarktinstrumente,	Derivate,	Rechte	auf	
Zeichnung,	ausländische	Zahlungsmittel	im	Sinne	des	§	63	Abs.	2	des	Börsengesetzes	und	Waren,	die	

1.		 an	einer	 inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	oder	 in	den	geregelten	Markt	oder	 in	den	
Freiverkehr	einbezogen	sind,	oder	

2.		 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	
zugelassen	sind.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	
Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	

1.		 Umstände,	die	für	die	Bewertung	von	Vermögenswerten	erheblich	sind,	
2.		 das	Vorliegen	einer	sonstigen	Täuschungshandlung	und	
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3.		 Handlungen	und	Unterlassungen,	die	in	keinem	Fall	einen	Verstoß	gegen	das	Verbot	des	Absat-

zes	1	Satz	1	darstellen.	
	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 der	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	bedarf,	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.	Diese	erlässt	die	Vorschriften	im	
Einvernehmen	mit	den	Börsenaufsichtsbehörden	der	Länder.“	

	 19.07.2005.—Artikel	10a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Mai	2005	(BGBl.	I	S.	1373)	hat	in	Abs.	6	„Satz	1“	
nach	„Absatz	1“	eingefügt.	

	 01.11.2007.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2007	(BGBl.	I	S.	1330)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	1	und	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„geregelten“	durch	„regulierten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	63“	durch	„§	51“	ersetzt.	
	 30.06.2009.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2009	(BGBl.	 I	S.	1528)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend	für	Waren	und	ausländische	Zahlungsmittel	im	Sinne	

des	§	51	Abs.	2	des	Börsengesetzes,	die	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden.“	
	 28.07.2011.—Artikel	12	des	Gesetzes	 vom	21.	 Juli	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1475)	hat	 in	Abs.	 4	Nr.	 2	 „Abs.	 4	

Satz	1“	durch	„Nummer	3“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20a	Verbot	der	Marktmanipulation	
	 		 (1)	Es	ist	verboten,	

1.		 unrichtige	oder	 irreführende	Angaben	über	Umstände	zu	machen,	die	 für	die	Bewertung	eines	
Finanzinstruments	 erheblich	 sind,	 oder	 solche	 Umstände	 entgegen	 bestehenden	 Rechtsvor-
schriften	zu	verschweigen,	wenn	die	Angaben	oder	das	Verschweigen	geeignet	sind,	auf	den	in-
ländischen	Börsen-	oder	Marktpreis	eines	Finanzinstruments	oder	auf	den	Preis	eines	Finanzin-
struments	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
einzuwirken,	

2.		 Geschäfte	vorzunehmen	oder	Kauf-	oder	Verkaufsaufträge	zu	erteilen,	die	geeignet	sind,	falsche	
oder	irreführende	Signale	für	das	Angebot,	die	Nachfrage	oder	den	Börsen-	oder	Marktpreis	von	
Finanzinstrumenten	zu	geben	oder	ein	künstliches	Preisniveau	herbeizuführen	oder	

3.		 sonstige	Täuschungshandlungen	vorzunehmen,	die	geeignet	sind,	auf	den	inländischen	Börsen-	
oder	Marktpreis	eines	Finanzinstruments	oder	auf	den	Preis	eines	Finanzinstruments	an	einem	
organisierten	Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	an-
deren	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	einzuwirken.	

	 Satz	1	gilt	für	Finanzinstrumente,	die	
1.		 an	einer	 inländischen	Börse	zum	Handel	zugelassen	oder	 in	den	regulierten	Markt	oder	 in	den	

Freiverkehr	einbezogen	sind	oder	
2.		 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	

Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	
zugelassen	sind.	

	 Der	 Zulassung	 zum	Handel	 an	 einem	 organisierten	Markt	 oder	 der	 Einbeziehung	 in	 den	 regulierten	
Markt	oder	 in	den	Freiverkehr	steht	es	gleich,	wenn	der	Antrag	auf	Zulassung	oder	Einbeziehung	ge-
stellt	oder	öffentlich	angekündigt	ist.	

	 		 (2)	Das	Verbot	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	gilt	nicht,	wenn	die	Handlung	mit	der	zulässigen	Markt-
praxis	auf	dem	betreffenden	organisierten	Markt	oder	 in	dem	betreffenden	Freiverkehr	vereinbar	 ist	
und	der	Handelnde	hierfür	legitime	Gründe	hat.	Als	zulässige	Marktpraxis	gelten	nur	solche	Gepflogen-
heiten,	die	auf	dem	jeweiligen	Markt	nach	vernünftigem	Ermessen	erwartet	werden	können	und	von	
der	Bundesanstalt	als	zulässige	Marktpraxis	im	Sinne	dieser	Vorschrift	anerkannt	werden.	Eine	Markt-
praxis	ist	nicht	bereits	deshalb	unzulässig,	weil	sie	zuvor	nicht	ausdrücklich	anerkannt	wurde.	

	 		 (3)	Der	Handel	mit	eigenen	Aktien	 im	Rahmen	von	Rückkaufprogrammen	sowie	Maßnahmen	zur	
Stabilisierung	des	Preises	von	Finanzinstrumenten	stellen	in	keinem	Fall	einen	Verstoß	gegen	das	Ver-
bot	des	Absatzes	1	 Satz	1	dar,	 soweit	 diese	nach	Maßgabe	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 2273/2003	der	
Kommission	vom	22.	Dezember	2003	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2003/6/EG	des	Europäischen	
Parlaments	 und	 des	 Rates	 –	 Ausnahmeregelungen	 für	 Rückkaufprogramme	 und	Kursstabilisierungs-
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§	20b40	

	
maßnahmen	(ABl.	EU	Nr.	L	336	S.	33)	erfolgen.	Für	Finanzinstrumente,	die	in	den	Freiverkehr	oder	in	
den	 regulierten	Markt	 einbezogen	 sind,	 gelten	die	Vorschriften	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 2273/2003	
entsprechend.	

	 		 (4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	entsprechend	für	
1.		 Waren	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2c,	
2.		 Emissionsberechtigungen	im	Sinne	des	§	3	Nummer	3	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgeset-

zes	und	
3.		 ausländische	Zahlungsmittel	im	Sinne	des	§	51	des	Börsengesetzes,	

	 die	an	einer	inländischen	Börse	oder	einem	vergleichbaren	Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	
Europäischen	 Union	 oder	 in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	gehandelt	werden.	

	 		 (5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	
Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	

1.		 Umstände,	die	für	die	Bewertung	von	Finanzinstrumenten	erheblich	sind,	
2.		 falsche	oder	irreführende	Signale	für	das	Angebot,	die	Nachfrage	oder	den	Börsen-	oder	Markt-

preis	von	Finanzinstrumenten	oder	das	Vorliegen	eines	künstlichen	Preisniveaus,	
3.		 das	Vorliegen	einer	sonstigen	Täuschungshandlung,	
4.		 Handlungen	und	Unterlassungen,	die	in	keinem	Fall	einen	Verstoß	gegen	das	Verbot	des	Absat-

zes	1	Satz	1	darstellen,	und	
5.		 Handlungen,	die	als	zulässige	Marktpraxis	gelten,	und	das	Verfahren	zur	Anerkennung	einer	zu-

lässigen	Marktpraxis.	
	 Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundes-

anstalt	 für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.	Diese	erlässt	die	Vorschriften	 im	Einvernehmen	
mit	den	Börsenaufsichtsbehörden	der	Länder.	

	 		 (6)	Bei	Journalisten,	die	in	Ausübung	ihres	Berufes	handeln,	ist	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	
nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	unter	Berücksichtigung	ihrer	berufsständischen	Regeln	zu	beurteilen,	es	sei	
denn,	dass	diese	Personen	aus	den	unrichtigen	oder	irreführenden	Angaben	direkt	oder	indirekt	einen	
Nutzen	ziehen	oder	Gewinne	schöpfen.“	

		40		 QUELLE	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.10.2004.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	 (BGBl.	 I	 S.	2630)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	20b	Überwachung	
	 		 (1)	Die	Bundesanstalt	überwacht	die	Einhaltung	des	Verbots	nach	§	20a.	
	 		 (2)	Hat	die	Bundesanstalt	Anhaltspunkte	für	einen	Verstoß	gegen	das	Verbot	nach	§	20a,	kann	sie	

von	den	Beteiligten	Auskünfte	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	verlangen,	die	für	die	Überwachung	der	
Einhaltung	des	Verbots	 erforderlich	 sind.	 Sie	 kann	von	den	Beteiligten	 insbesondere	die	Angabe	der	
Bestandsveränderungen	in	den	Vermögenswerten	im	Sinne	des	§	20a	Abs.	1	Satz	2	sowie	der	Identität	
weiterer	Beteiligter,	insbesondere	der	Auftraggeber	und	der	aus	den	Geschäften	berechtigten	oder	ver-
pflichteten	Personen,	verlangen.	Die	Befugnisse	nach	den	Sätzen	1	und	2	stehen	der	Bundesanstalt	auch	
gegenüber	Beteiligten	zu,	deren	Identität	nach	Satz	2	mitgeteilt	worden	ist.	

