
WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 201	

(1)	Für	die	Berechnung	der	Mitteilungs-	und	Veröffentlichungsfristen	nach	diesem	Abschnitt	gel-
ten	 als	 Handelstage	 alle	 Kalendertage,	 die	 nicht	 Sonnabende,	 Sonntage	 oder	 zumindest	 in	 einem	
Land	landeseinheitliche	gesetzlich	anerkannte	Feiertage	sind.	
(2)	Die	Bundesanstalt	stellt	im	Internet	unter	ihrer	Adresse	einen	Kalender	der	Handelstage	zur	

Verfügung.157	
	

Abschnitt	7	
Notwendige	Informationen	für	die	Wahrnehmung	von	Rechten	aus	Wertpapieren158	

	
§	48	Pflichten	der	Emittenten	gegenüber	Wertpapierinhabern	
(1)	Emittenten,	 für	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	 ist,	müssen	 sicher-

stellen,	dass	
1.		alle	Inhaber	der	zugelassenen	Wertpapiere	unter	gleichen	Voraussetzungen	gleich	behandelt	
werden;	

2.		alle	 Einrichtungen	 und	 Informationen,	 die	 die	 Inhaber	 der	 zugelassenen	 Wertpapiere	 zur	
Ausübung	ihrer	Rechte	benötigen,	im	Inland	öffentlich	zur	Verfügung	stehen;	

3.		Daten	zu	Inhabern	zugelassener	Wertpapiere	vor	einer	Kenntnisnahme	durch	Unbefugte	ge-
schützt	sind;	

4.		 für	die	gesamte	Dauer	der	Zulassung	der	Wertpapiere	mindestens	ein	Finanzinstitut	als	Zahl-
stelle	 im	Inland	bestimmt	 ist,	bei	der	alle	erforderlichen	Maßnahmen	hinsichtlich	der	Wert-
papiere,	im	Falle	der	Vorlegung	der	Wertpapiere	bei	dieser	Stelle	kostenfrei,	bewirkt	werden	
können;	

5.		 im	Falle	 zugelassener	Aktien	 jeder	 stimmberechtigten	Person	zusammen	mit	der	Einladung	
zur	Hauptversammlung	oder	nach	deren	Anberaumung	auf	Verlangen	in	Textform	ein	Formu-
lar	für	die	Erteilung	einer	Vollmacht	für	die	Hauptversammlung	übermittelt	wird;	

6.		 im	 Falle	 zugelassener	 Schuldtitel	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Absatz	 1	Nummer	 3	mit	 Ausnahme	 von	
Wertpapieren,	die	 zugleich	unter	§	2	Absatz	1	Nummer	2	 fallen	oder	die	ein	zumindest	be-
dingtes	Recht	auf	den	Erwerb	von	Wertpapieren	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	
begründen,	 jeder	stimmberechtigten	Person	zusammen	mit	der	Einladung	zur	Gläubigerver-
sammlung	oder	nach	deren	Anberaumung	auf	Verlangen	rechtzeitig	in	Textform	ein	Formular	
für	die	Erteilung	einer	Vollmacht	für	die	Gläubigerversammlung	übermittelt	wird.	

(2)	Ein	Emittent	von	zugelassenen	Schuldtiteln	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	6,	für	den	die	
Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	kann	die	Gläubigerversammlung	in	jedem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	jedem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	
Europäischen	Wirtschaftsraum	abhalten.	Das	setzt	voraus,	dass	in	dem	Staat	alle	für	die	Ausübung	
der	 Rechte	 erforderlichen	 Einrichtungen	 und	 Informationen	 für	 die	 Schuldtitelinhaber	 verfügbar	

	
157		 QUELLE	
	 05.08.2009.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	142	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	47	Anwendungsbestimmung	für	§	34	
	 		 §	34	in	der	vom	5.	August	2009	an	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	Anlageberatungen	anzuwen-

den,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	durchgeführt	werden.“	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	30	 in	§	47	um-

nummeriert.	
158		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	49	und	50	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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sind	und	zur	Gläubigerversammlung	ausschließlich	Inhaber	von	folgenden	Schuldtiteln	eingeladen	
werden:	
1.		Schuldtiteln	mit	 einer	Mindeststückelung	 von	 100	 000	 Euro	 oder	 dem	 am	Ausgabetag	 ent-
sprechenden	Gegenwert	in	einer	anderen	Währung	oder		

2.		noch	ausstehenden	Schuldtiteln	mit	einer	Mindeststückelung	von	50	000	Euro	oder	dem	am	
Ausgabetag	entsprechenden	Gegenwert	 in	einer	anderen	Währung,	wenn	die	Schuldtitel	be-
reits	vor	dem	31.	Dezember	2010	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	worden	sind.		

(3)	Für	die	Bestimmungen	nach	Absatz	1	Nr.	1	bis	5	sowie	nach	§	49	Absatz	3	Nummer	1	stehen	
die	 Inhaber	 Aktien	 vertretender	 Hinterlegungsscheine	 den	 Inhabern	 der	 vertretenen	 Aktien	
gleich.159	
	
§	49	Veröffentlichung	von	Mitteilungen	und	Übermittlung	im	Wege	der		
Datenfernübertragung	
(1)	 Der	 Emittent	 von	 zugelassenen	 Aktien,	 für	 den	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 der	 Her-

kunftsstaat	ist,	muss	
1.		die	Einberufung	der	Hauptversammlung	einschließlich	der	Tagesordnung,	die	Gesamtzahl	der	
Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der	Einberufung	der	Hauptversammlung	und	die	Rech-
te	der	Aktionäre	bezüglich	der	Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	sowie	

2.		Mitteilungen	 über	 die	 Ausschüttung	 und	Auszahlung	 von	Dividenden,	 die	Ankündigung	 der	
Ausgabe	neuer	Aktien	und	die	Vereinbarung	oder	Ausübung	von	Umtausch-,	Bezugs-,	Einzie-
hungs-	und	Zeichnungsrechten	sowie	die	Beschlussfassung	über	diese	Rechte	

unverzüglich	 im	 Bundesanzeiger	 veröffentlichen.	 Soweit	 eine	 entsprechende	 Veröffentlichung	 im	
Bundesanzeiger	auch	durch	sonstige	Vorschriften	vorgeschrieben	wird,	ist	eine	einmalige	Veröffent-
lichung	ausreichend.	
(2)	Der	 Emittent	 zugelassener	 Schuldtitel	 im	 Sinne	 von	 §	 48	Absatz	 1	Nummer	 6,	 für	 den	 die	

Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	muss	
1.		den	Ort,	 den	Zeitpunkt	und	die	Tagesordnung	der	Gläubigerversammlung	und	Mitteilungen	
über	das	Recht	der	Schuldtitelinhaber	zur	Teilnahme	daran	sowie	

2.		Mitteilungen	über	die	Ausübung	von	Umtausch-,	Zeichnungs-	und	Kündigungsrechten	sowie	
über	die	Zinszahlungen,	die	Rückzahlungen,	die	Auslosungen	und	die	bisher	gekündigten	oder	
ausgelosten,	noch	nicht	eingelösten	Stücke	

unverzüglich	im	Bundesanzeiger	veröffentlichen.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Unbeschadet	der	Veröffentlichungspflichten	nach	den	Absätzen	1	und	2	dürfen	Emittenten,	

für	die	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	Informationen	an	die	Inhaber	zuge-

	
159		 QUELLE	
	 16.02.2013.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	174)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	143	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	48	Übergangsvorschriften	zum	EMIR-Ausführungsgesetz	
	 		 §	20	Absatz	1	in	der	ab	dem	16.	Februar	2013	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	das	Geschäftsjahr	

anzuwenden,	das	nach	dem	16.	Februar	2013	beginnt.“	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	30a	in	§	48	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	hat	 in	Abs.	3	 „§	30b	

Abs.	3	Nr.	1“	durch	„§	49	Absatz	3	Nummer	1“	und	„Zertifikate“	durch	„Hinterlegungsscheine“	ersetzt.	
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lassener	Wertpapiere	 im	Wege	 der	Datenfernübertragung	 übermitteln,	wenn	 die	 dadurch	 entste-
henden	 Kosten	 nicht	 unter	 Verletzung	 des	 Gleichbehandlungsgrundsatzes	 nach	 §	 48	 Absatz	 1	
Nummer	1	den	Wertpapierinhabern	auferlegt	werden	und	
1.		 im	Falle	zugelassener	Aktien	
a)		die	Hauptversammlung	zugestimmt	hat,	
b)		die	Wahl	der	Art	der	Datenfernübertragung	nicht	vom	Sitz	oder	Wohnsitz	der	Aktionäre	
oder	 der	 Personen,	 denen	 Stimmrechte	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 34	 zugerechnet	werden,	 ab-
hängt,	

c)		Vorkehrungen	zur	sicheren	Identifizierung	und	Adressierung	der	Aktionäre	oder	derjeni-
gen,	die	Stimmrechte	ausüben	oder	Weisungen	zu	deren	Ausübung	erteilen	dürfen,	getrof-
fen	worden	sind	und	

d)		die	Aktionäre	oder	in	Fällen	des	§	34	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3,	4	und	Absatz	2	die	zur	
Ausübung	 von	 Stimmrechten	 Berechtigten	 in	 die	 Übermittlung	 im	Wege	 der	 Datenfern-
übertragung	ausdrücklich	eingewilligt	haben	oder	einer	Bitte	in	Textform	um	Zustimmung	
nicht	innerhalb	eines	angemessenen	Zeitraums	widersprochen	und	die	dadurch	als	erteilt	
geltende	Zustimmung	nicht	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	widerrufen	haben,	

2.		 im	Falle	zugelassener	Schuldtitel	im	Sinne	von	§	48	Absatz	1	Nummer	6	
a)		eine	Gläubigerversammlung	zugestimmt	hat,	
b)		die	Wahl	der	Art	der	Datenfernübertragung	nicht	vom	Sitz	oder	Wohnsitz	der	Schuldtitel-
inhaber	oder	deren	Bevollmächtigten	abhängt,	

c)		Vorkehrungen	 zur	 sicheren	 Identifizierung	 und	 Adressierung	 der	 Schuldtitelinhaber	 ge-
troffen	worden	sind,	

d)		die	Schuldtitelinhaber	 in	die	Übermittlung	 im	Wege	der	Datenfernübertragung	ausdrück-
lich	eingewilligt	haben	oder	einer	Bitte	in	Textform	um	Zustimmung	nicht	innerhalb	eines	
angemessenen	Zeitraums	widersprochen	und	die	dadurch	als	erteilt	geltende	Zustimmung	
nicht	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	widerrufen	haben.	

Ist	 eine	Datenfernübertragung	unter	 diesen	Voraussetzungen	nicht	möglich,	 erfolgt	 die	Übermitt-
lung	 ohne	 Rücksicht	 auf	 anderweitige	 Satzungsregelungen	 des	 Emittenten	 auf	 schriftlichem	We-
ge.160	
	
§	50	Veröffentlichung	zusätzlicher	Angaben	und	Übermittlung	an	das		
Unternehmensregister;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Inlandsemittent	muss	
1.		 jede	Änderung	der	mit	den	zugelassenen	Wertpapieren	verbundenen	Rechte	sowie	

	
160		 QUELLE	
	 26.11.2015.—Artikel	1	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	144	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	49	in	§	134	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	51	desselben	Gesetzes	hat	§	30b	in	§	49	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„§	30a	Abs.	1	Nr.	6“	durch	„§	48	Absatz	1	Nummer	6“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	51	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§	30a	Abs.	1	Nr.	1“	durch	„§	48	Ab-

satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	51	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	b	„§	22“	

durch	„§	34“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	51	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	d	„§	22	

Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	3,	4	und	Abs.	2“	durch	„§	34	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3,	4	und	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	51	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	„§	30a	Abs.	1	Nr.	6“	durch	„§	48	

Absatz	1	Nummer	6“	ersetzt.	
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a)		im	Falle	zugelassener	Aktien	der	Rechte,	die	mit	derivativen	vom	Emittenten	selbst	bege-
benen	Wertpapieren	verbunden	sind,	sofern	sie	ein	Umtausch-	oder	Erwerbsrecht	auf	die	
zugelassenen	Aktien	des	Emittenten	verschaffen,	

b)		im	Falle	anderer	Wertpapiere	als	Aktien	Änderungen	der	Ausstattung	dieser	Wertpapiere,	
insbesondere	 von	 Zinssätzen,	 oder	 der	 damit	 verbundenen	Bedingungen,	 soweit	 die	mit	
den	Wertpapieren	verbundenen	Rechte	hiervon	indirekt	betroffen	sind,	und	

2.		 Informationen,	die	 er	 in	 einem	Drittstaat	 veröffentlicht	und	die	 für	die	Öffentlichkeit	 in	der	
Europäischen	Union	und	dem	Europäischen	Wirtschaftsraum	Bedeutung	haben	können,	

unverzüglich	veröffentlichen	und	gleichzeitig	der	Bundesanstalt	diese	Veröffentlichung	mitteilen.	Er	
übermittelt	 diese	 Informationen	 außerdem	 unverzüglich,	 jedoch	 nicht	 vor	 ihrer	 Veröffentlichung	
dem	Unternehmensregister	im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung.	
(2)	 Das	 Bundesministerium	der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	

der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	 nähere	Bestimmungen	 zu	 erlassen	über	den	Mindestin-
halt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Veröffentlichung	und	der	Mitteilung	nach	
Absatz	1	Satz	1.161	
	
§	51	Befreiung	
(1)	Die	Bundesanstalt	kann	Inlandsemittenten	mit	Sitz	in	einem	Drittstaat	von	den	Pflichten	nach	

den	§§	48,	49	und	50	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	freistellen,	soweit	diese	Emittenten	gleich-
wertigen	Regeln	eines	Drittstaates	unterliegen	oder	sich	solchen	Regeln	unterwerfen.	Die	Bundes-
anstalt	unterrichtet	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	über	die	erteilte	Frei-
stellung.	
(2)	Emittenten,	denen	die	Bundesanstalt	eine	Befreiung	nach	Absatz	1	erteilt	hat,	müssen	Infor-

mationen	über	Umstände	im	Sinne	des	§	50	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2,	die	nach	den	gleich-
wertigen	Regeln	eines	Drittstaates	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	zu	stellen	sind,	nach	Maßgabe	
des	§	50	Absatz	1	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	50	Absatz	2	veröffentlichen	
und	 die	 Veröffentlichung	 gleichzeitig	 der	 Bundesanstalt	 mitteilen;	 sie	 müssen	 die	 Informationen	
außerdem	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	der	Veröffentlichung	dem	Unternehmensregister	im	Sinne	
des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	übermitteln.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	

der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	die	Gleichwertigkeit	von	Re-
geln	eines	Drittstaates	und	die	Freistellung	von	Emittenten	nach	Absatz	1	zu	erlassen.162	

	
161		 QUELLE	
	 02.07.2016.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	145	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	50	in	§	135	um-

nummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	52	desselben	Gesetzes	hat	§	30e	in	§	50	umnummeriert.	
162		 QUELLE	
	 19.04.2017.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	April	2017	(BGBl.	I	S.	802)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	145a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	in	der	Fassung	des	

Artikels	12	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2446)	hat	§	51	in	§	136	umnummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	30f	in	§	51	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§§	30a,	30b	und	30e	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1“	durch	„§§	48,	49	und	50	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	53	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„§	30e	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1“	durch	„§	50	Absatz	1	

Satz	1	Nummer	1“,	„§	30e	Abs.	1	in“	durch	„§	50	Absatz	1	in“	und	„§	30e	Abs.	2“	durch	„§	50	Absatz	2“	
ersetzt.	
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§	52	Ausschluss	der	Anfechtung	
Die	Anfechtung	eines	Hauptversammlungsbeschlusses	kann	nicht	 auf	 eine	Verletzung	der	Vor-

schriften	dieses	Abschnitts	gestützt	werden.163	
	

Abschnitt	8	
Leerverkäufe	und	Geschäfte	in	Derivaten164	

	
§	53	Überwachung	von	Leerverkäufen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Bundesanstalt	ist	zuständige	Behörde	im	Sinne	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012.	§	15	

Absatz	7	des	Börsengesetzes	bleibt	unberührt.	Soweit	in	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	nichts	
Abweichendes	geregelt	ist,	gelten	die	Vorschriften	der	Abschnitte	1	und	2	dieses	Gesetzes,	mit	Aus-
nahme	des	§	18	Absatz	7	Satz	5	bis	8,	des	§	21	Absatz	1	Satz	3	und	des	§	21,	entsprechend.	
(2)	Die	Bundesanstalt	übt	die	ihr	nach	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	der	Verordnung	(EU)	

Nr.	236/2012	übertragenen	Befugnisse	aus,	soweit	dies	für	die	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	und	
die	 Überwachung	 der	 Einhaltung	 der	 in	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 236/2012	 geregelten	 Pflichten	
erforderlich	ist.	Für	die	Zwecke	des	Artikels	9	Absatz	4	Satz	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	
beaufsichtigt	die	Bundesanstalt	die	entsprechenden	Internetseiten	des	Bundesanzeigers.	
(3)	 Widerspruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	 Maßnahmen	 der	 Bundesanstalt	 nach	 Absatz	 2,	

auch	in	Verbindung	mit	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012,	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	
1.		Art,	Umfang	und	Form	von	Mitteilungen	und	Veröffentlichungen	von	Netto-Leerverkaufsposi-
tionen	nach	den	Artikeln	5	bis	8	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012,	

2.		die	Beaufsichtigung	der	Internetseiten	des	Bundesanzeigers	für	die	Zwecke	des	Artikels	9	Ab-
satz	4	Satz	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	sowie	

3.		Art,	Umfang	und	Form	der	Mitteilungen,	Übermittlungen	und	Benachrichtigungen	gemäß	Ar-
tikel	17	Absatz	5,	6	und	8	bis	10	der	Verordnung	(EU)	Nr.	236/2012	

erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	des	Satzes	1	durch	Rechts-
verordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.165	
	

	
163		 QUELLE	
	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	146	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	1693)	 in	der	Fassung	des	

Artikels	12	Nr.	1	lit.	c	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2446)	hat	§	52	in	§	137	umnummeriert.	
	 Artikel	3	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	30g	in	§	52	umnummeriert.	
164		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	55	und	56	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
165		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	30h	in	§	53	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	56	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	56	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	7	Absatz	4	Satz	5	bis	8,	des	§	8	Absatz	1	

Satz	3	und	des	§	9“	durch	„§	18	Absatz	7	Satz	5	bis	8,	des	§	21	Absatz	1	Satz	3	und	des	§	22“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	56	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1a	und	2	in	Abs.	4	in	Nr.	2	und	3	umnummeriert.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	15	

Absatz	5a“	durch	„§	15	Absatz	7“	ersetzt.	
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Abschnitt	9	
Positionslimits	und	Positionsmanagementkontrollen	bei	Warenderivaten	und		

Positionsmeldungen166	
	
§	54	Positionslimits	und	Positionsmanagementkontrollen	
(1)	Die	Bundesanstalt	legt	vorbehaltlich	des	§	55	für	jedes	Warenderivat,	das	an	einem	inländi-

schen	Handelsplatz	gehandelt	wird,	einen	quantitativen	Schwellenwert	für	die	maximale	Größe	ei-
ner	Position	in	diesem	Derivat,	die	eine	Person	halten	darf	(Positionslimit),	fest.	
(2)	Das	Positionslimit	ist	so	festzulegen,	dass	es	
1.		Marktmissbrauch	im	Sinne	des	Artikels	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	verhindert	und	
2.		zu	geordneten	Preisbildungs-	und	Abwicklungsbedingungen	beiträgt.	

Insbesondere	trägt	das	Positionslimit	zu	Preisbildungs-	und	Abwicklungsbedingungen	im	Sinne	des	
Satzes	1	Nummer	2	bei,	wenn	es	
1.		marktverzerrende	Positionen	verhindert	und	
2.		eine	Konvergenz	zwischen	dem	Preis	des	Derivats	im	Monat	der	Lieferung	und	dem	Preis	für	
die	zugrunde	liegende	Ware	an	den	entsprechenden	Spotmärkten	sicherstellt,	ohne	dass	die	
Preisbildung	am	Markt	für	die	zugrunde	liegende	Ware	davon	berührt	wird.	

(3)	Die	Bundesanstalt	kann	in	Ausnahmefällen	Positionslimits	festlegen,	die	strenger	sind	als	die	
nach	den	Absätzen	1	und	2	berechneten,	wenn	dies	unter	Berücksichtigung	der	Liquidität	 in	dem	
betreffenden	Derivat	und	im	Interesse	einer	geordneten	Funktionsweise	des	betreffenden	Marktes	
geboten	und	verhältnismäßig	ist.	Eine	Festlegung	nach	Satz	1	ist	auf	der	Internetseite	der	Bundes-
anstalt	zu	veröffentlichen	und	auf	höchstens	sechs	Monate	ab	dem	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	
befristet.	Liegen	die	Gründe	nach	Satz	1	auch	nach	Ablauf	dieser	Frist	weiter	vor,	kann	die	Festle-
gung	jeweils	für	einen	Zeitraum	von	höchstens	sechs	Monaten	verlängert	werden.	Absatz	4	gilt	ent-
sprechend.	
(4)	Vor	Festlegung	eines	Positionslimits	nach	Absatz	1	teilt	die	Bundesanstalt	der	Europäischen	

Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	das	beabsichtigte	Positionslimit	mit.	Verlangt	diese	binnen	
zwei	 Monaten	 nach	 Erhalt	 der	Mitteilung	 nach	 Satz	 1	 eine	 Änderung	 an	 dem	 Positionslimit	 und	
kommt	 die	 Bundesanstalt	 diesem	Verlangen	 nicht	 nach,	 teilt	 sie	 ihre	 Entscheidung	 einschließlich	
ihrer	Gründe	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	mit	und	veröffentlicht	ihre	
begründete	Entscheidung	auf	ihrer	Internetseite.	Die	Bundesanstalt	übermittelt	die	Einzelheiten	der	
von	ihr	festgelegten	Positionslimits	an	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde.	
(5)	Ändert	sich	die	 lieferbare	Menge	eines	Derivats	oder	die	Anzahl	oder	das	Volumen	offener	

Kontraktpositionen	in	einem	Derivat	in	erheblichem	Umfang	oder	treten	sonstige	erhebliche	Ände-
rungen	auf	dem	Markt	auf,	 legt	die	Bundesanstalt	die	Positionslimits	nach	Maßgabe	der	Absätze	1	
bis	4	neu	 fest.	Die	Betreiber	von	Handelsplätzen	unterrichten	die	Bundesanstalt	über	nach	Satz	1	
erhebliche	Änderungen	an	ihrem	Handelsplatz.	
(6)	Der	Betreiber	 eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems,	 an	dem	Warenderi-

vate	gehandelt	werden,	muss	Verfahren	zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	nach	den	Absätzen	1	
bis	 5	 und	 §	 55	 festgelegten	 Positionslimits	 (Positionsmanagementkontrollen)	 einrichten.	 Diese	
müssen	 transparent	und	diskriminierungsfrei	ausgestaltet	werden,	 festlegen,	wie	sie	anzuwenden	
sind	und	der	Art	und	Zusammensetzung	der	Marktteilnehmer	sowie	deren	Nutzung	der	zum	Handel	
zugelassenen	Kontrakte	Rechnung	tragen.	Im	Rahmen	von	Kontrollen	nach	den	Sätzen	1	und	2	hat	
der	Betreiber	eines	Handelsplatzes	insbesondere	sicherzustellen,	dass	er	das	Recht	hat,	
1.		die	offenen	Kontraktpositionen	jeder	Person	zu	überwachen,	
2.		von	jeder	Person	Zugang	zu	Informationen,	einschließlich	aller	einschlägigen	Unterlagen,	über	
Größe	und	Zweck	einer	von	 ihr	eingegangenen	Position	oder	offenen	Forderung,	über	wirt-

	
166		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 207	

schaftliche	 oder	 tatsächliche	 Eigentümer,	 etwaige	 Absprachen	 sowie	 über	 alle	 zugehörigen	
Vermögenswerte	oder	Verbindlichkeiten	am	Basismarkt	zu	erhalten,	

3.		von	 jeder	Person	die	zeitweilige	oder	dauerhafte	Auflösung	oder	Reduzierung	einer	von	 ihr	
eingegangenen	Position	zu	verlangen	und,	falls	der	Betreffende	dem	nicht	nachkommt,	einsei-
tig	geeignete	Maßnahmen	zu	ergreifen,	um	die	Auflösung	oder	Reduzierung	sicherzustellen,	
und	

4.		von	jeder	Person	zu	verlangen,	zeitweilig	Liquidität	zu	einem	vereinbarten	Preis	und	in	ver-
einbartem	Umfang	eigens	 zu	dem	Zweck	 in	den	Markt	 zurückfließen	zu	 lassen,	die	Auswir-
kungen	einer	großen	oder	marktbeherrschenden	Position	abzumildern.	

Der	Betreiber	unterrichtet	die	Bundesanstalt	über	Einzelheiten	der	Positionsmanagementkontrol-
len	nach	den	Sätzen	1	bis	3.	Die	Bundesanstalt	übermittelt	diese	Informationen	an	die	Europäische	
Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde.167	
	
§	55	Positionslimits	bei	europaweit	gehandelten	Derivaten	
(1)	Wird	 dasselbe	Warenderivat	 auch	 an	 einem	 Handelsplatz	 in	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat		

oder	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	in	er-
heblichem	 Volumen	 gehandelt,	 legt	 die	 Bundesanstalt	 ein	 Positionslimit	 nach	 §	 54	 Absatz	 1	 nur	
dann	fest,	wenn	sie	für	dieses	Derivat	zentrale	zuständige	Behörde	ist.	Die	Bundesanstalt	ist	für	ein	
Derivat	zentrale	zuständige	Behörde,	wenn	das	größte	Volumen	dieses	Derivats	an	einem	inländi-
schen	Handelsplatz	gehandelt	wird.	Nähere	Bestimmungen	dazu,	wann	es	sich	um	dasselbe	Waren-
derivat	im	Sinne	des	Satzes	1	handelt	und	wie	Volumina	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	berechnet	wer-
den,	ergeben	sich	aus	Artikel	5	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/591	der	Kommission	vom	
1.	Dezember	2016	zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	durch	technische	Regulierungsstandards	 für	die	Anwendung	von	Positionslimits	 für	Waren-
derivate	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	479),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(2)	Ist	die	Bundesanstalt	im	Falle	des	Absatzes	1	Satz	1	zentrale	zuständige	Behörde	für	das	be-

treffende	Derivat,	teilt	sie	ein	beabsichtigtes	Positionslimit	für	dieses	Derivat	vor	seiner	Festlegung	
auch	den	zuständigen	Behörden	der	anderen	Handelsplätze,	an	denen	große	Volumina	dieses	Deri-
vats	gehandelt	werden,	mit.	Verlangt	eine	dieser	Behörden	binnen	zwei	Monaten	nach	Erhalt	der	
Mitteilung	nach	Satz	1	eine	Änderung	an	dem	Positionslimit	und	kommt	die	Bundesanstalt	diesem	
Verlangen	 nicht	 nach,	 teilt	 sie	 ihre	 Entscheidung	 einschließlich	 ihrer	 Gründe	 der	 Europäischen	
Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	mit.	
(3)	Ist	die	Bundesanstalt	im	Falle	des	Absatzes	1	Satz	1	nicht	zentrale	zuständige	Behörde	für	das	

betreffende	Derivat,	 ist	 das	 von	der	 zentralen	 zuständigen	Behörde	 für	dieses	Derivat	 festgelegte	
Positionslimit	auch	 im	Inland	maßgeblich.	Die	Bundesanstalt	 teilt	 in	diesem	Fall	der	zentralen	zu-
ständigen	Behörde	für	dieses	Derivat	binnen	zwei	Monaten	nach	Erhalt	der	Mitteilung	über	ein	von	
dieser	Behörde	beabsichtigtes	Positionslimit	mit,	ob	sie	mit	dem	beabsichtigten	Positionslimit	ein-
verstanden	 ist.	 Kommt	 die	 zentrale	 zuständige	 Behörde	 einem	 Verlangen	 der	 Bundesanstalt	 zur	
Änderung	des	Positionslimits	nicht	nach,	teilt	die	Bundesanstalt	 ihr	Verlangen	einschließlich	ihrer	
Gründe	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	mit.168	
	
§	56	Anwendung	von	Positionslimits	
(1)	Bei	der	Anwendung	der	nach	den	§§	54	und	55	festgelegten	Positionslimits	werden	alle	Posi-

tionen	berücksichtigt,	die	von	einer	natürlichen	oder	juristischen	Person	oder	einer	Personenverei-

	
167		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
168		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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nigung	selbst	oder	aggregiert	auf	Gruppenebene	gehalten	werden.	Nähere	Bestimmungen	zur	Be-
rechnung	der	Position	ergeben	sich	aus	den	Artikeln	3,	4	und	9	bis	20	der	Delegierten	Verordnung	
(EU)	2017/591.	
(2)	Die	nach	den	§§	54	und	55	 festgelegten	Positionslimits	gelten	auch	 für	OTC-Kontrakte,	die	

wirtschaftlich	gleichwertig	mit	Warenderivaten	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind.	Nähere	Bestimmun-
gen	 zur	wirtschaftlichen	 Gleichwertigkeit	 ergeben	 sich	 aus	 Artikel	 6	 der	 Delegierten	 Verordnung	
(EU)	2017/591.	
(3)	Die	nach	den	§§	54	und	55	festgelegten	Positionslimits	gelten	nicht	für	Positionen,	für	die	die	

Bundesanstalt	oder	die	zuständige	Behörde	eines	anderen	Mitgliedstaats	auf	Antrag	festgestellt	hat,	
dass	sie	von	einer	oder	für	eine	nichtfinanzielle	Partei	gehalten	werden	und	die	die	Risiken,	die	mit	
deren	 Geschäftstätigkeit	 verbunden	 sind,	 objektiv	messbar	 verringern.	 Nähere	 Bestimmungen	 zu	
risikoverringernden	 Positionen	 und	 dem	 Verfahren	 nach	 Satz	 1	 ergeben	 sich	 aus	 den	 Artikeln	 7	
und	8	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/591.169	
	
§	57	Positionsmeldungen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Mitglieder	 und	Teilnehmer	 von	Handelsplätzen	 sind	 verpflichtet,	 dem	 jeweiligen	Betreiber	

des	Handelsplatzes	einmal	täglich	die	Einzelheiten	ihrer	eigenen	Positionen	in	Warenderivaten,	die	
an	diesem	Handelsplatz	gehandelt	werden,	wie	auch	die	Positionen	ihrer	Kunden	und	der	Kunden	
dieser	Kunden	bis	zum	Endkunden	zu	melden.	Kunden	und	deren	Kunden	bis	zum	Endkunden	ha-
ben	den	zur	Meldung	verpflichteten	Teilnehmern	an	Handelsplätzen	die	für	die	Meldung	notwendi-
gen	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(2)	Der	Betreiber	eines	Handelsplatzes,	an	dem	Warenderivate,	Emissionszertifikate	oder	Deri-

vate	 davon	 gehandelt	werden,	muss	wöchentlich	 eine	 Aufstellung	 der	 aggregierten	 Positionen	 in	
den	 verschiedenen	 an	 dem	Handelsplatz	 gehandelten	Warenderivaten	 oder	Emissionszertifikaten	
oder	Derivaten	davon,	die	von	Personenkategorien	nach	Satz	4	in	diesen	Finanzinstrumenten	gehal-
ten	 werden,	 veröffentlichen	 und	 der	 Bundesanstalt	 sowie	 der	 Europäischen	 Wertpapier-	 und	
Marktaufsichtsbehörde	übermitteln.	Die	Aufstellung	muss	enthalten:	
1.		die	Zahl	der	Kauf-	und	Verkaufspositionen,	aufgeteilt	nach	den	in	den	Sätzen	4	und	5	genann-
ten	Kategorien,	

2.		diesbezügliche	Änderungen	seit	dem	letzten	Bericht,	
3.		den	prozentualen	Anteil	der	gesamten	offenen	Kontraktpositionen	in	jeder	Kategorie	sowie	
4.		die	Anzahl	der	Positionsinhaber	in	jeder	Kategorie.	