	 		 (3)	Während	der	üblichen	Arbeitszeit	ist	Bediensteten	der	Bundesanstalt	und	den	von	ihr	beauftrag-
ten	Personen,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	das	Betreten	der	Grund-
stücke	und	Geschäftsräume	der	Beteiligten	zu	gestatten.	Das	Betreten	außerhalb	dieser	Zeit,	oder	wenn	
die	Geschäftsräume	sich	in	einer	Wohnung	befinden,	ist	ohne	Einverständnis	nur	zulässig	und	insoweit	
zu	dulden,	wenn	dies	zur	Verhütung	von	dringenden	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ord-
nung	 erforderlich	 ist	 und	 bei	 diesem	Beteiligten	 Anhaltspunkte	 für	 einen	 Verstoß	 gegen	 das	 Verbot	
nach	§	20a	vorliegen.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundgeset-
zes)	wird	insoweit	eingeschränkt.	

	 		 (4)	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	2	und	3	haben	keine	
aufschiebende	Wirkung.	
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Abschnitt	541	

	
§	21	Verschwiegenheitspflicht	
(1)	Die	bei	der	Bundesanstalt	Beschäftigten	und	die	nach	§	4	Abs.	3	des	Finanzdienstleistungs-

aufsichtsgesetzes	beauftragten	Personen	dürfen	die	ihnen	bei	ihrer	Tätigkeit	bekannt	gewordenen	
Tatsachen,	deren	Geheimhaltung	 im	Interesse	eines	nach	diesem	Gesetz	Verpflichteten	oder	eines	
Dritten	 liegt,	 insbesondere	 Geschäfts-	 und	 Betriebsgeheimnisse	 sowie	 personenbezogene	 Daten,	
nicht	unbefugt	offenbaren	oder	verwenden,	auch	wenn	sie	nicht	mehr	im	Dienst	sind	oder	ihre	Tä-
tigkeit	 beendet	 ist.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 andere	 Personen,	 die	 durch	 dienstliche	 Berichterstattung	
Kenntnis	von	den	in	Satz	1	bezeichneten	Tatsachen	erhalten.	Ein	unbefugtes	Offenbaren	oder	Ver-
wenden	im	Sinne	des	Satzes	1	liegt	insbesondere	nicht	vor,	wenn	Tatsachen	weitergegeben	werden	
an	
1.		Strafverfolgungsbehörden	oder	für	Straf-	und	Bußgeldsachen	zuständige	Gerichte,	
2.		kraft	Gesetzes	oder	 im	öffentlichen	Auftrag	mit	der	Überwachung	von	Börsen	oder	anderen	
Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	des	Handels	mit	Finanzinstrumen-
ten	oder	Devisen,	 von	Kreditinstituten,	 Finanzdienstleistungsinstituten,	Kapitalverwaltungs-
gesellschaften,	 extern	 verwaltete	 Investmentgesellschaften,	 EU-Verwaltungsgesellschaften	
oder	 ausländische	AIF-Verwaltungsgesellschaften,	 Finanzunternehmen,	 Versicherungsunter-
nehmen,	Versicherungsvermittlern,	Unternehmen	im	Sinne	von	§	3	Absatz	1	Nummer	7	oder	
Mitarbeitern	im	Sinne	des	§	87	Absatz	1	bis	5	betraute	Stellen	sowie	von	diesen	beauftragte	
Personen,	

3.	 Zentralbanken	in	ihrer	Eigenschaft	als	Währungsbehörden	sowie	an	andere	staatliche	Behör-
den,	die	mit	der	Überwachung	der	Zahlungssysteme	betraut	sind,	

4.	 mit	 der	 Liquidation	 oder	 dem	 Insolvenzverfahren	 über	 das	 Vermögen	 eines	 Wertpapier-
dienstleistungsunternehmens,	eines	organisierten	Marktes	oder	des	Betreibers	eines	organi-
sierten	Marktes	befasste	Stellen,	

5.	 die	 Europäische	 Zentralbank,	 das	 Europäische	 System	 der	 Zentralbanken,	 die	 Europäische	
Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde,	die	Europäische	Aufsichtsbehörde	für	das	Versiche-
rungswesen	und	die	betriebliche	Altersversorgung,	die	Europäische	Bankenaufsichtsbehörde,	
den	Gemeinsamen	Ausschuss	der	Europäischen	Finanzaufsichtsbehörden,	den	Europäischen	
Ausschuss	für	Systemrisiken	oder	die	Europäische	Kommission,	

	
	 		 (5)	Handelt	es	sich	bei	einem	Beteiligten	um	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	oder	ein	

Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland,	das	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	Handel	zugelassen	
ist,	darf	der	Beteiligte	die	Auftraggeber	oder	die	berechtigten	oder	verpflichteten	Personen	oder	Unter-
nehmen	nicht	von	einem	Auskunftsverlangen	nach	Absatz	2	oder	einem	daraufhin	eingeleiteten	Ermitt-
lungsverfahren	in	Kenntnis	setzen.	

	 		 (6)	Die	Bundesanstalt	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	 einer	Straftat	nach	§	38	Abs.	1	Nr.	4	oder	
Abs.	2	begründen,	der	zuständigen	Staatsanwaltschaft	anzuzeigen.	

	 		 (7)	 §	 16	 Abs.	 6	 ist	 anzuwenden.	 §	 18	 Satz	 2,	 §§	 19	 und	 20	 gelten	 für	 das	 Verbot	 der	 Kurs-	 und	
Marktpreismanipulation	entsprechend.“	

		41		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	Abschnitt	4	in	Ab-

schnitt	5	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	 S.	10)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Mitteilungs-	und	Veröffentlichungspflichten	bei	Verän-
derungen	des	Stimmrechtsanteils	an	börsennotierten	Gesellschaften“.	

	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	 aufgehoben,	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Mitteilung,	 Veröffentlichung	 und	 Übermittlung	 von	
Veränderungen	des	Stimmrechtsanteils	an	das	Unternehmensregister“.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 89	

soweit	diese	Stellen	die	 Informationen	zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	benötigen.	Für	die	bei	den	 in	
Satz	3	Nummer	1	bis	4	genannten	Stellen	beschäftigten	Personen	sowie	von	diesen	Stellen	beauf-
tragten	Personen	gilt	die	Verschwiegenheitspflicht	nach	Satz	1	entsprechend.	Befindet	sich	eine	in	
Satz	3	Nummer	1	bis	4	genannte	Stelle	in	einem	anderen	Staat,	so	dürfen	die	Tatsachen	nur	weiter-
gegeben	werden,	wenn	 die	 bei	 dieser	 Stelle	 beschäftigten	 und	 die	 von	 dieser	 Stelle	 beauftragten	
Personen	einer	dem	Satz	1	entsprechenden	Verschwiegenheitspflicht	unterliegen.	
(2)	Die	§§	93,	97	und	105	Absatz	1,	§	111	Absatz	5	in	Verbindung	mit	§	105	Absatz	1	sowie	§	116	

Absatz	1	der	Abgabenordnung	gelten	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	und	2	bezeichneten	Personen	nur,	
soweit	 die	 Finanzbehörden	 die	 Kenntnisse	 für	 die	 Durchführung	 eines	 Verfahrens	 wegen	 einer	
Steuerstraftat	 sowie	 eines	 damit	 zusammenhängenden	 Besteuerungsverfahrens	 benötigen.	 Die	 in	
Satz	1	genannten	Vorschriften	sind	jedoch	nicht	anzuwenden,	soweit	Tatsachen	betroffen	sind,	
1.		die	den	in	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	bezeichneten	Personen	durch	eine	Stelle	eines	anderen	
Staates	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	3	Nummer	2	oder	durch	von	dieser	Stelle	beauftragte	Per-
sonen	mitgeteilt	worden	sind	oder	

2.		von	denen	bei	der	Bundesanstalt	beschäftigte	Personen	dadurch	Kenntnis	erlangen,	dass	sie	
an	 der	Aufsicht	 über	 direkt	 von	 der	 Europäischen	 Zentralbank	 beaufsichtigte	 Institute	mit-
wirken,	insbesondere	in	gemeinsamen	Aufsichtsteams	nach	Artikel	2	Nummer	6	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	468/2014	der	Europäischen	Zentralbank	vom	16.	April	2014	zur	Einrichtung	
eines	 Rahmenwerks	 für	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 der	 Europäischen	 Zentralbank	 und	
den	nationalen	zuständigen	Behörden	und	den	nationalen	benannten	Behörden	innerhalb	des	
einheitlichen	Aufsichtsmechanismus	 (SSM-Rahmenverordnung)	 (EZB/2014/17)	 (ABl.	 L	 141	
vom	14.5.2014,	S.	1),	und	die	nach	den	Regeln	der	Europäischen	Zentralbank	geheim	sind.42	