Bei	den	Angaben	nach	Satz	2	sind	jeweils	Positionen	getrennt	darzustellen,	die	objektiv	messbar	die	
unmittelbar	mit	einer	Geschäftstätigkeit	 in	Zusammenhang	stehenden	Risiken	verringern,	und	an-
dere	Positionen.	Für	die	Zwecke	des	Satzes	1	hat	der	Betreiber	des	Handelsplatzes	die	Inhaber	einer	
Position	entsprechend	ihrer	Haupttätigkeit,	für	die	sie	zugelassen	sind,	einer	der	folgenden	Katego-
rien	zuzuordnen:	
1.		Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	Kreditinstitute,	
2.		 Investmentvermögen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	
3.		sonstige	Finanzinstitute,	einschließlich	Versicherungsunternehmen	oder	Rückversicherungs-
unternehmen	im	Sinne	der	Richtlinie	2009/138/EG	und	Einrichtungen	der	betrieblichen	Al-
tersversorgung	im	Sinne	der	Richtlinie	2003/41/EG,	

4.		sonstige	kommerzielle	Unternehmen.	
Im	Falle	eines	Emissionszertifikats	oder	eines	Derivats	davon	ist	ergänzend	zu	Satz	4	eine	weitere	
Kategorie	 für	 Betreiber	 mit	 der	 Verpflichtung	 zur	 Einhaltung	 der	 Anforderungen	 der	 Richtli-
nie	2003/87/EG	bei	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon	zu	bilden.	Die	Pflicht	nach	Satz	1	

	
169		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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gilt	nur	für	Warenderivate,	Emissionszertifikate	und	Derivate	davon,	bei	denen	die	in	Artikel	83	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	festgelegten	Mindestschwellen	überschritten	werden.	
(3)	Betreiber	 eines	Handelsplatzes,	 an	dem	Warenderivate,	 Emissionszertifikate	 oder	Derivate	

davon	gehandelt	werden,	müssen	der	Bundesanstalt	darüber	hinaus	einmal	täglich	eine	vollständige	
Aufstellung	der	Positionen	aller	Mitglieder	 oder	Teilnehmer	 an	diesem	Handelsplatz	 sowie	deren	
Kunden	in	Warenderivaten,	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon	übermitteln.	
(4)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	außerhalb	eines	Handelsplatzes	mit	Warenderi-

vaten,	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon	handeln,	die	auch	an	einem	Handelsplatz	gehan-
delt	werden,	sind	verpflichtet,	der	in	Satz	2	genannten	Behörde	mindestens	einmal	täglich	eine	voll-
ständige	Aufstellung	ihrer	Positionen	in	diesen	Finanzinstrumenten	und	in	wirtschaftlich	gleichwer-
tigen	OTC-Kontrakten	sowie	der	entsprechenden	Positionen	 ihrer	Kunden	und	der	Kunden	dieser	
Kunden	bis	zum	Endkunden	gemäß	Artikel	26	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	600/2014	oder	Artikel	8	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	zu	übermitteln.	Die	Aufstellung	nach	Satz	1	ist	zu	übermitteln	
1.		bei	Warenderivaten,	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon,	die	in	erheblichem	Volumen	
nur	an	inländischen	Handelsplätzen	gehandelt	werden,	an	die	Bundesanstalt,	

2.		bei	Warenderivaten,	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon,	die	in	erheblichem	Volumen	
nur	vollständig	oder	teilweise	an	einem	Handelsplatz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	oder	ei-
nem	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	gehandelt	wer-
den,	an	die	zuständige	Behörde	der	entsprechenden	Handelsplätze	und	

3.		bei	Warenderivaten,	Emissionszertifikaten	oder	Derivaten	davon,	die	in	erheblichem	Volumen	
an	Handelsplätzen	in	mehr	als	einem	Mitgliedstaat	oder	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	gehandelt	werden,	der	entsprechenden	zentralen	zustän-
digen	Behörde	im	Sinne	des	§	55.	

Kunden	und	deren	Kunden	bis	zum	Endkunden	haben	den	zur	Übermittlung	verpflichteten	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	 die	 für	 die	 Übermittlung	 notwendigen	 Informationen	 zur	 Verfü-
gung	zu	stellen.	
(5)	Die	Bundesanstalt	kann	in	kritischen	Marktsituationen	verlangen,	dass	die	Mitteilungen	nach	

den	Absätzen	1,	3	und	4	mehrfach	innerhalb	eines	Tages	erfolgen	müssen.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	
1.		nähere	Bestimmungen	über	Inhalt,	Art,	Umfang,	Form	und	Häufigkeit	der	Mitteilungen	nach	
den	Absätzen	1	und	3	bis	5	und	über	die	zulässigen	Datenträger	und	Übertragungswege	erlas-
sen	sowie	

2.		vorschreiben,	dass	in	den	in	den	Absätzen	1,	3	und	4	genannten	Fällen	über	die	dort	genann-
ten	Angaben	hinaus	zusätzliche	Angaben	zu	übermitteln	sind,	wenn	die	zusätzlichen	Angaben	
auf	Grund	der	besonderen	Eigenschaften	des	Finanzinstruments,	das	Gegenstand	der	Mittei-
lung	ist,	oder	der	besonderen	Bedingungen	an	dem	Handelsplatz,	an	dem	das	Geschäft	ausge-
führt	wurde,	zur	Überwachung	der	Positionslimits	nach	§	54	durch	die	Bundesanstalt	erfor-
derlich	sind.	

Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.170	
	

Abschnitt	10	
Organisationspflichten	von	Datenbereitstellungsdiensten171	

	
170		 QUELLE	
	 25.06.2018.—Artikel	3	Nr.	 57	und	58	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	bis	5	einge-

fügt.	
171		 QUELLE	
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§	58	Organisationspflichten	für	genehmigte	Veröffentlichungssysteme	
(1)	 Ein	 genehmigtes	 Veröffentlichungssystem	 muss	 angemessene	 Grundsätze	 aufstellen	 und	

Vorkehrungen	treffen,	um	mindestens	die	nachfolgenden	Informationen	über	Geschäfte	in	Finanzin-
strumenten	 zu	 angemessenen	 kaufmännischen	 Bedingungen	 und,	 soweit	 technisch	 möglich,	 auf	
Echtzeitbasis	veröffentlichen	zu	können:	
1.		Kennung	des	Finanzinstruments;	
2.		Kurs,	zu	dem	das	Geschäft	abgeschlossen	wurde;	
3.		Volumen	des	Geschäfts;	
4.		Zeitpunkt	des	Geschäfts;	
5.		Zeitpunkt,	zu	dem	das	Geschäft	gemeldet	wurde;	
6.		Kurszusatz	des	Geschäfts;	
7.		Code	für	den	Handelsplatz,	an	dem	das	Geschäft	ausgeführt	wurde,	oder,	wenn	das	Geschäft	
über	einen	systematischen	 Internalisierer	ausgeführt	wurde,	den	Code	„SI“	oder	andernfalls	
den	Code	„OTC“;	

8.		sofern	anwendbar,	einen	Hinweis,	dass	das	Geschäft	besonderen	Bedingungen	unterlag.	
Die	Informationen	nach	Satz	1	sind	spätestens	15	Minuten	nach	der	Veröffentlichung	kostenlos	zur	
Verfügung	zu	stellen.	
(2)	Ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	muss	die	Informationen	effizient	und	konsistent	in	

einer	Weise	verbreiten,	die	 einen	 raschen	diskriminierungsfreien	Zugang	zu	den	betreffenden	 In-
formationen	sicherstellt.	Die	Informationen	sind	in	einem	Format	zu	veröffentlichen,	das	die	Konso-
lidierung	der	Daten	mit	vergleichbaren	Daten	aus	anderen	Quellen	erleichtert.	
(3)	Ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	muss	organisatorische	Vorkehrungen	treffen,	um	

Interessenkonflikte	mit	seinen	Kunden	zu	vermeiden.	Insbesondere	muss	es,	wenn	es	zugleich	auch	
Börsenbetreiber	oder	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist,	alle	erhobenen	Informationen	in	
nichtdiskriminierender	Weise	behandeln	und	auf	Dauer	geeignete	Vorkehrungen	treffen,	um	diese	
unterschiedlichen	Unternehmensfunktionen	voneinander	zu	trennen.	
(4)	Ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	muss	Mechanismen	einrichten,	die	die	Sicherheit	

der	 Informationsübermittlungswege	 gewährleisten,	 das	 Risiko	 der	 unbefugten	Datenveränderung	
und	 des	 unberechtigten	 Zugriffs	 minimieren	 und	 ein	 Bekanntwerden	 noch	 nicht	 veröffentlichter	
Informationen	verhindern.	Es	muss	über	ausreichende	Mittel	und	Notfallsysteme	verfügen,	um	sei-
ne	Dienste	jederzeit	anbieten	und	aufrechterhalten	zu	können.	
(5)	Ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	muss	über	wirksame	Mechanismen	verfügen,	um	

die	 zu	veröffentlichenden	 Informationen	auf	Vollständigkeit	prüfen	zu	können,	Lücken	und	offen-
sichtliche	 Fehler	 zu	 erkennen	 und	 es	 zu	 ermöglichen,	 bei	 fehlerhaften	Auskünften	 eine	Neuüber-
mittlung	anfordern	zu	können.	
(6)	Ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	muss	über	ein	Hinweisgeberverfahren	in	entspre-

chender	Anwendung	von	§	25a	Absatz	1	Satz	6	Nummer	3	des	Kreditwesengesetzes	verfügen.	
(7)	Näheres	zu	den	Organisationspflichten	nach	den	Absätzen	1	bis	6	regelt	die	Delegierte	Ver-

ordnung	 (EU)	 2017/571	 der	 Kommission	 vom	 2.	 Juni	 2016	 zur	 Ergänzung	 der	 Richtlinie	 2014/	
65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	durch	technische	Regulierungsstandards	für	die	
Zulassung,	die	organisatorischen	Anforderungen	und	die	Veröffentlichung	von	Geschäften	 für	Da-
tenbereitstellungsdienste	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	126),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.172	
	
§	59	Organisationspflichten	für	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
172		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Ein	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	 ist	dazu	verpflichtet,	 die	bereitgestellten	Daten	
von	 allen	Handelsplätzen	und	 genehmigten	Veröffentlichungssystemen	 zu	 konsolidieren.	 Er	muss	
angemessene	 Grundsätze	 aufstellen	 und	 Vorkehrungen	 treffen,	 um	mindestens	 die	 folgenden	 In-
formationen	über	Geschäfte	in	Finanzinstrumenten	zu	erheben,	zu	einem	kontinuierlichen	elektro-
nischen	Datenstrom	zu	konsolidieren	und	diesen	der	Öffentlichkeit	 zu	 angemessenen	kaufmänni-
schen	Bedingungen	und,	soweit	technisch	möglich,	auf	Echtzeitbasis	zur	Verfügung	zu	stellen:	
1.		 Kennung	des	Finanzinstruments;	
2.		 Kurs,	zu	dem	das	Geschäft	abgeschlossen	wurde;	
3.		 Volumen	des	Geschäfts;	
4.		 Zeitpunkt	des	Geschäfts;	
5.		 Zeitpunkt,	zu	dem	das	Geschäft	gemeldet	wurde;	
6.		 Kurszusatz	des	Geschäfts;	
7.		 den	Code	für	den	Handelsplatz,	an	dem	das	Geschäft	ausgeführt	wurde,	oder,	wenn	das	Ge-

schäft	über	einen	systematischen	Internalisierer	ausgeführt	wurde,	den	Code	„SI“	oder	an-
dernfalls	den	Code	„OTC“;	

8.		 sofern	 anwendbar,	 einen	 Hinweis,	 dass	 die	 Anlageentscheidung	 und	 Ausführung	 des	 Ge-
schäfts	durch	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	auf	einem	Computeralgorithmus	
beruhte;	

9.		 sofern	anwendbar,	einen	Hinweis,	dass	das	Geschäft	besonderen	Bedingungen	unterlag;	
10.		 falls	 für	 die	 Pflicht	 zur	 Veröffentlichung	 der	 Informationen	 gemäß	 Artikel	 3	 Absatz	 1	 der	

Verordnung	 (EU)	 Nr.	 600/2014	 eine	 Ausnahme	 gemäß	 Artikel	 4	 Absatz	 1	 Buchstabe	 a		
oder	b	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	gewährt	wurde,	eine	Kennzeichnung	dieser	Aus-
nahme.	

Die	Informationen	nach	Satz	2	sind	binnen	15	Minuten	nach	der	Veröffentlichung	kostenlos	zur	Ver-
fügung	zu	stellen.	
(2)	Ein	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	muss	die	 Informationen	nach	Absatz	1	effizient	

und	konsistent	in	einer	Weise	verbreiten,	die	einen	raschen	diskriminierungsfreien	Zugang	zu	den	
betreffenden	Informationen	sicherstellt.	Die	Informationen	sind	in	einem	Format	zu	veröffentlichen,	
das	für	die	Marktteilnehmer	leicht	zugänglich	und	nutzbar	ist.	
(3)	Ein	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	muss	organisatorische	Vorkehrungen	treffen,	um	

Interessenkonflikte	mit	seinen	Kunden	zu	vermeiden.	Insbesondere	muss	er,	wenn	er	zugleich	auch	
ein	Börsenbetreiber	oder	ein	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	ist,	alle	erhobenen	Informatio-
nen	in	nichtdiskriminierender	Weise	behandeln	und	auf	Dauer	geeignete	Vorkehrungen	treffen,	um	
die	unterschiedlichen	Unternehmensfunktionen	voneinander	zu	trennen.	
(4)	Ein	Bereitsteller	konsolidierter	Datenticker	muss	Mechanismen	einrichten,	die	die	Sicherheit	

der	 Informationsübermittlungswege	 gewährleisten	und	das	Risiko	der	unbefugten	Datenverände-
rung	und	des	unberechtigten	Zugriffs	minimieren.	Es	muss	über	ausreichende	Mittel	und	über	Not-
fallsysteme	verfügen,	um	seine	Dienste	jederzeit	anbieten	und	aufrechterhalten	zu	können.	
(5)	Ein	Bereitsteller	muss	über	 ein	Hinweisgeberverfahren	 in	 entsprechender	Anwendung	des	

§	25a	Absatz	1	Satz	6	Nummer	3	des	Kreditwesengesetzes	verfügen.	
(6)	Näheres	zu	den	Organisationspflichten	nach	den	Absätzen	1	bis	5	regelt	die	Delegierte	Ver-

ordnung	(EU)	2017/571.173	
	
§	60	Organisationspflichten	für	genehmigte	Meldemechanismen	
(1)	Ein	genehmigter	Meldemechanismus	muss	angemessene	Grundsätze	aufstellen	und	Vorkeh-

rungen	treffen,	um	die	nach	Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	zu	meldenden	Informati-
onen	für	die	meldepflichtigen	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	so	schnell	wie	möglich,	spä-

	
173		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 212	

testens	 jedoch	 bei	 Geschäftsschluss	 des	 auf	 den	Vertragsabschluss	 des	Geschäfts	 über	 das	 Finan-
zinstrument	 folgenden	Arbeitstages,	zu	melden.	Näheres	zur	Meldung	dieser	 Informationen	regelt	
Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014.	
(2)	Ein	genehmigter	Meldemechanismus	muss	organisatorische	Vorkehrungen	treffen,	um	Inte-

ressenkonflikte	mit	 seinen	 Kunden	 zu	 vermeiden.	 Insbesondere	muss	 er,	 wenn	 er	 zugleich	 auch	
Börsenbetreiber	oder	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist,	alle	erhobenen	Informationen	
in	nichtdiskriminierender	Weise	behandeln	und	auf	Dauer	geeignete	Vorkehrungen	treffen,	um	die	
unterschiedlichen	Unternehmensfunktionen	voneinander	zu	trennen.	
(3)	 Ein	 genehmigter	 Meldemechanismus	 muss	 wirksame	 Mechanismen	 einrichten,	 die	 die	 Si-

cherheit	der	Informationsübermittlungswege	gewährleisten,	um	das	Risiko	der	unbefugten	Daten-
veränderung	 und	 des	 unberechtigten	 Zugriffs	 zu	minimieren	 und	 ein	 Bekanntwerden	 noch	 nicht	
veröffentlichter	Informationen	zu	verhindern.	Er	muss	über	ausreichende	Mittel	und	Notfallsysteme	
verfügen,	um	seine	Dienste	jederzeit	anbieten	und	aufrechterhalten	zu	können.	
(4)	Ein	genehmigter	Meldemechanismus	muss	Vorkehrungen	treffen,	um	
1.		die	Meldungen	von	Geschäften	auf	Vollständigkeit	prüfen	zu	können,	durch	das	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	verschuldete	Lücken	und	offensichtliche	Fehler	zu	erkennen	und	
diesem	in	diesen	Fällen	genaue	Angaben	hierzu	zu	übermitteln	und	eine	Neuübermittlung	an-
zufordern	und	

2.		selbst	verschuldete	Fehler	oder	Lücken	zu	erkennen,	diese	zu	berichtigen	und	der	Bundesan-
stalt	korrigierte	und	vollständige	Meldungen	der	Geschäfte	zu	übermitteln.	

(5)	Ein	genehmigter	Meldemechanismus	muss	über	ein	Hinweisgeberverfahren	in	entsprechen-
der	Anwendung	des	§	25a	Absatz	1	Satz	6	Nummer	3	des	Kreditwesengesetzes	verfügen.	
(6)	Das	Nähere	 zu	den	Organisationspflichten	nach	den	Absätzen	1	 bis	 5	 regelt	 die	Delegierte	

Verordnung	(EU)	2017/571.174	
	
§	61	Überwachung	der	Organisationspflichten	
Die	Bundesanstalt	kann	zur	Überwachung	der	in	diesem	Abschnitt	geregelten	Pflichten	bei	den	

Datenbereitstellungsdiensten	auch	ohne	besonderen	Anlass	Prüfungen	vornehmen.	 §	88	Absatz	3	
gilt	entsprechend.	Hinsichtlich	des	Umfangs	der	Prüfungen	gilt	§	88	Absatz	2	entsprechend.	Wider-
spruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	 Maßnahmen	 nach	 Satz	 1	 haben	 keine	 aufschiebende	 Wir-
kung.175	
	
§	62	Prüfung	der	Organisationspflichten;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Unbeschadet	des	§	61	ist	die	Einhaltung	der	in	diesem	Abschnitt	geregelten	Pflichten	sowie	

der	sich	aus	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/	
571	und	der	gemäß	Artikel	61	Absatz	5	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	Durchführungsver-
ordnung,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	ergebenden	Pflichten	einmal	jährlich	durch	einen	geeig-
neten	Prüfer	zu	prüfen.	§	89	Absatz	1	Satz	4	und	6,	Absatz	2	Satz	1	und	2,	Absatz	3	und	4	gilt	ent-
sprechend.	
(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	Art,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	Prüfung	
nach	Absatz	1	sowie	den	Inhalt	der	Prüfungsberichte	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finan-
zen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.176	

	
174		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
175		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
176		 QUELLE	
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Abschnitt	11	

Verhaltenspflichten,	Organisationspflichten,	Transparenzpflichten177	
	
§	63	Allgemeine	Verhaltensregeln;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist	verpflichtet,	Wertpapierdienstleistungen	und	

Wertpapiernebendienstleistungen	 ehrlich,	 redlich	 und	 professionell	 im	 bestmöglichen	 Interesse	
seiner	Kunden	zu	erbringen.	
(2)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 einem	Kunden,	 bevor	 es	 Geschäfte	 für	 ihn	

durchführt,	die	allgemeine	Art	und	Herkunft	von	Interessenkonflikten	und	die	zur	Begrenzung	der	
Risiken	der	Beeinträchtigung	der	Kundeninteressen	unternommenen	Schritte	eindeutig	darzulegen,	
soweit	die	organisatorischen	Vorkehrungen	nach	§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	nicht	ausreichen,	
um	nach	vernünftigem	Ermessen	zu	gewährleisten,	dass	das	Risiko	der	Beeinträchtigung	von	Kun-
deninteressen	vermieden	wird.	Die	Darlegung	nach	Satz	1	muss	
1.		mittels	eines	dauerhaften	Datenträgers	erfolgen	und	
2.		unter	Berücksichtigung	der	Einstufung	des	Kunden	im	Sinne	des	§	67	so	detailliert	sein,	dass	
der	Kunde	 in	die	Lage	versetzt	wird,	 seine	Entscheidung	über	die	Wertpapierdienstleistung	
oder	Wertpapiernebendienstleistung,	in	deren	Zusammenhang	der	Interessenkonflikt	auftritt,	
in	Kenntnis	der	Sachlage	zu	treffen.	

(3)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	 sicherstellen,	dass	 es	die	Leistung	 seiner	
Mitarbeiter	 nicht	 in	 einer	Weise	 vergütet	 oder	 bewertet,	 die	mit	 seiner	Pflicht,	 im	bestmöglichen	
Interesse	 der	 Kunden	 zu	 handeln,	 kollidiert.	 Insbesondere	 darf	 es	 bei	 seinen	Mitarbeitern	weder	
durch	Vergütungsvereinbarungen	noch	durch	Verkaufsziele	oder	in	sonstiger	Weise	Anreize	dafür	
setzen,	einem	Privatkunden	ein	bestimmtes	Finanzinstrument	zu	empfehlen,	obwohl	das	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	dem	Privatkunden	ein	anderes	Finanzinstrument	anbieten	könnte,	
das	den	Bedürfnissen	des	Privatkunden	besser	entspricht.	
(4)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Finanzinstrumente	zum	Verkauf	an	Kunden	

konzipiert,	muss	sicherstellen,	dass	diese	Finanzinstrumente	so	ausgestaltet	sind,	dass	
1.		sie	den	Bedürfnissen	eines	bestimmten	Zielmarktes	im	Sinne	des	§	80	Absatz	9	entsprechen	
und	

2.		die	Strategie	für	den	Vertrieb	der	Finanzinstrumente	mit	diesem	Zielmarkt	vereinbar	ist.	
Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 muss	 zumutbare	 Schritte	 unternehmen,	 um	 zu	 ge-
währleisten,	dass	das	Finanzinstrument	an	den	bestimmten	Zielmarkt	vertrieben	wird.	
(5)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	die	von	ihm	angebotenen	oder	empfohle-

nen	Finanzinstrumente	verstehen.	Es	muss	deren	Vereinbarkeit	mit	den	Bedürfnissen	der	Kunden,	
denen	gegenüber	es	Wertpapierdienstleistungen	erbringt,	beurteilen,	auch	unter	Berücksichtigung	
des	 in	§	80	Absatz	9	genannten	Zielmarktes,	und	sicherstellen,	dass	es	Finanzinstrumente	nur	an-
bietet	oder	empfiehlt,	wenn	dies	im	Interesse	der	Kunden	liegt.	
(6)	Alle	Informationen,	die	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Kunden	zugänglich	machen,	

einschließlich	Marketingmitteilungen,	müssen	redlich	und	eindeutig	sein	und	dürfen	nicht	irrefüh-
rend	sein.	Marketingmitteilungen	müssen	eindeutig	als	solche	erkennbar	sein.	§	302	des	Kapitalan-
lagegesetzbuchs,	Artikel	22	der	Verordnung	 (EU)	2017/1129	und	§	7	des	Wertpapierprospektge-
setzes	bleiben	unberührt.	

	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	 59	und	60	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	eingefügt.	
177		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	61	und	62	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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(7)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 sind	 verpflichtet,	 ihren	 Kunden	 rechtzeitig	 und	 in	
verständlicher	Form	angemessene	Informationen	über	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
und	seine	Dienstleistungen,	über	die	Finanzinstrumente	und	die	vorgeschlagenen	Anlagestrategien,	
über	Ausführungsplätze	und	alle	Kosten	und	Nebenkosten	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	erforderlich	
sind,	damit	die	Kunden	nach	vernünftigem	Ermessen	die	Art	und	die	Risiken	der	ihnen	angebotenen	
oder	 von	 ihnen	 nachgefragten	 Arten	 von	 Finanzinstrumenten	 oder	 Wertpapierdienstleistungen	
verstehen	 und	 auf	 dieser	 Grundlage	 ihre	 Anlageentscheidung	 treffen	 können.	 Die	 Informationen	
können	auch	in	standardisierter	Form	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Die	Informationen	nach	Satz	1	
müssen	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		hinsichtlich	der	Arten	von	Finanzinstrumenten	und	der	vorgeschlagenen	Anlagestrategie	un-
ter	Berücksichtigung	des	Zielmarktes	im	Sinne	des	Absatzes	3	oder	4:	
a)		geeignete	Leitlinien	zur	Anlage	 in	solche	Arten	von	Finanzinstrumenten	oder	zu	den	ein-
zelnen	Anlagestrategien,	

b)		geeignete	Warnhinweise	zu	den	Risiken,	die	mit	dieser	Art	von	Finanzinstrumenten	oder	
den	einzelnen	Anlagestrategien	verbunden	sind,	und	

c)		ob	die	Art	des	Finanzinstruments	für	Privatkunden	oder	professionelle	Kunden	bestimmt	
ist;	

2.		hinsichtlich	aller	Kosten	und	Nebenkosten:	
a)		Informationen	in	Bezug	auf	Kosten	und	Nebenkosten	sowohl	der	Wertpapierdienstleistun-
gen	als	auch	der	Wertpapiernebendienstleistungen,	einschließlich	eventueller	Beratungs-
kosten,	

b)		Kosten	der	Finanzinstrumente,	die	dem	Kunden	empfohlen	oder	an	ihn	vermarktet	werden	
sowie	

c)		Zahlungsmöglichkeiten	des	Kunden	einschließlich	etwaiger	Zahlungen	durch	Dritte.	
Informationen	zu	Kosten	und	Nebenkosten,	einschließlich	solchen	Kosten	und	Nebenkosten	im	Zu-
sammenhang	mit	der	Wertpapierdienstleistung	und	dem	Finanzinstrument,	die	nicht	durch	ein	zu-
grunde	 liegendes	 Marktrisiko	 verursacht	 werden,	 muss	 das	 Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	 in	zusammengefasster	Weise	darstellen,	damit	der	Kunde	sowohl	die	Gesamtkosten	als	auch	
die	kumulative	Wirkung	der	Kosten	auf	die	Rendite	der	Anlage	verstehen	kann.	Auf	Verlangen	des	
Kunden	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	eine	Aufstellung,	die	nach	den	einzelnen	
Posten	aufgegliedert	ist,	zur	Verfügung	stellen.	Solche	Informationen	sollen	dem	Kunden	unter	den	
in	Artikel	50	Absatz	9	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	genannten	Voraussetzungen	re-
gelmäßig,	mindestens	jedoch	jährlich	während	der	Laufzeit	der	Anlage	zur	Verfügung	gestellt	wer-
den.	Die	§§	293	bis	297,	303	bis	307	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	bleiben	unberührt.	Bei	zertifi-
zierten	 Altersvorsorge-	 und	 Basisrentenverträgen	 im	 Sinne	 des	 Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzes	gilt	die	Informationspflicht	nach	diesem	Absatz	durch	Bereitstellung	des	individuel-
len	 Produktinformationsblattes	 nach	 §	 7	 des	 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes	 als	
erfüllt.	Dem	Kunden	sind	auf	Nachfrage	die	nach	diesem	Absatz	erforderlichen	Informationen	über	
Kosten	und	Nebenkosten	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Kunde	ist	bei	Bereitstellung	des	individuel-
len	 Produktinformationsblattes	 nach	 §	 7	 des	 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes	 aus-
drücklich	 auf	 dieses	 Recht	 hinzuweisen.	 Wird	 einem	 Kunden	 ein	 standardisiertes	 Informations-
blattnach	§	64	Absatz	2	Satz	3	zur	Verfügung	gestellt,	sind	dem	Kunden	die	Informationen	hinsicht-
lich	 aller	Kosten	 und	Nebenkosten	 nach	 den	 Sätzen	 4	 und	 5	 unverlangt	 unter	Verwendung	 einer	
formalisierten	Kostenaufstellung	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(8)	Die	Absätze	6	und	7	gelten	nicht	 für	Wertpapierdienstleistungen,	die	als	Teil	eines	Finanz-

produkts	 angeboten	werden,	 das	 in	 Bezug	 auf	 die	 Informationspflichten	 bereits	 anderen	 Bestim-
mungen	des	Europäischen	Gemeinschaftsrechts,	die	Kreditinstitute	und	Verbraucherkredite	betref-
fen,	unterliegt.	
(9)	 Bietet	 ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 Wertpapierdienstleistungen	 verbunden	

mit	anderen	Dienstleistungen	oder	anderen	Produkten	als	Gesamtpaket	oder	in	der	Form	an,	dass	
die	Erbringung	der	Wertpapierdienstleistungen,	der	anderen	Dienstleistungen	oder	der	Geschäfte	
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über	die	anderen	Produkte	Bedingung	für	die	Durchführung	der	jeweils	anderen	Bestandteile	oder	
des	Abschlusses	der	anderen	Vereinbarungen	ist,	muss	es	den	Kunden	darüber	informieren,	ob	die	
einzelnen	Bestandteile	 auch	 getrennt	 voneinander	 bezogen	werden	 können	und	dem	Kunden	 für	
jeden	Bestandteil	getrennt	Kosten	und	Gebühren	nachweisen.	Besteht	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	
die	mit	dem	Gesamtpaket	oder	der	Gesamtvereinbarung	verknüpften	Risiken	von	den	mit	den	ein-
zelnen	Bestandteilen	verknüpften	Risiken	abweichen,	hat	es	Privatkunden	in	angemessener	Weise	
über	die	einzelnen	Bestandteile,	die	mit	ihnen	verknüpften	Risiken	und	die	Art	und	Weise,	wie	ihre	
Wechselwirkung	das	Risiko	beeinflusst,	zu	informieren.	
(10)	Vor	der	Erbringung	anderer	Wertpapierdienstleistungen	als	der	Anlageberatung	oder	der	