	
		42		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	des	Tages	des	Erreichens,	Überschreitens	oder	Unterschreitens“	nach	„Anschrift“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	hat	in	Abs.	1a	und	2	

jeweils	„amtlichen	Handel	an	einer	Börse“	durch	„Handel	an	einem	organisierten	Markt“	ersetzt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	

Abs.	1a	jeweils	„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	13a	des	Gesetzes	vom	21.	 Juni	2002	(BGBl.	 I	S.	2010)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„unter	Beachtung	von	§	22	Abs.	1	und	2“	nach	„Unterschreitens“	eingefügt.	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	umfas-

send	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	durch	Erwerb,	Veräußerung	oder	auf	 sonstige	Weise	5	Prozent,	10	Prozent,	25	Prozent,		

50	 Prozent	 oder	 75	 Prozent	 der	 Stimmrechte	 an	 einer	 börsennotierten	 Gesellschaft	 erreicht,	 über-
schreitet	oder	unterschreitet	 (Meldepflichtiger),	 hat	der	Gesellschaft	 sowie	der	Bundesanstalt	unver-
züglich,	 spätestens	 innerhalb	 von	 sieben	 Kalendertagen,	 das	 Erreichen,	 Überschreiten	 oder	 Unter-
schreiten	der	genannten	Schwellen	sowie	die	Höhe	seines	Stimmrechtsanteils	unter	Angabe	seiner	An-
schrift	und	des	Tages	des	Erreichens,	Überschreitens	oder	Unterschreitens	unter	Beachtung	von	§	22	
Abs.	1	und	2	schriftlich	mitzuteilen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Meldepflichtige	
Kenntnis	davon	hat	oder	nach	den	Umständen	haben	mußte,	daß	sein	Stimmrechtsanteil	die	genannten	
Schwellen	erreicht,	überschreitet	oder	unterschreitet.	

	 		 (1a)	Wenn	im	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Zulassung	der	Aktien	einer	Gesellschaft	mit	Sitz	im	Inland	
zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	 in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	ei-
nem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	5	Prozent	oder	
mehr	der	Stimmrechte	an	der	Gesellschaft	zustehen,	hat	der	Gesellschaft	sowie	der	Bundesanstalt	eine	
Mitteilung	entsprechend	Absatz	1	Satz	1	zu	machen.	

	 		 (2)	Börsennotierte	Gesellschaften	im	Sinne	dieses	Abschnitts	sind	Gesellschaften	mit	Sitz	im	Inland,	
deren	Aktien	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
oder	 in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zuge-
lassen	sind.“	
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§	22	Meldepflichten	
(1)	Die	Bundesanstalt	 ist	 zuständige	Behörde	 im	Sinne	der	Artikel	 26	und	27	der	Verordnung	

(EU)	Nr.	600/2014.	Dies	gilt	insbesondere	auch	für	die	Mitteilung	von	Referenzdaten,	die	von	Han-
delsplätzen	nach	Artikel	27	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	zu	übermitteln	sind.	Sie	ist	
zuständig	 für	 die	 Übermittlung	 von	Mitteilungen	 nach	 Artikel	 26	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	600/2014	 an	 die	 zuständige	 Behörde	 eines	 anderen	Mitgliedstaates	 oder	 eines	 anderen	 Ver-
tragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	wenn	sich	 in	diesem	Staat	
der	unter	Liquiditätsaspekten	relevanteste	Markt	für	das	gemeldete	Finanzinstrument	im	Sinne	des	
Artikels	26	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	befindet.	
(2)	Ein	inländischer	Handelsplatz,	der	im	Namen	eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	

Meldungen	nach	Artikel	26	Absatz	1	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	600/2014	vornimmt,	muss	Sicher-
heitsmechanismen	einrichten,	 die	die	 Sicherheit	 und	Authentifizierung	der	 Informationsübermitt-
lungswege	gewährleisten	sowie	eine	Verfälschung	der	Daten	und	einen	unberechtigten	Zugriff	und	
ein	Bekanntwerden	von	 Informationen	verhindern	und	 so	 jederzeit	die	Vertraulichkeit	der	Daten	
wahren.	Der	Handelsplatz	muss	ausreichende	Mittel	 vorhalten	und	Notfallsysteme	einrichten,	um	
seine	diesbezüglichen	Dienste	jederzeit	anbieten	und	aufrechterhalten	zu	können.	
(3)	Die	Verpflichtung	nach	Artikel	26	Absatz	1	bis	3	sowie	6	und	7	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/	

2014	in	Verbindung	mit	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/590	der	Kommission	vom	28.	Juli	
2016	zur	Ergänzung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Ra-
tes	 durch	 technische	 Regulierungsstandards	 für	 die	 Meldung	 von	 Geschäften	 an	 die	 zuständigen	
Behörden	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	449),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	gilt	entsprechend	für	
inländische	zentrale	Gegenparteien	 im	Sinne	des	§	1	Absatz	31	des	Kreditwesengesetzes	hinsicht-
lich	der	Informationen,	über	die	sie	auf	Grund	der	von	ihnen	abgeschlossenen	Geschäfte	verfügen.	
Diese	Informationen	umfassen	Inhalte,	die	gemäß	Anhang	1	Tabelle	2	Meldefelder	Nummer	1	bis	4,	
6,	7,	16,	28	bis	31,	33	bis	36	und	38	bis	56	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/590	anzugeben	
sind.	Die	übrigen	Meldefelder	sind	so	zu	befüllen,	dass	sie	den	technischen	Validierungsregeln,	die	
von	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	vorgegeben	sind,	entsprechen.43	

	
	 28.12.2007.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3089)	hat	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 10.07.2015.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	3.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1114)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„aus	ihm	

gehörenden	Aktien“	nach	„Stimmrechte“	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Mitteilungspflichten	des	Meldepflichtigen“.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Es	wird	

vermutet,	dass	der	Meldepflichtige	zwei	Handelstage	nach	dem	Erreichen,	Überschreiten	oder	Unter-
schreiten	der	genannten	Schwellen	Kenntnis	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	3	Satz	2	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	21	 in	§	33	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	19	desselben	Gesetzes	hat	§	8	in	§	21	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2	

„§	2a	Abs.	1	Nr.	7“	durch	„§	3	Absatz	1	Nummer	7	oder	Mitarbeitern	im	Sinne	des	§	87	Absatz	1	bis	5“	
ersetzt.	

		43		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	und	2	je-

weils	„und	1a“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
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	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Für	die	Mitteilungspflichten	nach	§	21	Abs.	1	und	1a	stehen	den	Stimmrechten	des	Meldepflich-

tigen	Stimmrechte	aus	Aktien	der	börsennotierten	Gesellschaft	gleich,	
1.		 die	einem	Dritten	gehören	und	von	diesem	 für	Rechnung	des	Meldepflichtigen	oder	eines	von	

dem	Meldepflichtigen	kontrollierten	Unternehmens	gehalten	werden,	
2.		 die	einem	Unternehmen	gehören,	das	der	Meldepflichtige	kontrolliert,	
3.		 die	einem	Dritten	gehören,	mit	dem	der	Meldepflichtige	oder	ein	von	ihm	kontrolliertes	Unter-

nehmen	 eine	 Vereinbarung	 getroffen	 hat,	 die	 beide	 verpflichtet,	 langfristig	 gemeinschaftliche	
Ziele	 bezüglich	der	Geschäftsführung	der	 börsennotierten	Gesellschaft	 zu	 verfolgen,	 indem	 sie	
ihre	Stimmrechte	einvernehmlich	ausüben,	

4.		 die	der	Meldepflichtige	einem	Dritten	als	Sicherheit	übertragen	hat,	es	sei	denn,	der	Dritte	ist	zur	
Ausübung	der	Stimmrechte	aus	diesen	Aktien	befugt	und	bekundet	die	Absicht,	die	Stimmrechte	
auszuüben,	

5.		 an	denen	zugunsten	des	Meldepflichtigen	ein	Nießbrauch	bestellt	ist,	
6.		 die	der	Meldepflichtige	oder	ein	von	ihm	kontrolliertes	Unternehmen	durch	einseitige	Willens-

erklärung	erwerben	kann,	
7.		 die	dem	Meldepflichtigen	zur	Verwahrung	anvertraut	sind,	sofern	er	die	Stimmrechte	aus	diesen	

Aktien	nach	eigenem	Ermessen	ausüben	kann,	wenn	keine	besonderen	Weisungen	des	Aktionärs	
vorliegen.	