Finanzportfolioverwaltung	hat	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	von	den	Kunden	 Infor-
mationen	einzuholen	über	Kenntnisse	und	Erfahrungen	der	Kunden	in	Bezug	auf	Geschäfte	mit	be-
stimmten	Arten	von	Finanzinstrumenten	oder	Wertpapierdienstleistungen,	soweit	diese	Informati-
onen	erforderlich	sind,	um	die	Angemessenheit	der	Finanzinstrumente	oder	Wertpapierdienstleis-
tungen	für	die	Kunden	beurteilen	zu	können.	Sind	verbundene	Dienstleistungen	oder	Produkte	im	
Sinne	des	Absatzes	9	Gegenstand	des	Kundenauftrages,	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	beurteilen,	ob	das	gesamte	verbundene	Geschäft	 für	den	Kunden	angemessen	ist.	Gelangt	
ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	auf	Grund	der	nach	Satz	1	erhaltenen	Informationen	zu	
der	Auffassung,	dass	das	vom	Kunden	gewünschte	Finanzinstrument	oder	die	Wertpapierdienstleis-
tung	 für	 den	 Kunden	 nicht	 angemessen	 ist,	 hat	 es	 den	 Kunden	 darauf	 hinzuweisen.	 Erlangt	 das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	nicht	die	erforderlichen	Informationen,	hat	es	den	Kunden	
darüber	zu	informieren,	dass	eine	Beurteilung	der	Angemessenheit	im	Sinne	des	Satzes	1	nicht	mög-
lich	ist.	Näheres	zur	Angemessenheit	und	zu	den	Pflichten,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Beurtei-
lung	der	Angemessenheit	geltenden	Pflichten	regeln	die	Artikel	55	und	56	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565.	Der	Hinweis	nach	Satz	3	und	die	Information	nach	Satz	4	können	in	standar-
disierter	Form	erfolgen.	
(11)	Die	Pflichten	nach	Absatz	10	gelten	nicht,	 soweit	das	Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men	
1.		auf	 Veranlassung	 des	 Kunden	 Finanzkommissionsgeschäft,	 Eigenhandel,	 Abschlussvermitt-
lung	oder	Anlagevermittlung	erbringt	in	Bezug	auf	
a)		Aktien,	 die	 zum	 Handel	 an	 einem	 organisierten	Markt,	 an	 einem	 diesem	 gleichwertigen	
Markt	eines	Drittlandes	oder	an	einem	multilateralen	Handelssystem	zugelassen	sind,	mit	
Ausnahme	von	Aktien	an	AIF	im	Sinne	von	§	1	Absatz	3	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	und	
von	Aktien,	in	die	ein	Derivat	eingebettet	ist,	

b)		Schuldverschreibungen	und	andere	verbriefte	Schuldtitel,	die	zum	Handel	an	einem	orga-
nisierten	Markt,	einem	diesem	gleichwertigen	Markt	eines	Drittlandes	oder	einem	multila-
teralen	Handelssystem	zugelassen	sind,	mit	Ausnahme	solcher,	in	die	ein	Derivat	eingebet-
tet	 ist	 und	 solcher,	 die	 eine	 Struktur	 aufweisen,	 die	 es	 dem	 Kunden	 erschwert,	 die	 mit	
ihnen	einhergehenden	Risiken	zu	verstehen,	

c)		Geldmarktinstrumente,	mit	Ausnahme	solcher,	 in	die	ein	Derivat	eingebettet	 ist,	und	sol-
cher,	die	eine	Struktur	aufweisen,	die	es	dem	Kunden	erschwert,	die	mit	 ihnen	einherge-
henden	Risiken	zu	verstehen,	

d)		Anteile	oder	Aktien	an	OGAW	im	Sinne	von	§	1	Absatz	2	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	mit	
Ausnahme	der	 in	Artikel	 36	Absatz	1	Unterabsatz	2	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 583/2010	
genannten	strukturierten	OGAW,	

e)		strukturierte	 Einlagen,	 mit	 Ausnahme	 solcher,	 die	 eine	 Struktur	 aufweisen,	 die	 es	 dem	
Kunden	erschwert,	das	Ertragsrisiko	oder	die	Kosten	des	Verkaufs	des	Produkts	vor	Fällig-
keit	zu	verstehen	oder	

f)		 andere	nicht	komplexe	Finanzinstrumente	für	Zwecke	dieses	Absatzes,	die	die	in	Artikel	57	
der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	genannten	Kriterien	erfüllen,	

2.		diese	 Wertpapierdienstleistung	 nicht	 gemeinsam	 mit	 der	 Gewährung	 eines	 Darlehens	 als	
Wertpapiernebendienstleistung	im	Sinne	des	§	2	Absatz	7	Nummer	2	erbringt,	außer	sie	be-
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steht	in	der	Ausnutzung	einer	Kreditobergrenze	eines	bereits	bestehenden	Darlehens	oder	ei-
nes	bereits	bestehenden	Darlehens,	das	in	der	Weise	gewährt	wurde,	dass	der	Darlehensge-
ber	 in	einem	Vertragsverhältnis	über	ein	 laufendes	Konto	dem	Darlehensnehmer	das	Recht	
einräumt,	sein	Konto	in	bestimmter	Höhe	zu	überziehen	(Überziehungsmöglichkeit)	oder	da-
rin,	dass	der	Darlehensgeber	im	Rahmen	eines	Vertrages	über	ein	laufendes	Konto,	ohne	ein-
geräumte	Überziehungsmöglichkeit	die	Überziehung	des	Kontos	durch	den	Darlehensnehmer	
duldet	und	hierfür	vereinbarungsgemäß	ein	Entgelt	verlangt,	und	

3.		den	Kunden	ausdrücklich	darüber	 informiert,	dass	keine	Angemessenheitsprüfung	 im	Sinne	
des	Absatzes	10	vorgenommen	wird,	wobei	diese	Information	in	standardisierter	Form	erfol-
gen	kann.	

(12)	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	müssen	 ihren	Kunden	 in	geeigneter	Weise	auf	ei-
nem	 dauerhaften	 Datenträger	 über	 die	 erbrachten	 Wertpapierdienstleistungen	 berichten;	 insbe-
sondere	müssen	sie	nach	Ausführung	eines	Geschäftes	mitteilen,	wo	sie	den	Auftrag	ausgeführt	ha-
ben.	Die	Pflicht	nach	Satz	1	beinhaltet	einerseits	nach	den	in	den	Artikeln	59	bis	63	der	Delegierten	
Verordnung	(EU)	2017/565	näher	bestimmten	Fällen	regelmäßige	Berichte	an	den	Kunden,	wobei	
die	Art	 und	Komplexität	 der	 jeweiligen	Finanzinstrumente	 sowie	die	Art	 der	 erbrachten	Wertpa-
pierdienstleistungen	zu	berücksichtigen	ist,	und	andererseits,	sofern	relevant,	Informationen	zu	den	
angefallenen	Kosten.	Bei	 zertifizierten	Altersvorsorge-	und	Basisrentenverträgen	 im	Sinne	des	Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes	 gilt	 die	 Informationspflicht	 gemäß	 Satz	 1	 bei	 Beach-
tung	der	jährlichen	Informationspflicht	nach	§	7a	des	Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes	als	erfüllt.	Dem	Kunden	sind	auf	Nachfrage	die	nach	diesem	Absatz	erforderlichen	Informatio-
nen	über	Kosten	und	Nebenkosten	zur	Verfügung	zu	 stellen.	Der	Kunde	 ist	bei	Bereitstellung	der	
jährlichen	 Information	nach	 §	 7a	 des	Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes	 ausdrücklich	
auf	dieses	Recht	hinzuweisen.	
(13)	Nähere	Bestimmungen	zu	den	Absätzen	1	bis	3,	6,	7,	10	und	12	ergeben	sich	aus	der	Dele-

gierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	insbesondere	zu	
1.		der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	aus	den	Artikeln	58,	64,	65	und	67	bis	69,	
2.		Art,	Umfang	und	Form	der	Offenlegung	nach	Absatz	2	aus	den	Artikeln	34	und	41	bis	43,	
3.		der	Vergütung	oder	Bewertung	nach	Absatz	3	aus	Artikel	27,	
4.		den	Voraussetzungen,	 unter	denen	 Informationen	 im	Sinne	von	Absatz	6	 Satz	1	 als	 redlich,	
eindeutig	und	nicht	irreführend	angesehen	werden	aus	den	Artikeln	36	und	44,	

5.		Art,	 Inhalt,	Gestaltung	und	Zeitpunkt	der	nach	Absatz	7	notwendigen	 Informationen	 für	die	
Kunden	aus	den	Artikeln	38,	39,	41,	45	bis	53,	61	und	65,	

6.		Art,	Umfang	und	Kriterien	der	nach	Absatz	10	von	den	Kunden	einzuholenden	Informationen	
aus	den	Artikeln	54	bis	56,	

7.		Art,	Inhalt	und	Zeitpunkt	der	Berichtspflichten	nach	Absatz	12	aus	den	Artikeln	59	bis	63.	
(14)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	zu	Inhalt	und	Aufbau	der	formalisierten	Kostenaufstellung	
nach	Absatz	7	Satz	11	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	
Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.178	

	
178		 QUELLE	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	62	und	Artikel	3a	Nr.	2	lit.	a	und	c	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	

S.	1693)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	bis	13	einge-

fügt.	
	 01.07.2018.—Artikel	3a	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	7	Satz	11	

eingefügt.	
	 14.07.2018.—Artikel	 4	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	10.	 Juli	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 1102)	 hat	 in	 Abs.	 7	 Satz	 11	

„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
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§	64	Besondere	Verhaltensregeln	bei	der	Erbringung	von	Anlageberatung	und		
Finanzportfolioverwaltung;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Erbringt	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Anlageberatung,	muss	 es	 den	Kunden	

zusätzlich	zu	den	Informationen	nach	§	63	Absatz	7	rechtzeitig	vor	der	Beratung	und	in	verständli-
cher	Form	darüber	informieren	
1.		ob	 die	 Anlageberatung	 unabhängig	 erbracht	 wird	 (Unabhängige	 Honorar-Anlageberatung)	
oder	nicht;	

2.		ob	 sich	die	Anlageberatung	auf	 eine	umfangreiche	oder	eine	eher	beschränkte	Analyse	ver-
schiedener	 Arten	 von	 Finanzinstrumenten	 stützt,	 insbesondere,	 ob	 die	 Palette	 an	 Finanzin-
strumenten	auf	Finanzinstrumente	beschränkt	 ist,	die	von	Anbietern	oder	Emittenten	stam-
men,	die	in	einer	engen	Verbindung	zum	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	stehen	oder	
zu	 denen	 in	 sonstiger	Weise	 rechtliche	 oder	wirtschaftliche	 Verbindungen	 bestehen,	 die	 so	
eng	sind,	dass	das	Risiko	besteht,	dass	die	Unabhängigkeit	der	Anlageberatung	beeinträchtigt	
wird,	und	

3.		ob	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	dem	Kunden	regelmäßig	eine	Beurteilung	der	
Geeignetheit	der	empfohlenen	Finanzinstrumente	zur	Verfügung	stellt.	

§	63	Absatz	7	 Satz	2	und	bei	Vorliegen	der	dort	 genannten	Voraussetzungen	die	Ausnahme	nach	
§	63	Absatz	8	gelten	entsprechend.	
(2)	Im	Falle	einer	Anlageberatung	hat	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	einem	Privat-

kunden	rechtzeitig	vor	dem	Abschluss	eines	Geschäfts	über	Finanzinstrumente,	für	die	kein	Basisin-
formationsblatt	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	erstellt	werden	muss,	
1.		über	jedes	Finanzinstrument,	auf	das	sich	eine	Kaufempfehlung	bezieht,	ein	kurzes	und	leicht	
verständliches	Informationsblatt,	

2.		 in	den	Fällen	des	Satzes	3	ein	in	Nummer	1	genanntes	Informationsblatt	oder	wahlweise	ein	
standardisiertes	Informationsblatt	oder	

3.		 in	den	Fällen	des	Satzes	4	ein	dort	genanntes	Dokument	anstelle	des	in	Nummer	1	genannten	
Informationsblatts	

zur	Verfügung	zu	 stellen.	Die	Angaben	 in	den	 Informationsblättern	nach	Satz	1	dürfen	weder	un-
richtig	noch	 irreführend	sein	und	müssen	mit	den	Angaben	des	Prospekts	vereinbar	sein.	Für	Ak-
tien,	die	zum	Zeitpunkt	der	Anlageberatung	an	einem	organisierten	Markt	gehandelt	werden,	kann	
anstelle	des	Informationsblattes	nach	Satz	1	Nummer	1	ein	standardisiertes	Informationsblatt	ver-
wendet	werden.	An	die	Stelle	des	Informationsblattes	treten	
1.		 bei	Anteilen	oder	Aktien	an	OGAW	oder	an	offenen	Publikums-AIF	die	wesentlichen	Anleger-

informationen	nach	den	§§	164	und	166	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	
2.		 bei	Anteilen	oder	Aktien	an	geschlossenen	Publikums-AIF	die	wesentlichen	Anlegerinforma-

tionen	nach	den	§§	268	und	270	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	
3.		 bei	Anteilen	oder	Aktien	an	Spezial-AIF	die	wesentlichen	Anlegerinformationen	nach	§	166	

oder	§	270	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	sofern	die	AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft	sol-
che	gemäß	§	307	Absatz	5	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	erstellt	hat,	

4.		 bei	EU-AIF	und	ausländischen	AIF	die	wesentlichen	Anlegerinformationen	nach	§	318	Ab-
satz	5	des	Kapitalanlagegesetzbuchs,	

5.		 bei	EU-OGAW	die	wesentlichen	Anlegerinformationen,	die	nach	§	298	Absatz	1	Satz	2	des	
Kapitalanlagegesetzbuchs	in	deutscher	Sprache	veröffentlicht	worden	sind,	

6.		 bei	 inländischen	 Investmentvermögen	 im	 Sinne	 des	 Investmentgesetzes	 in	 der	 bis	 zum	
21.	Juli	2013	geltenden	Fassung,	die	 für	den	 in	§	345	Absatz	6	Satz	1	des	Kapitalanlagege-
setzbuchs	genannten	Zeitraum	noch	weiter	vertrieben	werden	dürfen,	die	wesentlichen	An-

	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2019	(BGBl.	 I	S.	1002)	hat	Satz	3	 in	Abs.	6	neu	

gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	302	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	und	§	15	des	Wertpapierprospektgesetzes	
bleiben	unberührt.“	
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legerinformationen,	die	nach	§	42	Absatz	2	des	 Investmentgesetzes	 in	der	bis	zum	21.	 Juli	
2013	geltenden	Fassung	erstellt	worden	sind,	

7.		 bei	 ausländischen	 Investmentvermögen	 im	 Sinne	 des	 Investmentgesetzes	 in	 der	 bis	 zum	
21.	Juli	2013	geltenden	Fassung,	die	 für	den	 in	§	345	Absatz	8	Satz	2	oder	§	355	Absatz	2	
Satz	10	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	 genannten	Zeitraum	noch	weiter	 vertrieben	werden	
dürfen,	die	wesentlichen	Anlegerinformationen,	die	nach	§	137	Absatz	2	des	Investmentge-
setzes	in	der	bis	zum	21.	Juli	2013	geltenden	Fassung	erstellt	worden	sind,	

8.		 bei	Vermögensanlagen	 im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Vermögensanlagengesetzes	das	Ver-
mögensanlagen-Informationsblatt	nach	§	13	des	Vermögensanlagengesetzes,	soweit	der	An-
bieter	der	Vermögensanlagen	zur	Erstellung	eines	solchen	Vermögensanlagen-Informations-
blatts	verpflichtet	ist,	

9.		 bei	zertifizierten	Altersvorsorge-	und	Basisrentenverträgen	im	Sinne	des	Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes	 das	 individuelle	 Produktinformationsblatt	 nach	 §	 7	 Absatz	 1	
des	Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes	sowie	zusätzlich	die	wesentlichen	Anle-
gerinformationen	nach	Nummer	1,	3	oder	Nummer	4,	 sofern	es	sich	um	Anteile	an	den	 in	
Nummer	1,	3	oder	Nummer	4	genannten	Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	handelt,	und	

10.	 bei	Wertpapieren	im	Sinne	des	§	2	Nummer	1	des	Wertpapierprospektgesetzes	das	Wertpa-
pier-Informationsblatt	 nach	 §	 4	 des	Wertpapierprospektgesetzes,	 soweit	 der	Anbieter	 der	
Wertpapiere	zur	Erstellung	eines	solchen	Wertpapier-Informationsblatts	verpflichtet	ist.	