	 		 (2)	Die	zuzurechnenden	Stimmrechte	sind	in	den	Mitteilungen	nach	§	21	Abs.	1	und	1a	für	jede	der	
Nummern	in	Absatz	1	getrennt	anzugeben.	

	 		 (3)	Ein	kontrolliertes	Unternehmen	ist	ein	Unternehmen,	bei	dem	dem	Meldepflichtigen	unmittel-
bar	oder	mittelbar	

1.		 die	Mehrheit	der	Stimmrechte	der	Aktionäre	oder	Gesellschafter	zusteht,	
2.		 als	Aktionär	oder	Gesellschafter	das	Recht	zusteht,	die	Mehrheit	der	Mitglieder	des	Verwaltungs-

,	Leitungs-	oder	Aufsichtsorgans	zu	bestellen	oder	abzuberufen,	oder	
3.		 als	 Aktionär	 oder	 Gesellschafter	 aufgrund	 einer	mit	 anderen	 Aktionären	 oder	 Gesellschaftern	

dieses	Unternehmens	getroffenen	Vereinbarung	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	allein	zusteht.“	
	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„der	börsennotierten	Gesellschaft“	durch	„des	Emittenten,	für	den	die	Bundesrepublik	Deutsch-
land	der	Herkunftsstaat	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	„oder	aus	denen	er	die	Stimm-
rechte	als	Bevollmächtigter	ausüben	kann“	nach	„sind“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	börsennotierten	Gesellschaft“	durch	
„des	Emittenten,	 für	den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	 ist,“	und	„die	börsenno-
tierte	Gesellschaft“	und	„diesen	Emittenten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	zuzurechnenden	Stimmrechte	sind	in	den	Mitteilungen	nach	§	21	Abs.	1	und	1a	für	jede	der	

Nummern	in	Absatz	1	und	für	Absatz	2	Satz	1	getrennt	anzugeben.“	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 28.12.2007.—Artikel	 3	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3089)	 hat	 Satz	 1	 in	

Abs.	3a	 neu	 gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Für	 die	 Zurechnung	 nach	 dieser	 Vorschrift	 gilt	 ein	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	hinsichtlich	der	Beteiligungen,	die	von	ihm	im	Rahmen	einer	Wertpapier-
dienstleistung	nach	§	2	Abs.	3	Nr.	6	verwaltet	werden,	nicht	als	Tochterunternehmen	im	Sinne	des	Ab-
satzes	3,	wenn	es	

1.		 die	Stimmrechte,	die	mit	den	betreffenden	Aktien	verbunden	sind,	nur	aufgrund	von	in	schriftli-
cher	Form	oder	über	elektronische	Hilfsmittel	erteilten	Weisungen	ausüben	darf	oder	durch	ge-
eignete	Vorkehrungen	sicherstellt,	dass	die	Finanzportfolioverwaltung	unabhängig	von	anderen	
Dienstleistungen	und	unter	Bedingungen,	die	denen	der	Richtlinie	85/611/EWG	des	Rates	vom	
20.	Dezember	1985	zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	betreffend	be-
stimmte	Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	in	Wertpapieren	(ABl.	EG	Nr.	L	375	S.	3)	gleich-
wertig	sind,	erfolgt	und	

2.		 die	Stimmrechte	unabhängig	vom	Meldepflichtigen	ausübt.“	
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	 19.08.2008.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Dem	Meldepflichtigen	werden	auch	Stimmrechte	eines	Dritten	aus	Aktien	des	Emittenten,	 für	

den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	 ist,	 in	voller	Höhe	zugerechnet,	mit	dem	der	
Meldepflichtige	 oder	 sein	 Tochterunternehmen	 sein	 Verhalten	 in	 Bezug	 auf	 diesen	 Emittenten	 auf	
Grund	einer	Vereinbarung	oder	in	sonstiger	Weise	abstimmt;	ausgenommen	sind	Vereinbarungen	über	
die	Ausübung	von	Stimmrechten	in	Einzelfällen.	Für	die	Berechnung	des	Stimmrechtsanteils	des	Drit-
ten	gilt	Absatz	1	entsprechend.“	

	 01.07.2011.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1126)	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	Nr.	1	
„Richtlinie	85/611/EWG	des	Rates	vom	20.	Dezember	1985	zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Verwal-
tungsvorschriften	 betreffend	 bestimmte	 Organismen	 für	 gemeinsame	 Anlagen	 in	 Wertpapieren	
(OGAW)	(ABl.	EG	Nr.	L	375	S.	3),	die	zuletzt	durch	Artikel	9	der	Richtlinie	2005/1/EG	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	März	2005	(ABl.	EU	Nr.	L	79	S.	9)	geändert	worden	ist,“	durch	„Richt-
linie	2009/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	zur	Koordinierung	der	
Rechts-	 und	 Verwaltungsvorschriften	 betreffend	 bestimmte	 Organismen	 für	 gemeinsame	 Anlagen	 in	
Wertpapieren	(OGAW)	(ABl.	L	302	vom	17.11.2009,	S.	32)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	den	Punkt	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	und	8	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Nr.	2	bis	6“	durch	„Nummer	2	bis	8“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	3a	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	um-
nummeriert.	Abs.	3	und	3a	lauteten:	

	 		 „(3)	Tochterunternehmen	sind	Unternehmen,	die	als	Tochterunternehmen	im	Sinne	des	§	290	des	
Handelsgesetzbuchs	gelten	oder	auf	die	ein	beherrschender	Einfluss	ausgeübt	werden	kann,	ohne	dass	
es	auf	die	Rechtsform	oder	den	Sitz	ankommt.	

	 		 (3a)	 Für	 die	 Zurechnung	 nach	 dieser	 Vorschrift	 gilt	 ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
hinsichtlich	der	Beteiligungen,	die	von	ihm	im	Rahmen	einer	Wertpapierdienstleistung	nach	§	2	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	7	verwaltet	werden,	unter	den	folgenden	Voraussetzungen	nicht	als	Tochterunternehmen	im	
Sinne	des	Absatzes	3:	

1.		 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	die	Stimmrechte,	die	mit	den	betreffenden	Ak-
tien	verbunden	sind,	nur	aufgrund	von	in	schriftlicher	Form	oder	über	elektronische	Hilfsmittel	
erteilten	Weisungen	ausüben	oder	stellt	durch	geeignete	Vorkehrungen	sicher,	dass	die	Finanz-
portfolioverwaltung	unabhängig	von	anderen	Dienstleistungen	und	unter	Bedingungen,	die	de-
nen	der	Richtlinie	2009/65/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	 Juli	2009	
zur	Koordinierung	der	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	betreffend	bestimmte	Organismen	
für	gemeinsame	Anlagen	in	Wertpapieren	(OGAW)	(ABl.	L	302	vom	17.11.2009,	S.	32)	in	der	je-
weils	geltenden	Fassung	gleichwertig	sind,	erfolgt,	

2.		 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	übt	die	Stimmrechte	unabhängig	vom	Meldepflich-
tigen	aus,	

3.		 der	Meldepflichtige	teilt	der	Bundesanstalt	den	Namen	dieses	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmens	und	die	 für	dessen	Überwachung	 zuständige	Behörde	oder	das	Fehlen	einer	 solchen	
mit	und	

4.		 der	Meldepflichtige	 erklärt	 gegenüber	 der	Bundesanstalt,	 dass	 die	Voraussetzungen	der	Num-
mer	2	erfüllt	sind.	

	 	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gilt	jedoch	dann	für	die	Zurechnung	nach	dieser	Vorschrift	
als	Tochterunternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	3,	wenn	der	Meldepflichtige	oder	ein	anderes	Tochter-
unternehmen	des	Meldepflichtigen	 seinerseits	Anteile	 an	der	 von	dem	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	 verwalteten	 Beteiligung	 hält	 und	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 die	 Stimm-
rechte,	 die	mit	 diesen	 Beteiligungen	 verbunden	 sind,	 nicht	 nach	 freiem	 Ermessen,	 sondern	 nur	 auf-
grund	 unmittelbarer	 oder	mittelbarer	Weisungen	 ausüben	 kann,	 die	 ihm	 vom	Meldepflichtigen	 oder	
von	einem	anderen	Tochterunternehmen	des	Meldepflichtigen	erteilt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	die	Umstände,	unter	welchen	im	Falle	des	
Absatzes	 3a	 eine	 Unabhängigkeit	 des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 vom	Meldepflichtigen	
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§	22a44	
	
§	23	Anzeige	von	Verdachtsfällen	
(1)	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 andere	 Kreditinstitute,	 Kapitalverwaltungsgesell-

schaften	und	Betreiber	von	außerbörslichen	Märkten,	an	denen	Finanzinstrumente	gehandelt	wer-
den,	 haben	 bei	 der	 Feststellung	 von	Tatsachen,	 die	 den	Verdacht	 begründen,	 dass	mit	 einem	Ge-
schäft	über	Finanzinstrumente,	für	die	die	Bundesanstalt	die	zuständige	Behörde	im	Sinne	des	Arti-
kels	2	Absatz	1	Buchstabe	j	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	ist,	gegen	die	Artikel	12,	13	oder	14	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	verstoßen	wird,	diese	unverzüglich	der	Bundesanstalt	mitzutei-
len.	Sie	dürfen	andere	Personen	als	staatliche	Stellen	und	solche,	die	auf	Grund	ihres	Berufs	einer	
gesetzlichen	Verschwiegenheitspflicht	unterliegen,	von	der	Anzeige	oder	von	einer	daraufhin	einge-
leiteten	Untersuchung	nicht	in	Kenntnis	setzen.	
(2)	Der	 Inhalt	einer	Anzeige	nach	Absatz	1	darf	von	der	Bundesanstalt	nur	zur	Erfüllung	 ihrer	

Aufgaben	verwendet	werden.	Die	Bundesanstalt	darf	die	 Identität	einer	anzeigenden	Person	nach	
Absatz	1	anderen	als	staatlichen	Stellen	nicht	zugänglich	machen.	Das	Recht	der	Bundesanstalt	nach	
§	123	bleibt	unberührt.	
(3)	Wer	 eine	Anzeige	 nach	Absatz	 1	 erstattet,	 darf	wegen	dieser	Anzeige	 nicht	 verantwortlich	

gemacht	werden,	es	sei	denn,	die	Anzeige	ist	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	unwahr	erstattet	wor-
den.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	
1.		die	Form	und	den	Inhalt	einer	Anzeige	nach	Absatz	1	und	
2.		die	Art	und	Weise	der	Übermittlung	einer	Mitteilung	nach	Artikel	16	Absatz	1	und	2	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	596/2014.	

Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.45	

	
gegeben	ist,	und	über	elektronische	Hilfsmittel,	mit	denen	Weisungen	im	Sinne	des	Absatzes	3a	erteilt	
werden	können.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	22	 in	§	34	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		44		 QUELLE	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	22a	in	§	35	um-

nummeriert.	
		45		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

und	Abs.	2	jeweils	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„oder	1a“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	 I	S.	1310)	hat	 in	Abs.	1,	2	

und	3	Satz	3	jeweils	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	 4	Nr.	 18	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 2	 „dem	Bundesaufsichtsamt“	 durch	 „der	

Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	

Nr.	3“	nach	„Nr.	2“	und	„und	Nr.	2“	nach	„Nr.	1“	eingefügt.	
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	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bundesanstalt	läßt	auf	schriftlichen	Antrag	zu,	daß	Stimmrechte	aus	Aktien	der	börsenno-

tierten	Gesellschaft	bei	der	Berechnung	des	Stimmrechtsanteils	unberücksichtigt	bleiben,	wenn	der	An-
tragsteller	

1.		 ein	zur	Teilnahme	am	Handel	an	einer	Börse	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	o-
der	 in	 einem	anderen	Vertragsstaat	 des	Abkommens	über	 den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
zugelassenes	Unternehmen	ist,	das	Wertpapierdienstleistungen	erbringt,	

2.		 die	betreffenden	Aktien	im	Handelsbestand	hält	oder	zu	halten	beabsichtigt	und	
3.		 darlegt,	daß	mit	dem	Erwerb	der	Aktien	nicht	beabsichtigt	ist,	auf	die	Geschäftsführung	der	Ge-

sellschaft	Einfluß	zu	nehmen.	
	 		 (2)	Die	Bundesanstalt	läßt	auf	schriftlichen	Antrag	eines	Unternehmens	mit	Sitz	in	einem	Mitglied-

staat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäi-
schen	Wirtschaftsraum,	das	nicht	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllt,	zu,	daß	Stimmrech-
te	aus	Aktien	der	börsennotierten	Gesellschaft	 für	die	Meldeschwelle	von	5	Prozent	unberücksichtigt	
bleiben,	wenn	der	Antragsteller	

1.		 die	betreffenden	Aktien	hält	oder	zu	halten	beabsichtigt,	um	bestehende	oder	erwartete	Unter-
schiede	zwischen	dem	Erwerbspreis	und	dem	Veräußerungspreis	kurzfristig	zu	nutzen	und	

2.		 darlegt,	daß	mit	dem	Erwerb	der	Aktien	nicht	beabsichtigt	ist,	auf	die	Geschäftsführung	der	Ge-
sellschaft	Einfluß	zu	nehmen.	

	 		 (3)	Bei	der	Prüfung	des	 Jahresabschlusses	eines	Unternehmens,	dem	gemäß	Absatz	1	oder	2	eine	
Befreiung	erteilt	worden	 ist,	hat	der	Abschlußprüfer	 in	einem	gesonderten	Vermerk	 festzustellen,	ob	
das	Unternehmen	die	Vorschriften	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	Nr.	3	oder	des	Absatzes	2	Nr.	1	und	Nr.	2	
beachtet	hat,	und	diesen	Vermerk	zusammen	mit	dem	Prüfungsbericht	den	gesetzlichen	Vertretern	des	
Unternehmens	 vorzulegen.	 Das	Unternehmen	 ist	 verpflichtet,	 den	 Vermerk	 des	 Abschlußprüfers	 un-
verzüglich	der	Bundesanstalt	vorzulegen.	Die	Bundesanstalt	kann	die	Befreiung	nach	Absatz	1	oder	2	
außer	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	widerrufen,	wenn	die	Verpflichtun-
gen	nach	Satz	1	oder	2	nicht	erfüllt	worden	sind.	Wird	die	Befreiung	zurückgenommen	oder	widerru-
fen,	 so	 kann	das	Unternehmen	 einen	 erneuten	Antrag	 auf	Befreiung	 frühestens	 drei	 Jahre	 nach	dem	
Wirksamwerden	der	Rücknahme	oder	des	Widerrufs	stellen.	

	 		 (4)	 Stimmrechte	 aus	Aktien,	 die	 aufgrund	einer	Befreiung	nach	Absatz	1	 oder	2	unberücksichtigt	
bleiben,	können	nicht	ausgeübt	werden,	wenn	im	Falle	 ihrer	Berücksichtigung	eine	Mitteilungspflicht	
nach	§	21	Abs.	1	oder	1a	bestünde.“	

	 28.12.2007.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3089)	hat	Abs.	4	neu	ge-
fasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Für	die	Meldeschwellen	von	3	Prozent	und	5	Prozent	bleiben	Stimmrechte	aus	solchen	Aktien	
eines	Emittenten,	für	den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	unberücksichtigt,	die	
von	einer	Person	erworben	oder	veräußert	werden,	die	an	einem	Markt	dauerhaft	anbietet,	Finanzin-
strumente	im	Wege	des	Eigenhandels	zu	selbst	gestellten	Preisen	zu	kaufen	oder	zu	verkaufen	(Market	
Maker),	wenn	diese	Person	

1.		 dabei	in	ihrer	Eigenschaft	als	Market	Maker	handelt,	
2.		 eine	Zulassung	nach	§	32	Abs.	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	1	Abs.	1a	Satz	2	Nr.	4	des	Kreditwe-

sengesetzes	hat	und	
3.		 nicht	in	die	Geschäftsführung	des	Emittenten	eingreift	und	keinen	Einfluss	auf	ihn	dahingehend	

ausübt,	die	betreffenden	Aktien	zu	kaufen	oder	den	Preis	der	Aktien	zu	stützen.“	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	1	„Unternehmen“	durch	„Kreditinstitut	oder	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen“	er-
setzt	und	„	,	das	Wertpapierdienstleistungen	erbringt“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Handelsbestand	hält	oder	zu	halten	
beabsichtigt“	durch	„Handelsbuch	hält“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	„§	32	Abs.	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	

§	1	Abs.	1a	Satz	2	Nr.	4	des	Kreditwesengesetzes“	durch	„der	Richtlinie	2004/39/EG“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
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§	24	Verpflichtung	des	Insolvenzverwalters	
(1)	Wird	über	das	Vermögen	eines	nach	diesem	Gesetz	zu	einer	Handlung	Verpflichteten	ein	In-

solvenzverfahren	eröffnet,	hat	der	Insolvenzverwalter	den	Schuldner	bei	der	Erfüllung	der	Pflichten	
nach	 diesem	 Gesetz	 zu	 unterstützen,	 insbesondere	 indem	 er	 aus	 der	 Insolvenzmasse	 die	 hierfür	
erforderlichen	Mittel	bereitstellt.	
(2)	Wird	vor	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	ein	vorläufiger	Insolvenzverwalter	bestellt,	hat	

dieser	den	Schuldner	bei	der	Erfüllung	seiner	Pflichten	zu	unterstützen,	insbesondere	indem	er	der	
Verwendung	der	Mittel	durch	den	Verpflichteten	zustimmt	oder,	wenn	dem	Verpflichteten	ein	all-
gemeines	 Verfügungsverbot	 auferlegt	 wurde,	 indem	 er	 die	 Mittel	 aus	 dem	 von	 ihm	 verwalteten	
Vermögen	zur	Verfügung	stellt.46	
	