(3)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	von	einem	Kunden	alle	Informationen	
1.		über	Kenntnisse	und	Erfahrungen	des	Kunden	in	Bezug	auf	Geschäfte	mit	bestimmten	Arten	
von	Finanzinstrumenten	oder	Wertpapierdienstleistungen,	

2.		über	 die	 finanziellen	 Verhältnisse	 des	 Kunden,	 einschließlich	 seiner	 Fähigkeit,	 Verluste	 zu	
tragen,	und	

3.		über	seine	Anlageziele,	einschließlich	seiner	Risikotoleranz,	
einholen,	die	erforderlich	sind,	um	dem	Kunden	ein	Finanzinstrument	oder	eine	Wertpapierdienst-
leistung	empfehlen	zu	können,	das	oder	die	für	ihn	geeignet	ist	und	insbesondere	seiner	Risikotole-
ranz	und	seiner	Fähigkeit,	Verluste	zu	 tragen,	 entspricht.	Ein	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	darf	 seinen	Kunden	nur	Finanzinstrumente	und	Wertpapierdienstleistungen	empfehlen	oder	
Geschäfte	im	Rahmen	der	Finanzportfolioverwaltung	tätigen,	die	nach	den	eingeholten	Informatio-
nen	 für	den	Kunden	geeignet	 sind.	Näheres	 zur	Geeignetheit	und	den	 im	Zusammenhang	mit	der	
Beurteilung	der	Geeignetheit	geltenden	Pflichten	regeln	die	Artikel	54	und	55	der	Delegierten	Ver-
ordnung	(EU)	2017/565.	Näheres	zur	Geeignetheit	von	Verbriefungen	und	den	im	Zusammenhang	
mit	 der	 Beurteilung	 der	 Geeignetheit	 geltenden	 Pflichten	 regelt	 Artikel	 3	 der	 Verordnung	 (EU)	
2017/2402	des	Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	12.	Dezember	 2017	 zur	 Festlegung	
eines	 allgemeinen	Rahmens	 für	Verbriefungen	und	 zur	 Schaffung	 eines	 spezifischen	Rahmens	 für	
einfache,	 transparente	 und	 standardisierte	 Verbriefung	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinien	 2009/	
65/EG,	2009/138/EG,	2011/61/EU	und	der	Verordnungen	(EG)	Nr.	1060/2009	und	(EU)	Nr.	648/	
2012	(ABl.	L	347	vom	28.12.2017,	S.	35).	Erbringt	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	eine	
Anlageberatung,	 bei	 der	 verbundene	Produkte	 oder	Dienstleistungen	 im	 Sinne	des	 §	 63	Absatz	 9	
empfohlen	werden,	gilt	Satz	2	für	das	gesamte	verbundene	Geschäft	entsprechend.	
(4)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Anlageberatung	erbringt,	muss	dem	Privat-

kunden	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	vor	Vertragsschluss	eine	Erklärung	über	die	Geeignet-
heit	 der	 Empfehlung	 (Geeignetheitserklärung)	 zur	 Verfügung	 stellen.	 Die	 Geeignetheitserklärung	
muss	die	erbrachte	Beratung	nennen	sowie	erläutern,	wie	sie	auf	die	Präferenzen,	Anlageziele	und	
die	 sonstigen	Merkmale	des	Kunden	 abgestimmt	wurde.	Näheres	 regelt	Artikel	 54	Absatz	 12	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	Wird	die	Vereinbarung	über	den	Kauf	oder	Verkauf	eines	
Finanzinstruments	mittels	eines	Fernkommunikationsmittels	geschlossen,	das	die	vorherige	Über-
mittlung	der	Geeignetheitserklärung	nicht	erlaubt,	darf	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
die	 Geeignetheitserklärung	 ausnahmsweise	 unmittelbar	 nach	 dem	Vertragsschluss	 zur	 Verfügung	
stellen,	wenn	der	Kunde	 zugestimmt	hat,	 dass	 ihm	die	Geeignetheitserklärung	unverzüglich	 nach	
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Vertragsschluss	zur	Verfügung	gestellt	wird	und	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	dem	
Kunden	angeboten	hat,	die	Ausführung	des	Geschäfts	zu	verschieben,	damit	der	Kunde	die	Möglich-
keit	hat,	die	Geeignetheitserklärung	zuvor	zu	erhalten.	
(5)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	 er-

bringt,	
1.		muss	bei	der	Beratung	eine	ausreichende	Palette	von	auf	dem	Markt	angebotenen	Finanzin-
strumenten	berücksichtigen,	die	
a)		hinsichtlich	ihrer	Art	und	des	Emittenten	oder	Anbieters	hinreichend	gestreut	sind	und	
b)		nicht	 beschränkt	 sind	 auf	 Finanzinstrumente,	 die	 das	 Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	selbst	emittiert	oder	anbietet	oder	deren	Anbieter	oder	Emittenten	in	einer	engen	
Verbindung	 zum	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 stehen	 oder	 in	 sonstiger	Weise	
so	enge	rechtliche	oder	wirtschaftliche	Verbindung	zu	diesem	unterhalten,	dass	die	Unab-
hängigkeit	der	Beratung	dadurch	gefährdet	werden	könnte;	

2.		darf	sich	die	Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	allein	durch	den	Kunden	vergüten	lassen.	
Es	dürfen	nach	Satz	1	Nummer	2	 im	Zusammenhang	mit	der	Unabhängigen	Honorar-Anlagebera-
tung	keinerlei	nichtmonetäre	Zuwendungen	von	einem	Dritten,	der	nicht	Kunde	dieser	Dienstleis-
tung	ist	oder	von	dem	Kunden	dazu	beauftragt	worden	ist,	angenommen	werden.	Monetäre	Zuwen-
dungen	dürfen	nur	dann	angenommen	werden,	wenn	das	empfohlene	Finanzinstrument	oder	ein	in	
gleicher	Weise	 geeignetes	 Finanzinstrument	 ohne	 Zuwendung	 nicht	 erhältlich	 ist.	 In	 diesem	 Fall	
sind	die	monetären	Zuwendungen	so	schnell	wie	nach	vernünftigem	Ermessen	möglich,	nach	Erhalt	
und	in	vollem	Umfang	an	den	Kunden	auszukehren.	Vorschriften	über	die	Entrichtung	von	Steuern	
und	Abgaben	bleiben	davon	unberührt.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	Kunden	
über	die	 ausgekehrten	monetären	Zuwendungen	unterrichten.	 Im	Übrigen	gelten	die	 allgemeinen	
Anforderungen	für	die	Anlageberatung.	
(6)	 Bei	 der	 Empfehlung	 von	 Geschäftsabschlüssen	 in	 Finanzinstrumenten,	 die	 auf	 einer	Unab-

hängigen	Honorar-Anlageberatung	 beruhen,	 deren	Anbieter	 oder	 Emittent	 das	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen	selbst	ist	oder	zu	deren	Anbieter	oder	Emittenten	eine	enge	Verbindung	oder	
sonstige	 wirtschaftliche	 Verflechtung	 besteht,	 muss	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
den	Kunden	rechtzeitig	vor	der	Empfehlung	und	in	verständlicher	Form	informieren	über	
1.		die	Tatsache,	dass	es	selbst	Anbieter	oder	Emittent	der	Finanzinstrumente	ist,	
2.		das	Bestehen	einer	engen	Verbindung	oder	einer	sonstigen	wirtschaftlichen	Verflechtung	zum	
Anbieter	oder	Emittenten	sowie	

3.		das	Bestehen	eines	eigenen	Gewinninteresses	oder	des	Interesses	eines	mit	ihm	verbundenen	
oder	wirtschaftlich	verflochtenen	Emittenten	oder	Anbieters	an	dem	Geschäftsabschluss.	

Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	einen	auf	seiner	Unabhängigen	Honorar-Anlagebe-
ratung	 beruhenden	 Geschäftsabschluss	 nicht	 als	 Geschäft	mit	 dem	 Kunden	 zu	 einem	 festen	 oder	
bestimmbaren	Preis	 für	eigene	Rechnung	(Festpreisgeschäft)	ausführen.	Ausgenommen	sind	Fest-
preisgeschäfte	 in	 Finanzinstrumenten,	 deren	 Anbieter	 oder	 Emittent	 das	 Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	selbst	ist.	
(7)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Finanzportfolioverwaltung	erbringt,	darf	im	

Zusammenhang	mit	der	Finanzportfolioverwaltung	keine	Zuwendungen	von	Dritten	oder	für	Dritte	
handelnder	Personen	annehmen	und	behalten.	Abweichend	von	Satz	1	dürfen	nichtmonetäre	Vor-
teile	nur	angenommen	werden,	wenn	es	sich	um	geringfügige	nichtmonetäre	Vorteile	handelt,	
1.		die	geeignet	sind,	die	Qualität	der	für	den	Kunden	erbrachten	Wertpapierdienstleistung	und	
Wertpapiernebendienstleistungen	zu	verbessern	und	

2.		die	hinsichtlich	ihres	Umfangs,	wobei	die	Gesamthöhe	der	von	einem	einzelnen	Unternehmen	
oder	einer	einzelnen	Unternehmensgruppe	gewährten	Vorteile	zu	berücksichtigen	ist,	und	ih-
rer	 Art	 vertretbar	 und	 verhältnismäßig	 sind	 und	 daher	 nicht	 vermuten	 lassen,	 dass	 sie	 die	
Pflicht	 des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens,	 im	bestmöglichen	 Interesse	 ihrer	Kun-
den	zu	handeln,	beeinträchtigen,	
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wenn	diese	Zuwendungen	dem	Kunden	unmissverständlich	offengelegt	werden,	bevor	die	betref-
fende	Wertpapierdienstleistung	oder	Wertpapiernebendienstleistung	für	die	Kunden	erbracht	wird.	
Die	Offenlegung	kann	 in	Form	einer	generischen	Beschreibung	erfolgen.	Monetäre	Zuwendungen,	
die	im	Zusammenhang	mit	der	Finanzportfolioverwaltung	angenommen	werden,	sind	so	schnell	wie	
nach	vernünftigem	Ermessen	möglich	nach	Erhalt	und	in	vollem	Umfang	an	den	Kunden	auszukeh-
ren.	 Vorschriften	 über	 die	 Entrichtung	 von	 Steuern	 und	 Abgaben	 bleiben	 davon	 unberührt.	 Das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	 den	 Kunden	 über	 die	 ausgekehrten	monetären	 Zu-
wendungen	unterrichten.	
(8)	Erbringt	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Finanzportfolioverwaltung	oder	hat	es	

den	Kunden	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	darüber	informiert,	dass	es	die	Geeignetheit	der	emp-
fohlenen	Finanzinstrumente	regelmäßig	beurteilt,	so	müssen	die	regelmäßigen	Berichte	gegenüber	
Privatkunden	nach	§	63	Absatz	12	insbesondere	eine	Erklärung	darüber	enthalten,	wie	die	Anlage	
den	Präferenzen,	den	Anlagezielen	und	den	sonstigen	Merkmalen	des	Kunden	entspricht.	
(9)	Nähere	Bestimmungen	zu	den	Absätzen	1,	3,	5	und	8	ergeben	sich	aus	der	Delegierten	Ver-

ordnung	(EU)	2017/565,	insbesondere	zu	
1.		Art,	Inhalt,	Gestaltung	und	Zeitpunkt	der	nach	den	Absätzen	1	und	5,	auch	in	Verbindung	mit	
§	63	Absatz	7,	notwendigen	Informationen	für	die	Kunden	aus	den	Artikeln	52	und	53,	

2.		der	Geeignetheit	nach	Absatz	3,	den	im	Zusammenhang	mit	der	Beurteilung	der	Geeignetheit	
geltenden	Pflichten	sowie	zu	Art,	Umfang	und	Kriterien	der	nach	Absatz	3	von	den	Kunden	
einzuholenden	Informationen	aus	den	Artikeln	54	und	55,	

3.		der	Erklärung	nach	Absatz	4	aus	Artikel	54	Absatz	12,	
4.		der	Anlageberatung	nach	Absatz	5	aus	Artikel	53,	
5.		Art,	 Inhalt	und	Zeitpunkt	der	Berichtspflichten	nach	Absatz	8,	 auch	 in	Verbindung	mit	 §	63	
Absatz	12,	aus	den	Artikeln	60	und	62.	

(10)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	
1.		 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	zu	Inhalt	
und	 Aufbau	 sowie	 zu	 Art	 und	Weise	 der	 Zurverfügungstellung	 der	 Informationsblätter	 im	
Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	und	zu	Inhalt	und	Aufbau	sowie	Art	und	Weise	der	Zurverfügung-
stellung	des	standardisierten	Informationsblattes	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	3,	

2.		zu	Art,	inhaltlicher	Gestaltung,	Zeitpunkt	und	Datenträger	der	nach	Absatz	6	notwendigen	In-
formationen	für	die	Kunden,	

3.		zu	Kriterien	dazu,	wann	geringfügige	nichtmonetäre	Vorteile	im	Sinne	des	Absatzes	7	vorlie-
gen.	

Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.179	

	
179		 QUELLE	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	63	und	64	und	Artikel	3a	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	

S.	1693)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	63	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	bis	9	einge-

fügt.	
	 01.07.2018.—Artikel	3	Nr.	64	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	1	

„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 21.07.2018.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Im	Falle	einer	Anlageberatung	ist	einem	Privatkunden	rechtzeitig	vor	dem	
Abschluss	eines	Geschäfts	über	Finanzinstrumente,	 für	die	kein	Basisinformationsblatt	nach	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	1286/2014	erstellt	werden	muss,	ein	kurzes	und	leicht	verständliches	Informations-
blatt	über	jedes	Finanzinstrument	zur	Verfügung	zu	stellen,	auf	das	sich	eine	Kaufempfehlung	bezieht.“	
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§	65	Selbstauskunft	bei	der	Vermittlung	des	Vertragsschlusses	über	eine	Vermögensanlage	
im	Sinne	des	§	2a	des	Vermögensanlagengesetzes	
(1)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	 vor	 der	Vermittlung	 des	Vertragsschlusses	

über	 eine	 Vermögensanlage	 im	 Sinne	 des	 §	 2a	 des	 Vermögensanlagengesetzes	 von	 dem	 Kunden	
insoweit	eine	Selbstauskunft	über	dessen	Vermögen	oder	dessen	Einkommen	einzuholen,	wie	dies	
erforderlich	ist,	um	prüfen	zu	können,	ob	der	Gesamtbetrag	der	Vermögensanlagen	desselben	Emit-
tenten,	die	von	dem	Kunden	erworben	werden,	folgende	Beträge	nicht	übersteigt:	
1.		10	000	Euro,	sofern	der	jeweilige	Anleger	nach	seiner	Selbstauskunft	über	ein	frei	verfügba-
res	Vermögen	in	Form	von	Bankguthaben	und	Finanzinstrumenten	von	mindestens	100	000	
Euro	verfügt,	oder	

2.		den	zweifachen	Betrag	des	durchschnittlichen	monatlichen	Nettoeinkommens	des	jeweiligen	
Anlegers,	höchstens	jedoch	25	000	Euro.	

Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Gesamtbetrag	der	Vermögensanlagen	desselben	Emittenten,	die	von	dem	
Kunden	 erworben	 werden,	 1	 000	 Euro	 nicht	 überschreitet.	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	darf	einen	Vertragsschluss	über	eine	Vermögensanlage	im	Sinne	des	§	2a	des	Vermögens-
anlagengesetzes	nur	vermitteln,	wenn	es	geprüft	hat,	dass	der	Gesamtbetrag	der	Vermögensanlagen	
desselben	Emittenten,	die	von	dem	Kunden	erworben	werden,	1	000	Euro	oder	die	in	Satz	1	Num-
mer	1	und	2	genannten	Beträge	nicht	übersteigt.	Die	Sätze	1	und	3	gelten	nicht,	wenn	der	Anleger		
eine		Kapitalgesellschaft		ist		oder		eine	GmbH	&	Co.	KG,	deren	Kommanditisten	gleichzeitig	Gesell-
schafter	der	GmbH	oder	an	der	Entscheidungsfindung	der	GmbH	beteiligt	sind,	sofern	die	GmbH	&	
Co.	 KG	 kein	 Investmentvermögen	 und	 keine	 Verwaltungsgesellschaft	 nach	 dem	 Kapitalanlagege-
setzbuch	ist.	
(2)	Soweit	die	in	Absatz	1	genannten	Informationen	auf	Angaben	des	Kunden	beruhen,	hat	das	

Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 die	 Fehlerhaftigkeit	 oder	 Unvollständigkeit	 der	 Angaben	
seines	Kunden	nicht	zu	vertreten,	es	sei	denn,	die	Unvollständigkeit	oder	Unrichtigkeit	der	Kunden-
angaben	ist	ihm	bekannt	oder	infolge	grober	Fahrlässigkeit	unbekannt.180	
	
§	65a	Selbstauskunft	bei	der	Vermittlung	des	Vertragsschlusses	über	Wertpapiere	im	Sinne	
des	§	6	des	Wertpapierprospektgesetzes	
(1)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	 vor	 der	Vermittlung	 des	Vertragsschlusses	

über	Wertpapiere	 im	Sinne	des	§	6	des	Wertpapierprospektgesetzes	von	dem	nicht	qualifizierten	
	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Nummer	1“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	6	bis	8	jeweils	„und“	am	Ende	ge-

strichen.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	9	den	Punkt	durch	„	,	und“	

ersetzt	und	Abs.	2	Satz	4	Nr.	10	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Abs.	3	Satz	4	einge-

fügt.	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	10	

„§	3a“	durch	„§	4“	ersetzt.	
180		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2019	(BGBl.	 I	S.	1002)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	2	„10	000	Euro“	durch	„25	000	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	 3	Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2	 „der	 keine	Kapitalgesellschaft	 ist,“	 nach	

„werden,“	gestrichen.	
	 Artikel	 3	Nr.	 7	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	 „der	 keine	Kapitalgesellschaft	 ist,“	 nach	

„werden,“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
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Anleger	eine	Selbstauskunft	über	dessen	Vermögen	oder	dessen	Einkommen	in	dem	Umfang	einzu-
holen,	wie	dies	 erforderlich	 ist,	 um	prüfen	 zu	können,	 ob	der	Gesamtbetrag	der	Wertpapiere,	 die	
von	dem	nicht	qualifizierten	Anleger	erworben	werden,	folgende	Beträge	nicht	übersteigt:	
1.		10	000	Euro,	sofern	der	jeweilige	nicht	qualifizierte	Anleger	nach	seiner	Selbstauskunft	über	
ein	frei	verfügbares	Vermögen	in	Form	von	Bankguthaben	und	Finanzinstrumenten	von	min-
destens	100	000	Euro	verfügt,	oder	

2.		den	zweifachen	Betrag	des	durchschnittlichen	monatlichen	Nettoeinkommens	des	jeweiligen	
nicht	qualifizierten	Anlegers,	höchstens	jedoch	25	000	Euro.	

Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Gesamtbetrag	der	Wertpapiere,	die	von	dem	nicht	qualifizierten	Anleger	
erworben	werden,	1	000	Euro	nicht	überschreitet.	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen		darf		
einen	 Vertragsschluss	 über	 Wertpapiere	 im	 Sinne	 des	 §	 6	 des	 Wertpapierprospektgesetzes	 nur	
vermitteln,	wenn	es	geprüft	hat,	dass	der	Gesamtbetrag	der	Wertpapiere,	die	von	dem	nicht	qualifi-
zierten	Anleger	erworben	werden,	1	000	Euro	oder	die	in	Satz	1	genannten	Beträge	nicht	übersteigt.	
(2)	Soweit	die	 in	Absatz	1	genannten	Informationen	auf	Angaben	des	nicht	qualifizierten	Anle-

gers	 beruhen,	 hat	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 die	 Fehlerhaftigkeit	 oder	 Unvoll-
ständigkeit	der	Angaben	seines	nicht	qualifizierten	Anlegers	nicht	zu	vertreten,	es	sei	denn,	die	Un-
vollständigkeit	 oder	 Unrichtigkeit	 der	 Angaben	 des	 nicht	 qualifizierten	 Anlegers	 ist	 ihm	 bekannt	
oder	infolge	grober	Fahrlässigkeit	unbekannt.181	
	
§	65b	Veräußerung	nachrangiger	berücksichtigungsfähiger	Verbindlichkeiten	und		
relevanter	Kapitalinstrumente	an	Privatkunden	
Unbeschadet	 der	 Vorschriften	 dieses	 Abschnitts	 dürfen	 nachrangige	 berücksichtigungsfähige	

Verbindlichkeiten	nach	§	2	Absatz	3	Nummer	40a	des	Sanierungs-	und	Abwicklungsgesetzes	sowie	
relevante	Kapitalinstrumente	nach	§	2	Absatz	2	des	Sanierungs-	und	Abwicklungsgesetzes	an	Pri-
vatkunden	nach	§	67	Absatz	3	nur	mit	einer	Mindeststückelung	von	50	000	Euro	veräußert	werden.	
Für	relevante	Kapitalinstrumente	nach	§	2	Absatz	2	des	Sanierungs-	und	Abwicklungsgesetzes	von	
kleinen	und	nicht	komplexen	Instituten	im	Sinne	des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	145	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	575/2013	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	diese	an	Privatkunden	nach	§	67	Absatz	3	
nur	mit	einer	Mindeststückelung	von	25	000	Euro	veräußert	werden	dürfen.	Die	Sätze	1	und	2	gel-
ten	nicht	für	Verbindlichkeiten	und	relevante	Kapitalinstrumente	im	Sinne	dieser	Vorschrift,	die	vor	
dem	28.	Dezember	2020	begeben	wurden.182	
	
§	66	Ausnahmen	für	Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge	
§	63	Absatz	10	und	12	sowie	§	64	Absatz	3,	4	und	8	gelten	nicht	für	Immobiliar-Verbraucherdar-

lehensverträge,	 die	 an	 die	 Vorbedingung	 geknüpft	 sind,	 dass	 dem	 Verbraucher	 eine	Wertpapier-
dienstleistung	in	Bezug	auf	gedeckte	Schuldverschreibungen,	die	zur	Besicherung	der	Finanzierung	
des	Kredits	begeben	worden	sind	und	denen	dieselben	Konditionen	wie	dem	Immobiliar-Verbrau-

	
181		 QUELLE	
	 21.07.2018.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	die	Vorschrift	einge-

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

„§	3c“	durch	„§	6“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§	3c“	durch	„§	6“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„10	000	Euro“	durch	

„25	000	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	3c“	durch	„§	6“	ersetzt.	
182		 QUELLE	
	 28.12.2020.—Artikel	8	Abs.	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2773)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
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cherdarlehensvertrag	 zugrunde	 liegen,	 erbracht	 wird,	 und	 wenn	 damit	 das	 Darlehen	 ausgezahlt,	
refinanziert	oder	abgelöst	werden	kann.183	
	
§	67	Kunden;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Kunden	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 alle	 natürlichen	 oder	 juristischen	 Personen,	 für	 die	

Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienst-
leistungen	erbringen	oder	anbahnen.	
(2)	Professionelle	Kunden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Kunden,	die	über	ausreichende	Erfah-

rungen,	Kenntnisse	und	Sachverstand	verfügen,	um	 ihre	Anlageentscheidungen	zu	 treffen	und	die	
damit	verbundenen	Risiken	angemessen	beurteilen	zu	können.	Professionelle	Kunden	im	Sinne	des	
Satzes	1	sind	
1.		Unternehmen,	die	als	
a)		Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	
b)		sonstige	zugelassene	oder	beaufsichtigte	Finanzinstitute,	
c)		Versicherungsunternehmen,	
d)		Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	und	ihre	Verwaltungsgesellschaften,	
e)		Pensionsfonds	und	ihre	Verwaltungsgesellschaften,	
f)		 Börsenhändler	und	Warenderivatehändler,	
g)		sonstige	institutionelle	Anleger,	deren	Haupttätigkeit	nicht	von	den	Buchstaben	a	bis	f	er-
fasst	wird,	

im	 Inland	oder	Ausland	zulassungs-	oder	aufsichtspflichtig	 sind,	um	auf	den	Finanzmärkten	
tätig	werden	zu	können;	

2.		nicht	im	Sinne	der	Nummer	1	zulassungs-	oder	aufsichtspflichtige	Unternehmen,	die	mindes-
tens	zwei	der	drei	nachfolgenden	Merkmale	überschreiten:	
a)		20	000	000	Euro	Bilanzsumme,	
b)		40	000	000	Euro	Umsatzerlöse,	
c)		2	000	000	Euro	Eigenmittel;	

3.		nationale	und	regionale	Regierungen	sowie	Stellen	der	öffentlichen	Schuldenverwaltung	auf	
nationaler	oder	regionaler	Ebene;	

4.		Zentralbanken,	internationale	und	überstaatliche	Einrichtungen	wie	die	Weltbank,	der	Inter-
nationale	Währungsfonds,	die	Europäische	Zentralbank,	die	Europäische	Investmentbank	und	
andere	vergleichbare	internationale	Organisationen;	

5.		andere	nicht	im	Sinne	der	Nummer	1	zulassungs-	oder	aufsichtspflichtige	institutionelle	Anle-
ger,	deren	Haupttätigkeit	in	der	Investition	in	Finanzinstrumente	besteht,	und	Einrichtungen,	
die	die	Verbriefung	von	Vermögenswerten	und	andere	Finanzierungsgeschäfte	betreiben.	

Sie	 werden	 in	 Bezug	 auf	 alle	 Finanzinstrumente,	Wertpapierdienstleistungen	 und	Wertpapierne-
bendienstleistungen	als	professionelle	Kunden	angesehen.	
(3)	Privatkunden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Kunden,	die	keine	professionellen	Kunden	sind.	
(4)	Geeignete	Gegenparteien	sind	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	2	Nummer	1	Buch-

stabe	a	bis	e	sowie	Einrichtungen	nach	Absatz	2	Nummer	3	und	4.	Den	geeigneten	Gegenparteien	
stehen	gleich	
1.		Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Nummer	2	mit	Sitz	im	In-	oder	Ausland,	
2.		Unternehmen	mit	 Sitz	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	 oder	 einem	
anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum,	 die	 nach	
dem	Recht	des	Herkunftsmitgliedstaates	als	geeignete	Gegenparteien	im	Sinne	des	Artikels	30	
Absatz	3	Satz	1	der	Richtlinie	2014/65/EU	anzusehen	sind,	

	
183		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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wenn	diese	zugestimmt	haben,	für	alle	oder	einzelne	Geschäfte	als	geeignete	Gegenpartei	behandelt	
zu	werden.	
(5)	 Ein	 professioneller	Kunde	 kann	mit	 dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 eine	 Ein-

stufung	 als	 Privatkunde	 vereinbaren.	Die	Vereinbarung	über	die	Änderung	der	Einstufung	bedarf	
der	Schriftform.	Soll	die	Änderung	nicht	alle	Wertpapierdienstleistungen,	Wertpapiernebendienst-
leistungen	 und	 Finanzinstrumente	 betreffen,	 ist	 dies	 ausdrücklich	 festzulegen.	 Ein	 Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	muss	professionelle	Kunden	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	2	Nummer	2	
und	des	Absatzes	6	am	Anfang	einer	Geschäftsbeziehung	darauf	hinweisen,	dass	sie	als	professionel-
le	Kunden	eingestuft	sind	und	die	Möglichkeit	einer	Änderung	der	Einstufung	nach	Satz	1	besteht.	
Hat	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Kunden	vor	dem	1.	November	2007	auf	der	Grund-
lage	 eines	Bewertungsverfahrens,	 das	 auf	den	Sachverstand,	die	Erfahrungen	und	Kenntnisse	der	
Kunden	abstellt,	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	eingestuft,	hat	die	Einstufung	nach	dem	1.	Novem-
ber	 2007	Bestand.	Diese	Kunden	 sind	 über	 die	 Voraussetzungen	 der	 Einstufung	 nach	 den	Absät-
zen	2	und	5	und	die	Möglichkeit	der	Änderung	der	Einstufung	nach	Absatz	5	Satz	4	zu	informieren.	
(6)	 Ein	 Privatkunde	 kann	 auf	Antrag	 oder	 durch	 Festlegung	des	Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmens	 als	 professioneller	 Kunde	 eingestuft	 werden.	 Der	 Änderung	 der	 Einstufung	 hat	 eine	
Bewertung	 durch	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 vorauszugehen,	 ob	 der	 Kunde	 auf-
grund	seiner	Erfahrungen,	Kenntnisse	und	seines	Sachverstandes	in	der	Lage	ist,	generell	oder	für	
eine	bestimmte	Art	von	Geschäften	eine	Anlageentscheidung	zu	treffen	und	die	damit	verbundenen	
Risiken	angemessen	zu	beurteilen.	Eine	Änderung	der	Einstufung	kommt	nur	in	Betracht,	wenn	der	
Privatkunde	mindestens	zwei	der	drei	folgenden	Kriterien	erfüllt:	
1.		der	Kunde	hat	an	dem	Markt,	an	dem	die	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,	für	die	er	als	
professioneller	 Kunde	 eingestuft	 werden	 soll,	 während	 des	 letzten	 Jahres	 durchschnittlich	
zehn	Geschäfte	von	erheblichem	Umfang	im	Quartal	getätigt;	

2.		der	 Kunde	 verfügt	 über	 Bankguthaben	 und	 Finanzinstrumente	 im	 Wert	 von	 mehr	 als		
500	000	Euro;	

3.		 	der	Kunde	hat	mindestens	für	ein	Jahr	einen	Beruf	am	Kapitalmarkt	ausgeübt,	der	Kenntnisse	
über	die	 in	Betracht	kommenden	Geschäfte,	Wertpapierdienstleistungen	und	Wertpapierne-
bendienstleistungen	voraussetzt.	

Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	 den	 Privatkunden	 schriftlich	 darauf	 hinweisen,	
dass	 mit	 der	 Änderung	 der	 Einstufung	 die	 Schutzvorschriften	 dieses	 Gesetzes	 für	 Privatkunden	
nicht	mehr	gelten.	Der	Kunde	muss	schriftlich	bestätigen,	dass	er	diesen	Hinweis	zur	Kenntnis	ge-
nommen	hat.	Informiert	ein	professioneller	Kunde	im	Sinne	des	Satzes	1	oder	des	Absatzes	2	Satz	2	
Nr.	2	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	nicht	über	alle	Änderungen,	die	seine	Einstufung	
als	professioneller	Kunde	beeinflussen	können,	begründet	eine	darauf	beruhende	 fehlerhafte	Ein-
stufung	keinen	Pflichtverstoß	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens.	
(7)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	zu	den	Vorgaben	an	eine	Einstufung	
gemäß	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	zu	den	Kriterien,	dem	Verfahren	und	den	organisatorischen	
Vorkehrungen	bei	 einer	Änderung	oder	Beibehaltung	der	Einstufung	nach	den	Absätzen	5	und	6.	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.184	

	
184		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	31a	in	§	67	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	66	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„bei	denen	das	Wertpapierdienst-

leistungsunternehmen	davon	ausgehen	kann,	dass	sie	über“	durch	„die	über“	ersetzt.	
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§	68	Geschäfte	mit	geeigneten	Gegenparteien;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 die	 das	 Finanzkommissionsgeschäft,	 die	 Anlage-	

und	Abschlussvermittlung	und	den	Eigenhandel	sowie	damit	in	direktem	Zusammenhang	stehende	
Wertpapiernebendienstleistungen	gegenüber	geeigneten	Gegenparteien	erbringen,	sind	nicht	an	die	
Vorgaben	von	§	63	Absatz	1,	3	bis	7,	9,	10,	§	64	Absatz	3,	5	und	7,	§	69	Absatz	1,	der	§§	70,	82,	83	
Absatz	2	und	§	87	Absatz	1	und	2	gebunden.	Satz	1	ist	nicht	anwendbar,	sofern	die	geeignete	Gegen-
partei	mit	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	für	alle	oder	für	einzelne	Geschäfte	verein-
bart	hat,	 als	professioneller	Kunde	oder	 als	Privatkunde	behandelt	 zu	werden.	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen	müssen	 in	 ihrer	Beziehung	mit	 geeigneten	Gegenparteien	auf	 eine	Art	und	
Weise	kommunizieren,	die	redlich,	eindeutig	und	nicht	irreführend	ist	und	müssen	dabei	der	Form	
der	geeigneten	Gegenpartei	und	deren	Geschäftstätigkeit	Rechnung	tragen.	
(2)	Nähere	Bestimmungen	zu	Absatz	1,	insbesondere	zu	der	Form	und	dem	Inhalt	einer	Verein-

barung	nach	Absatz	1	Satz	2	und	zur	Art	und	Weise	der	Zustimmung	nach	§	67	Absatz	4	Satz	2	erge-
ben	sich	aus	Artikel	71	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.185	