Abschnitt	3	
Marktmissbrauchsüberwachung47	

	
§	25	Anwendung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	auf	Waren	und	ausländische		
Zahlungsmittel	
Artikel	15	 in	Verbindung	mit	Artikel	12	Absatz	1	bis	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	gilt	

entsprechend	für	
1.		Waren	im	Sinne	des	§	2	Absatz	5	
2.		ausländische	Zahlungsmittel	im	Sinne	des	§	51	des	Börsengesetzes,	

die	an	einer	 inländischen	Börse	oder	einem	vergleichbaren	Markt	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	oder	 in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	gehandelt	werden.48	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	23	 in	§	36	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	21	desselben	Gesetzes	hat	§	10	in	§	23	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 21	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 3	

„§	40b“	durch	„§	123“	ersetzt.	
		46		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	 3	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 März	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 529)	 hat	 „und	 1a“	 nach	

„Abs.	1“	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	24	Mitteilung	durch	Konzernunternehmen	
	 		 Gehört	 der	Meldepflichtige	 zu	 einem	Konzern,	 für	 den	nach	den	 §§	290,	 340i	 des	Handelsgesetz-

buchs	 ein	 Konzernabschluß	 aufgestellt	 werden	 muß,	 so	 können	 die	 Mitteilungspflichten	 nach	 §	 21	
Abs.	1	und	1a	durch	das	Mutterunternehmen	oder,	wenn	das	Mutterunternehmen	selbst	ein	Tochterun-
ternehmen	ist,	durch	dessen	Mutterunternehmen	erfüllt	werden.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	24	 in	§	37	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	22	desselben	Gesetzes	hat	§	11	in	§	24	umnummeriert.	
		47		 QUELLE	
	 	03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
		48		 ÄNDERUNGEN	
	 29.10.1997.—Artikel	2	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Wohnort“	durch	„Staat,	in	dem	sich	der	Wohnort	befindet,“	ersetzt.	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	Satz	1	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„und	1a“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
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	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	Satz	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	bör-

sennotierte	Gesellschaft	 hat	 im	Bundesanzeiger	unverzüglich	bekanntzumachen,	 in	welchem	Börsen-
pflichtblatt	die	Mitteilung	veröffentlicht	worden	ist.“	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.05.1998.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	April	1998	(BGBl.	I	S.	786)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.08.1998.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	1998	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„bis	3“	

durch	„und	2“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„amtlichen	Handel“	durch	„Handel	an	einem	organisierten	Markt“	ersetzt.	
	 01.05.2002.—Artikel	4	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	April	2002	(BGBl.	I	S.	1310)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„dem	Bundesaufsichtsamt“	durch	„der	Bundesanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bun-

desanstalt“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Das	Bundesaufsichtsamt“	durch	„Die	Bundesan-

stalt“	und	„es“	durch	„sie“	ersetzt.	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Nr.	14a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2010)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„gemäß	Satz	2“	nach	„Börsenpflichtblatt“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	14a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Sind	die	Ak-

tien	der	börsennotierten	Gesellschaft	an	einer	Börse	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	
Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen,	so	hat	die	Gesellschaft	die	Veröffentlichung	nach	
Absatz	1	Satz	1	und	2	unverzüglich,	spätestens	neun	Kalendertage	nach	Zugang	der	Mitteilung,	auch	in	
einem	Börsenpflichtblatt	dieses	Staates	oder,	sofern	das	Recht	dieses	Staates	eine	andere	Form	der	Un-
terrichtung	des	Publikums	vorschreibt,	in	dieser	anderen	Form	vorzunehmen.“	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	25	Veröffentlichungspflichten	der	börsennotierten	Gesellschaft	
	 		 (1)	Die	börsennotierte	Gesellschaft	hat	Mitteilungen	nach	§	21	Abs.	1	und	1a	unverzüglich,	spätes-

tens	 neun	 Kalendertage	 nach	 Zugang	 der	Mitteilung,	 in	 deutscher	 Sprache	 in	 einem	 überregionalen	
Börsenpflichtblatt	gemäß	Satz	2	zu	veröffentlichen.	In	der	Veröffentlichung	ist	der	Meldepflichtige	mit	
Name	oder	Firma	und	Staat,	in	dem	sich	der	Wohnort	befindet,	oder	Sitz	anzugeben.	Für	Gesellschaften,	
die	eigene	Aktien	erwerben	oder	veräußern,	gelten	die	Sätze	1	und	2	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	
daß	abweichend	von	Satz	1	eine	Erklärung	zu	veröffentlichen	ist,	deren	Inhalt	sich	nach	§	21	bestimmt,	
und	 die	 Veröffentlichung	 spätestens	 neun	 Kalendertage	 nach	 Erreichen,	 Überschreiten	 oder	 Unter-
schreiten	der	in	§	21	Abs.	1	Satz	1	genannten	Schwellen	zu	erfolgen	hat.	

	 		 (2)	Sind	die	Aktien	der	börsennotierten	Gesellschaft	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	 in	
einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zugelassen,	so	hat	die	Gesellschaft	die	Veröffentli-
chung	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	unverzüglich,	spätestens	neun	Kalendertage	nach	Zugang	der	Mittei-
lung,	auch	in	einem	Börsenpflichtblatt	dieses	Staates	oder,	sofern	das	Recht	dieses	Staates	eine	andere	
Form	der	Unterrichtung	des	Publikums	vorschreibt,	 in	dieser	anderen	Form	gemäß	Satz	2	vorzuneh-
men.	Die	Veröffentlichung	muß	in	einer	Sprache	abgefaßt	werden,	die	in	diesem	Staat	für	solche	Veröf-
fentlichungen	zugelassen	ist.	

	 		 (3)	Die	börsennotierte	Gesellschaft	hat	der	Bundesanstalt	unverzüglich	einen	Beleg	über	die	Veröf-
fentlichung	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	übersenden.	Die	Bundesanstalt	unterrichtet	die	in	Absatz	2	
genannten	Börsen	über	die	Veröffentlichung.	

	 		 (4)	Die	Bundesanstalt	befreit	auf	schriftlichen	Antrag	die	börsennotierte	Gesellschaft	von	den	Veröf-
fentlichungspflichten	nach	den	Absätzen	1	und	2,	wenn	sie	nach	Abwägung	der	Umstände	der	Auffas-
sung	 ist,	daß	die	Veröffentlichung	dem	öffentlichen	Interesse	zuwiderlaufen	oder	der	Gesellschaft	er-
heblichen	 Schaden	 zufügen	würde,	 sofern	 im	 letzteren	 Fall	 die	Nichtveröffentlichung	nicht	 zu	 einem	
Irrtum	des	Publikums	über	die	für	die	Beurteilung	der	betreffenden	Wertpapiere	wesentlichen	Tatsa-
chen	und	Umstände	führen	kann.“	

	 01.03.2009.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	in	der	Über-
schrift	„sonstigen“	nach	„von“	gestrichen.	
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	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	laute-

te:	 „Soweit	 nicht	 etwas	 anderes	 bestimmt	 ist,	 findet	 eine	 Zusammenrechnung	mit	 den	Beteiligungen	
nach	den	§§	21	und	22	nicht	statt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Soweit	bereits	
eine	Meldung	nach	§	21	aufgrund	einer	Zurechnung	nach	§	22	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	erfolgt,	ist	eine	zusätz-
liche	Meldung	nach	dieser	Vorschrift	nicht	erforderlich.“	

	 01.02.2012.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hat	in	der	Überschrift	
„und	sonstigen	Instrumenten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	 „oder	sonstige	 Instrumente“	nach	
„Finanzinstrumente“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„im	Sinne	des	§	22	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5“	
durch	„und	sonstige	Instrumente,	die	jeweils	unter	§	22	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	fallen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Soweit	
bereits	eine	Mitteilung	nach	§	21,	auch	in	Verbindung	mit	§	22,	erfolgt	oder	erfolgt	ist,	ist	eine	zusätzli-
che	Mitteilung	auf	Grund	der	Zusammenrechnung	 im	Sinne	des	Satzes	3	nur	erforderlich,	wenn	hier-
durch	eine	weitere	der	 in	§	21	Abs.	1	Satz	1	genannten	Schwellen	erreicht,	überschritten	oder	unter-
schritten	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„oder	sonstige	Instrumente“	nach	„Finanzinstru-
mente“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	25	Mitteilungspflichten	beim	Halten	von	Finanzinstrumenten	und	sonstigen	Instrumenten	
	 		 (1)	Wer	unmittelbar	oder	mittelbar	Finanzinstrumente	oder	 sonstige	 Instrumente	hält,	 die	 ihrem	

Inhaber	das	Recht	verleihen,	einseitig	im	Rahmen	einer	rechtlich	bindenden	Vereinbarung	mit	Stimm-
rechten	 verbundene	 und	 bereits	 ausgegebene	 Aktien	 eines	 Emittenten,	 für	 den	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	 der	 Herkunftsstaat	 ist,	 zu	 erwerben,	 hat	 dies	 bei	 Erreichen,	 Überschreiten	 oder	 Unter-
schreiten	der	in	§	21	Abs.	1	Satz	1	genannten	Schwellen	mit	Ausnahme	der	Schwelle	von	3	Prozent	ent-
sprechend	§	21	Abs.	1	Satz	1	unverzüglich	dem	Emittenten	und	gleichzeitig	der	Bundesanstalt	mitzutei-
len.	Die	§§	23	und	24	gelten	entsprechend.	Eine	Zusammenrechnung	mit	den	Beteiligungen	nach	den	
§§	21	und	22	findet	statt;	Finanzinstrumente	und	sonstige	Instrumente,	die	jeweils	unter	§	22	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	5	fallen,	werden	bei	der	Berechnung	nur	einmal	berücksichtigt.	

	 		 (2)	Beziehen	sich	verschiedene	der	in	Absatz	1	genannten	Finanzinstrumente	oder	sonstige	Instru-
mente	auf	Aktien	des	gleichen	Emittenten,	muss	der	Mitteilungspflichtige	die	Stimmrechte	aus	diesen	
Aktien	zusammenrechnen.	

	 		 (2a)	Eine	Mitteilungspflicht	nach	Absatz	1	besteht	nicht,	soweit	die	Zahl	der	Stimmrechte	aus	Ak-
tien,	 für	 die	 ein	Angebot	 zum	Erwerb	 auf	 Grund	 eines	Angebots	 nach	 dem	Wertpapiererwerbs-	 und	
Übernahmegesetz	angenommen	wurde,	gemäß	§	23	Absatz	1	des	Wertpapiererwerbs-	und	Übernah-
megesetzes	offenzulegen	ist.	

	 		 (3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	den	Inhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Um-
fang	und	die	Form	der	Mitteilung	nach	Absatz	1.“	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	5	Satz	2	einge-
fügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	25	 in	§	38	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	23	desselben	Gesetzes	hat	§	12	in	§	25	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	,	Emissionsberechtigungen“	nach	„Waren“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	1	„Absatz	2c,“	durch	„Absatz	5	und“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	23	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	aufgehoben	und	Nr.	3	in	Nr.	2	umnummeriert.	

Nr.	2	lautete:	
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§	25a49	

	
„2.	Emissionsberechtigungen	im	Sinne	des	§	3	Nummer	3	des	Treibhausgas-Emissionshandelsgeset-

zes	und“	
		49		 QUELLE	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.02.2012.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hat	Abs.	1	bis	3	eingefügt.	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	25a	Mitteilungspflichten	beim	Halten	von	weiteren	Finanzinstrumenten	und	sonstigen		

Instrumenten	
	 		 (1)	Wer	unmittelbar	oder	mittelbar	Finanzinstrumente	oder	sonstige	Instrumente	hält,	welche	nicht	

bereits	von	§	25	erfasst	sind	und	die	es	ihrem	Inhaber	oder	einem	Dritten	auf	Grund	ihrer	Ausgestal-
tung	ermöglichen,	mit	Stimmrechten	verbundene	und	bereits	ausgegebene	Aktien	eines	Emittenten,	für	
den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	zu	erwerben,	hat	dies	bei	Erreichen,	Über-
schreiten	 oder	 Unterschreiten	 der	 in	 §	 21	 Absatz	 1	 Satz	 1	 genannten	 Schwellen	mit	 Ausnahme	 der	
Schwelle	von	3	Prozent	entsprechend	§	21	Absatz	1	Satz	1	unverzüglich	dem	Emittenten	und	gleichzei-
tig	der	Bundesanstalt	mitzuteilen.	Ein	Ermöglichen	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	insbesondere	dann	gege-
ben,	wenn	

1.		 die	Gegenseite	des	Inhabers	ihre	Risiken	aus	diesen	Instrumenten	durch	das	Halten	von	Aktien	
im	Sinne	des	Satzes	1	ausschließen	oder	vermindern	könnte,	oder	

2.		 die	Finanzinstrumente	oder	sonstigen	Instrumente	ein	Recht	zum	Erwerb	von	Aktien	im	Sinne	
des	Satzes	1	einräumen	oder	eine	Erwerbspflicht	in	Bezug	auf	solche	Aktien	begründen.	

	 Bei	Optionsgeschäften	oder	diesen	vergleichbaren	Geschäften	ist	deren	Ausübung	zu	unterstellen.	Ein	
Ermöglichen	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	nicht	gegeben,	wenn	an	die	Aktionäre	einer	Zielgesellschaft	 im	
Sinne	des	§	2	Absatz	3	des	Wertpapiererwerbs-	und	Übernahmegesetzes	 im	Rahmen	eines	Angebots	
nach	dem	Wertpapiererwerbs-	und	Übernahmegesetz	Angebote	zum	Erwerb	von	Aktien	unterbreitet	
werden.	Eine	Mitteilungspflicht	nach	Satz	1	besteht	nicht,	soweit	die	Zahl	der	Stimmrechte	aus	Aktien,	
für	die	ein	Angebot	zum	Erwerb	auf	Grund	eines	Angebots	nach	dem	Wertpapiererwerbs-	und	Über-
nahmegesetz	angenommen	wurde,	gemäß	§	23	Absatz	1	des	Wertpapiererwerbs-	und	Übernahmege-
setzes	offenzulegen	 ist.	 §	24	gilt	 entsprechend.	Eine	Zusammenrechnung	mit	den	Beteiligungen	nach	
den	§§	21,	22	und	25	findet	statt.	

	 		 (2)	Die	Höhe	des	mitzuteilenden	Stimmrechtsanteils	nach	Absatz	1	ergibt	sich	aus	der	Anzahl	von	
Aktien	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1,	deren	Erwerb	dem	Inhaber	oder	einem	Dritten	auf	Grund	des	Fi-
nanzinstruments	 oder	 sonstigen	 Instruments	 ermöglicht	 wird.	 Enthält	 das	 Finanzinstrument	 oder	
sonstige	 Instrument	keine	diesbezüglichen	Angaben,	so	ergibt	sich	der	mitzuteilende	Stimmrechtsan-
teil	 aus	 der	 erforderlichen	 Anzahl	 entsprechender	 Aktien,	 die	 die	 Gegenseite	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Er-
werbs	der	Finanzinstrumente	oder	sonstigen	 Instrumente	zu	deren	vollständiger	Absicherung	halten	
müsste;	bei	der	Berechnung	der	erforderlichen	Anzahl	entsprechender	Aktien	 ist	ein	Deltafaktor	ent-
sprechend	§	308	Absatz	4	Satz	2	der	Solvabilitätsverordnung	mit	einem	Betrag	von	1	anzusetzen.	Be-
ziehen	sich	verschiedene	der	in	Absatz	1	genannten	Finanzinstrumente	und	sonstigen	Instrumente	auf	
Aktien	des	gleichen	Emittenten,	muss	der	Mitteilungspflichtige	die	Stimmrechte	aus	diesen	Aktien	zu-
sammenrechnen.	

	 		 (3)	Bei	der	Berechnung	der	Höhe	des	mitzuteilenden	Stimmrechtsanteils	bleiben	solche	Finanzin-
strumente	oder	 sonstigen	 Instrumente	unberücksichtigt,	welche	 von	 einem	Unternehmen	mit	 Sitz	 in	
einem	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	
über	 den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	 das	Wertpapierdienstleistungen	 erbringt,	 gehalten	werden,	
soweit	 diese	 im	Rahmen	der	dauernden	und	wiederholten	Emissionstätigkeit	 des	Unternehmens	 ge-
genüber	einer	Vielzahl	von	Kunden	entstanden	sind.	

	 		 (4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	

1.		 den	 Inhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang,	die	Form	der	Mitteilung	und	die	Berechnung	des	
Stimmrechtsanteils	nach	Absatz	2,	
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§	26	Übermittlung	von	Insiderinformationen	und	von	Eigengeschäften;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Inlandsemittent,	ein	MTF-Emittent	oder	ein	OTF-Emittent,	der	gemäß	Artikel	17	Absatz	1,	

7	oder	8	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 596/2014	verpflichtet	 ist,	 Insiderinformationen	zu	veröffentli-
chen,	hat	diese	vor	ihrer	Veröffentlichung	der	Bundesanstalt	und	den	Geschäftsführungen	der	Han-
delsplätze,	an	denen	seine	Finanzinstrumente	zum	Handel	zugelassen	oder	in	den	Handel	einbezo-
gen	sind,	mitzuteilen	sowie	unverzüglich	nach	ihrer	Veröffentlichung	dem	Unternehmensregister	im	
Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	übermitteln.	
(2)	Ein	Inlandsemittent,	ein	MTF-Emittent	oder	ein	OTF-Emittent,	der	gemäß	Artikel	19	Absatz	3	

der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014	 verpflichtet	 ist,	 Informationen	 zu	 Eigengeschäften	 von	 Füh-
rungskräften	zu	veröffentlichen,	hat	diese	Informationen	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	ihrer	Veröf-
fentlichung,	dem	Unternehmensregister	im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	
zu	übermitteln	sowie	die	Veröffentlichung	der	Bundesanstalt	mitzuteilen.	
(3)	 Verstößt	 der	 Emittent	 gegen	 die	 Verpflichtungen	 nach	 Absatz	 1	 oder	 nach	 Artikel	 17	 Ab-

satz	1,	7	oder	8	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	so	ist	er	einem	anderen	nur	unter	den	Voraus-
setzungen	der	§§	97	und	98	zum	Ersatz	des	daraus	entstehenden	Schadens	verpflichtet.	Schadens-
ersatzansprüche,	die	auf	anderen	Rechtsgrundlagen	beruhen,	bleiben	unberührt.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	
1.		den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	einer	Mitteilung	nach	Ab-
satz	1	oder	Absatz	2,	

2.	 den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	einer	Veröffentlichung	nach	
Artikel	17	Absatz	1,	2,	uns	6	bis	9	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	

3.		die	Bedingungen,	die	ein	Emittent	oder	Teilnehmer	am	Markt	 für	Emissionszertifikate	nach	
Artikel	17	Absatz	4	Unterabsatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	erfüllen	muss,	um	die	
Offenlegung	von	Insiderinformationen	aufzuschieben,	

4.		die	Art	und	Weise	der	Übermittlung	sowie	den	Mindestinhalt	einer	Mitteilung	nach	Artikel	17	
Absatz	 4	 Unterabsatz	 3	 Satz	 1	 und	 Absatz	 6	 Unterabsatz	 1	 Satz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	596/2014,	

5.		die	Art	und	Weise	der	Übermittlung	einer	 Insiderliste	nach	Artikel	18	Absatz	1	Buchstabe	c	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	

6.		die	Art	 und	Weise	 der	Übermittlung	 sowie	 der	 Sprache	 einer	Meldung	 nach	Artikel	 19	Ab-
satz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	und	

7.	 den	Inhalt,	die	Art,	den	Umfang	und	die	Form	einer	zusätzlichen	Veröffentlichung	der	Infor-
mationen	nach	Artikel	19	Absatz	3	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	durch	die	Bundesan-
stalt	gemäß	Artikel	19	Absatz	3	Unterabsatz	3	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014.	

	
2.		 Ausnahmen	von	der	Mitteilungspflicht	in	Bezug	auf	Finanzinstrumente	oder	sonstige	Instrumen-

te	 nach	 Absatz	 1,	 insbesondere	 hinsichtlich	 solcher	 Instrumente,	 die	 von	 Unternehmen,	 die	
Wertpapierdienstleistungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3	Satz	1	erbringen,	im	Handelsbestand	ge-
halten	werden	oder	die	diese	Unternehmen	 zum	Zweck	der	Durchführung	 von	Geschäften	 für	
Kunden	halten	oder	die	ausschließlich	für	den	Zweck	der	Abrechnung	und	Abwicklung	von	Ge-
schäften	für	höchstens	drei	Handelstage	gehalten	werden.	

	 Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundes-
anstalt	übertragen.“	

	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-
fügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	25a	in	§	39	um-

nummeriert.	
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Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.50	

	
		50		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Ge-

meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 01.08.1998.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	1998	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	in	Abs.	2	„und	3“	

nach	„Satz	2“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	2	 in	Abs.	3	 aufgehoben.	 Satz	2	 lautete:	 „§	25	Abs.	1	

Satz	3	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2002.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„amtlichen	Handel	an	einer	 inländischen	Börse“	durch	„Handel	an	einem	organisierten	Markt“	und	in	
Abs.	3	„amtlichen	Handel“	durch	„Handel	an	einem	organisierten	Markt“	ersetzt.	

	 01.07.2002.—Artikel	 2	Nr.	 14b	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	21.	 Juni	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2010)	 hat	 Satz	 1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Erreicht,	übersteigt	oder	unterschreitet	der	Stimmrechtsanteil	des	
Aktionärs	 einer	 Gesellschaft	 mit	 Sitz	 im	 Ausland,	 deren	 Aktien	 zum	 Handel	 an	 einem	 organisierten	
Markt	 zugelassen	 sind,	 die	 in	 §	 21	Abs.	 1	 Satz	 1	 genannten	 Schwellen,	 so	 ist	 die	Gesellschaft,	 sofern	
nicht	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	vorliegen,	 verpflichtet,	diese	Tatsache	 sowie	die	Höhe	des	
Stimmrechtsanteils	 des	Aktionärs	 unverzüglich,	 spätestens	 innerhalb	 von	 neun	Kalendertagen,	 in	 ei-
nem	überregionalen	Börsenpflichtblatt	zu	veröffentlichen.“	

	 Artikel	2	Nr.	14b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Gesellschaften	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	

anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	deren	Aktien	sowohl	
an	einer	Börse	 im	Sitzstaat	als	auch	an	einer	 inländischen	Börse	zum	Handel	an	einem	organisierten	
Markt	 zugelassen	 sind,	müssen	 Veröffentlichungen,	 die	 das	 Recht	 des	 Sitzstaates	 aufgrund	 des	 Arti-
kels	10	der	Richtlinie	88/627/EWG	des	Rates	vom	12.	Dezember	1988	über	die	bei	Erwerb	und	Veräu-
ßerung	einer	bedeutenden	Beteiligung	an	einer	börsennotierten	Gesellschaft	zu	veröffentlichenden	In-
formationen	(ABl.	EG	Nr.	L	348	S.	62)	vorschreibt,	im	Inland	in	einem	überregionalen	Börsenpflichtblatt	
in	deutscher	Sprache	vornehmen.“	

	 20.01.2007.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	26	Veröffentlichungspflichten	von	Gesellschaften	mit	Sitz	im	Ausland	
	 		 (1)	Erreicht,	übersteigt	oder	unterschreitet	der	Stimmrechtsanteil	des	Aktionärs	einer	Gesellschaft	

mit	Sitz	im	Ausland,	deren	Aktien	im	Inland	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind,	
die	in	§	21	Abs.	1	Satz	1	genannten	Schwellen,	so	ist	die	Gesellschaft,	sofern	nicht	die	Voraussetzungen	
des	Absatzes	3	vorliegen,	verpflichtet,	diese	Tatsachen	sowie	die	Höhe	des	Stimmrechtsanteils	des	Ak-
tionärs	unverzüglich,	spätestens	innerhalb	von	neun	Kalendertagen,	in	einem	überregionalen	Börsen-
pflichtblatt	zu	veröffentlichen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Gesellschaft	Kenntnis	
hat,	daß	der	Stimmrechtsanteil	des	Aktionärs	die	 in	§	21	Abs.	1	Satz	1	genannten	Schwellen	erreicht,	
überschreitet	oder	unterschreitet.	

	 		 (2)	Auf	die	Veröffentlichungen	nach	Absatz	1	ist	§	25	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	3	und	4	entsprechend	an-
zuwenden.	

	 		 (3)	Gesellschaften	mit	Sitz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	 in	einem	
anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	deren	Aktien	sowohl	
im	Sitzstaat	als	auch	im	Inland	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind,	müssen	Ver-
öffentlichungen,	die	das	Recht	des	Sitzstaates	auf	Grund	des	Artikels	10	der	Richtlinie	88/627/EWG	des	
Rates	vom	12.	Dezember	1988	über	die	bei	Erwerb	und	Veräußerung	einer	bedeutenden	Beteiligung	an	
einer	börsennotierten	Gesellschaft	zu	veröffentlichenden	Informationen	(ABl.	EG	Nr.	L	348	S.	62)	vor-
schreibt,	im	Inland	in	einem	überregionalen	Börsenpflichtblatt	in	deutscher	Sprache	vornehmen.“	

	 08.04.2011.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„Abs.	2“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	

	 01.02.2012.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„sowie	§	25a	Absatz	1	Satz	1“	nach	„§	25	Abs.	1	Satz	1“	eingefügt.	

	 26.11.2015.—Artikel	 1	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2029)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	2	„	,	über	ein	Tochterunternehmen“	nach	„selbst“	eingefügt.	