	
	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lau-

tete:	
„1.		Unternehmen,	die	als	

a)		Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	
b)		sonstige	zugelassene	oder	beaufsichtigte	Finanzinstitute,	
c)		 Versicherungsunternehmen,	
d)		Organismen	für	gemeinsame	Anlagen	und	ihre	Verwaltungsgesellschaften,	
e)		Pensionsfonds	und	ihre	Verwaltungsgesellschaften,	
f)		 Unternehmen	im	Sinne	des	§	2a	Abs.	1	Nr.	8,	
g)		Börsenhändler	und	Warenderivatehändler,	
h)		sonstige	institutionelle	Anleger,	deren	Haupttätigkeit	nicht	von	den	Buchstaben	a	bis	g	erfasst	

wird,	
im	Inland	oder	Ausland	zulassungs-	oder	aufsichtspflichtig	sind,	um	auf	den	Finanzmärkten	tätig	
werden	zu	können;“.	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„auf	nationaler	oder	
regionaler	Ebene“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Nr.	1	Buchstabe	a	bis	f,	Einrichtun-
gen	nach	Absatz	2	Nr.	3	und	4	sowie	Unternehmen	im	Sinne	des	§	2a	Abs.	1	Nr.	12“	durch	„Satz	2	Num-
mer	1	Buchstabe	a	bis	e	sowie	Einrichtungen	nach	Absatz	2	Nummer	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	c	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	„Nr.	2“	durch	„Num-
mer	2“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	c	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	„Artikels	24	Abs.	3	
Satz	1	der	Richtlinie	2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	April	2004	über	
Märkte	 für	Finanzinstrumente,	zur	Änderung	der	Richtlinien	85/611/EWG	und	93/6/EWG	des	Rates	
und	der	Richtlinie	2000/12/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	und	 zur	Aufhebung	der	
Richtlinie	93/22/EWG	des	Rates	(ABl.	EU	Nr.	L	145	S.	1,	2005	Nr.	L	45	S.	18)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung“	durch	„Artikels	30	Absatz	3	Satz	1	der	Richtlinie	2014/65/EU“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	66	 lit.	d	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben	und	Abs.	6	bis	8	 in	Abs.	5	bis	7	
umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 kann	 ungeachtet	 der	 Absätze	 2	 und	 4	 geeignete	
Gegenparteien	als	professionelle	Kunden	oder	Privatkunden	und	professionelle	Kunden	als	Privatkun-
den	einstufen.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	seine	Kunden	über	eine	Änderung	der	
Einstufung	informieren.“	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	4	„Nr.	2“	durch	„Nummer	2“	
und	„Absatzes	7“	durch	„Absatzes	6“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	66	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	6	„Absätzen	2,	5	und	6“	durch	
„Absätzen	2	und	5“	und	„Absatz	6“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	

185		 UMNUMMERIERUNG	
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§	69	Bearbeitung	von	Kundenaufträgen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	geeignete	Vorkehrungen	treffen,	um	
1.		Kundenaufträge	unverzüglich	und	redlich	im	Verhältnis	zu	anderen	Kundenaufträgen	und	den	
Handelsinteressen	 des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 auszuführen	 oder	 an	Dritte	
weiterzuleiten	und	

2.		vergleichbare	Kundenaufträge	der	Reihenfolge	ihres	Eingangs	nach	auszuführen	oder	an	Drit-
te	zum	Zwecke	der	Ausführung	weiterzuleiten.	

(2)	Können	limitierte	Kundenaufträge	in	Bezug	auf	Aktien,	die	zum	Handel	an	einem	organisier-
ten	Markt	zugelassen	sind	oder	die	an	einem	Handelsplatz	gehandelt	werden,	aufgrund	der	Markt-
bedingungen	 nicht	 unverzüglich	 ausgeführt	 werden,	 muss	 das	 Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	diese	Aufträge	unverzüglich	so	bekannt	machen,	dass	sie	anderen	Marktteilnehmern	leicht	
zugänglich	sind,	soweit	der	Kunde	keine	andere	Weisung	erteilt.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	
als	erfüllt,	wenn	die	Aufträge	an	einen	Handelsplatz	weitergeleitet	worden	sind	oder	werden,	der	
den	Vorgaben	des	Artikels	70	Absatz	1	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	entspricht.	Die	
Bundesanstalt	kann	die	Pflicht	nach	Satz	1	in	Bezug	auf	solche	Aufträge,	die	den	marktüblichen	Ge-
schäftsumfang	erheblich	überschreiten,	aufheben.	
(3)	Nähere	Bestimmungen	zu	den	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	ergeben	sich	aus	

den	Artikeln	67	bis	70	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	zu	den	Voraussetzungen	erlassen,	unter	de-
nen	 die	Bundesanstalt	 nach	Absatz	 2	 Satz	 3	 die	 Pflicht	 nach	Absatz	 2	 Satz	 1	 aufheben	 kann.	Das	
Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundes-
anstalt	übertragen.186	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	67	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	31b	in	§	68	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	67	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	67	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„des	§	31	Abs.	2,	3	und	5	bis	7	sowie	

die	§§	31c,	31d	und	33a“	durch	„von	§	63	Absatz	1,	3	bis	7,	9,	10,	§	64	Absatz	3,	5	und	7,	§	69	Absatz	1,	
der	§§	70,	82,	83	Absatz	2	und	§	87	Absatz	1	und	2“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	67	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	67	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	die	Form	und	den	Inhalt	einer	Vereinba-
rung	nach	Absatz	1	Satz	2	und	die	Art	und	Weise	der	Zustimmung	nach	§	31a	Abs.	4	Satz	2.	Das	Bun-
desministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	
übertragen.“	

186		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	68	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	31c	in	§	69	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	68	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	68	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	das	Komma	am	Ende	durch	„und“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	68	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	 „	 ,	vorbehaltlich	vorherrschender	

Marktbedingungen	oder	eines	anderweitigen	Interesses	des	Kunden,“	durch	einen	Punkt	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	68	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	bis	6	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	3	bis	6	lauteten:	

„3.		sicherzustellen,	dass	Kundengelder	und	Kundenfinanzinstrumente	korrekt	verbucht	werden,	
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§	70	Zuwendungen	und	Gebühren;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	im	Zusammenhang	mit	der	Erbringung	von	

Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienstleistungen	keine	Zuwendungen	von	Drit-
ten	annehmen	oder	an	Dritte	gewähren,	die	nicht	Kunden	dieser	Dienstleistung	sind	oder	nicht	im	
Auftrag	des	Kunden	tätig	werden,	es	sei	denn,	
1.		die	Zuwendung	 ist	darauf	ausgelegt,	die	Qualität	der	 für	den	Kunden	erbrachten	Dienstleis-
tung	zu	verbessern	und	steht	der	ordnungsgemäßen	Erbringung	der	Dienstleistung	im	best-
möglichen	Interesse	des	Kunden	im	Sinne	des	§	63	Absatz	1	nicht	entgegen	und	

2.		Existenz,	Art	und	Umfang	der	Zuwendung	oder,	soweit	sich	der	Umfang	noch	nicht	bestimmen	
lässt,	die	Art	und	Weise	seiner	Berechnung,	wird	dem	Kunden	vor	der	Erbringung	der	Wert-
papierdienstleistung	oder	Wertpapiernebendienstleistung	 in	umfassender,	 zutreffender	und	
verständlicher	Weise	unmissverständlich	offen	gelegt.	

Wertpapierdienstleistungsunternehmen	müssen	nachweisen	können,	dass	jegliche	von	ihnen	erhal-
tenen	oder	gewährten	Zuwendungen	dazu	bestimmt	sind,	die	Qualität	der	jeweiligen	Dienstleistung	
für	den	Kunden	zu	verbessern.	Konnte	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	den	Umfang	der	
Zuwendung	noch	nicht	bestimmen	und	hat	es	dem	Kunden	statt	dessen	die	Art	und	Weise	der	Be-
rechnung	offengelegt,	so	muss	es	den	Kunden	nachträglich	auch	über	den	genauen	Betrag	der	Zu-
wendung,	die	es	erhalten	oder	gewährt	hat,	unterrichten.	Solange	das	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	im	Zusammenhang	mit	den	für	die	betreffenden	Kunden	erbrachten	Wertpapierdienst-
leistungen	fortlaufend	Zuwendungen	erhält,	muss	es	seine	Kunden	mindestens	einmal	jährlich	indi-
viduell	über	die	tatsächliche	Höhe	der	angenommenen	oder	gewährten	Zuwendungen	unterrichten.	
(2)	Zuwendungen	im	Sinne	dieser	Vorschrift	sind	Provisionen,	Gebühren	oder	sonstige	Geldleis-

tungen	 sowie	 alle	 nichtmonetären	 Vorteile.	 Die	 Bereitstellung	 von	 Analysen	 durch	 Dritte	 an	 das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	stellt	keine	Zuwendung	dar,	wenn	sie	die	Gegenleistung	ist	
für	
1.		eine	direkte	Zahlung	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	aus	seinen	eigenen	Mitteln	
oder	

2.		Zahlungen	von	einem	durch	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	kontrollierten	sepa-
raten	Analysekonto,	wenn	
a)		auf	diesem	vom	Kunden	entrichtete	spezielle	Analysegebühren	verbucht	werden,	
b)		das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ein	Analysebudget	als	Bestandteil	der	Einrich-
tung	eines	Analysekontos	festlegt	und	dieses	einer	regelmäßigen	Bewertung	unterzieht,	

c)		das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	für	das	Analysekonto	haftbar	ist	und	

	
4.		 bei	der	Zusammenlegung	von	Kundenaufträgen	mit	anderen	Kundenaufträgen	oder	mit	Aufträ-

gen	für	eigene	Rechnung	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	die	Interessen	aller	betei-
ligten	Kunden	zu	wahren,	

5.		 sicherzustellen,	dass	Informationen	im	Zusammenhang	mit	noch	nicht	ausgeführten	Kundenauf-
trägen	nicht	missbraucht	werden,	

6.		 jeden	betroffenen	Kunden	über	die	Zusammenlegung	der	Aufträge	und	damit	verbundene	Risi-
ken	 und	 jeden	 betroffenen	 Privatkunden	 unverzüglich	 über	 alle	 ihm	 bekannten	 wesentlichen	
Probleme	bei	der	Auftragsausführung	zu	informieren.“	

	 Artikel	3	Nr.	68	 lit.	 c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „oder	die	an	einem	Handelsplatz	
gehandelt	werden“	nach	„zugelassen	sind“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	68	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Ver-
pflichtung	nach	Satz	1	gilt	als	erfüllt,	wenn	die	Aufträge	an	einen	organisierten	Markt	oder	ein	multila-
terales	Handelssystem	weitergeleitet	worden	sind	oder	werden,	die	den	Vorgaben	des	Artikels	31	der	
Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	entsprechen.“	

	 Artikel	3	Nr.	68	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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d)		das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	die	Analysen	regelmäßig	anhand	belastbarer	
Qualitätskriterien	 und	 dahingehend	 bewertet,	 ob	 sie	 zu	 besseren	 Anlageentscheidungen	
beitragen	können.	

Hat	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ein	Analysekonto	eingerichtet,	muss	es	den	jeweili-
gen	Kunden	vor	der	Erbringung	einer	Wertpapierdienstleistung	Informationen	über	die	für	Analy-
sen	 veranschlagten	Mittel	 und	 die	 Höhe	 der	 geschätzten	 Gebühren	 sowie	 jährlich	 Informationen	
über	die	Gesamtkosten,	die	auf	jeden	Kunden	für	die	Analysen	Dritter	entfallen,	übermitteln.	Für	die	
Bewertung	 nach	 Satz	 2	 Nummer	 2	 Buchstabe	 d	 müssen	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
über	 alle	 erforderlichen	 Bestandteile	 schriftliche	 Grundsätze	 aufstellen	 und	 diese	 ihren	 Kunden	
übermitteln.	
(3)	 Führt	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 ein	 Analysekonto,	 ist	 es	 verpflichtet,	 auf	

Verlangen	des	Kunden	oder	der	Bundesanstalt	 eine	Zusammenstellung	vorzulegen,	die	Folgendes	
beinhaltet:	
1.		die	von	einem	Analysekonto	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	2	Nummer	2	vergüteten	Anbieter,	
2.		den	an	die	Anbieter	von	Analysen	in	einem	bestimmten	Zeitraum	gezahlten	Gesamtbetrag,	
3.		die	 von	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	erhaltenen	Vorteile	und	Dienstleistun-
gen	und	

4.		eine	Gegenüberstellung	 des	 von	 dem	Analysekonto	 gezahlten	Gesamtbetrages	mit	 dem	von	
dem	Unternehmen	für	diesen	Zeitraum	veranschlagten	Analysebudget,	

wobei	jede	Rückerstattung	oder	jeder	Übertrag,	falls	Mittel	auf	dem	Konto	verbleiben,	auszuweisen	
ist.	
(4)	 Die	 Offenlegung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 2	 und	 Satz	 4	 kann	 im	 Falle	 geringfügiger	

nichtmonetärer	Vorteile	 in	Form	einer	generischen	Beschreibung	erfolgen.	Andere	nichtmonetäre	
Vorteile,	die	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Zusammenhang	mit	der	für	einen	Kun-
den	 erbrachten	Wertpapierdienstleistung	 oder	Wertpapiernebendienstleistung	 annimmt	 oder	 ge-
währt,	sind	der	Höhe	nach	anzugeben	und	separat	offenzulegen.	Nähere	Einzelheiten	zu	den	Anfor-
derungen	nach	diesem	Absatz	sowie	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	3	und	4	ergeben	sich	
aus	 Artikel	 50	 der	 Delegierten	 Verordnung	 (EU)	 2017/565;	 darüber	 hinaus	 haben	 Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	den	Vorgaben	des	§	63	Absatz	7	Satz	3	Nummer	2	Rechnung	zu	tragen.	
(5)	 Ist	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 dazu	 verpflichtet,	 Zuwendungen,	 die	 es	 im	

Zusammenhang	mit	der	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienst-
leistungen	 erhält,	 an	 den	 Kunden	 auszukehren,	 muss	 es	 ihn	 über	 die	 diesbezüglichen	 Verfahren	
informieren.	
(6)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	 für	 jede	Wertpapierdienstleistung,	 durch	

die	Aufträge	von	Kunden	ausgeführt	werden,	separate	Gebühren	ausweisen,	die	nur	den	Kosten	für	
die	Ausführung	des	Geschäfts	entsprechen.	Die	Gewährung	jedes	anderen	Vorteils	oder	die	Erbrin-
gung	 jeder	anderen	Dienstleistung	durch	dasselbe	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 für	ein	
anderes	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 seinen	 Sitz	 in	 der	 Europäischen	 Union	 hat,	
wird	mit	 einer	 separat	 erkennbaren	Gebühr	 ausgewiesen.	Die	 Gewährung	 eines	 anderen	Vorteils	
oder	die	Erbringung	einer	anderen	Dienstleistung	nach	Satz	2	und	die	dafür	verlangten	Gebühren	
dürfen	nicht	beeinflusst	sein	oder	abhängig	gemacht	werden	von	der	Höhe	der	Zahlungen	für	Wert-
papierdienstleistungen,	durch	die	Aufträge	von	Kunden	ausgeführt	werden.	
(7)	Gebühren	und	Entgelte,	die	die	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	erst	ermöglichen	

oder	dafür	notwendig	sind,	und	die	ihrer	Art	nach	nicht	geeignet	sind,	die	Erfüllung	der	Pflicht	nach	
§	63	Absatz	1	zu	gefährden,	sind	von	dem	Verbot	nach	Absatz	1	ausgenommen.	
(8)	Nähere	 Bestimmungen	 betreffend	 die	 Annahme	 von	 Zuwendungen	 nach	Absatz	 1	 ergeben	

sich	aus	Artikel	40	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(9)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	zu	
1.		Kriterien	 für	die	Art	und	Bestimmung	einer	Verbesserung	der	Qualität	 im	Sinne	des	Absat-
zes	1	Satz	1	Nummer	1,	
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2.		Art	und	Inhalt	des	Nachweises	nach	Absatz	1	Satz	2,	
3.		Art,	 Inhalt	und	Verfahren	zur	Erhebung	einer	Analysegebühr	sowie	der	Festlegung,	Verwal-
tung	und	Verwendung	des	Analysebudgets	nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	Buchstabe	a	und	b,	

4.		Art,	 Inhalt	und	Verfahren	betreffend	die	Verwaltung	und	Verwendung	des	 von	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	geführten	Analysekontos	nach	Absatz	2	Nummer	2,	

5.		Art	und	Inhalt	der	schriftlichen	Grundsätze	nach	Absatz	2	Satz	4.	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.187	
	
§	71	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen	
über	ein	anderes	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
Erhält	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	über	ein	anderes	Wertpapierdienstleistungs-

unternehmen	 einen	 Auftrag,	 Wertpapierdienstleistungen	 oder	 Wertpapiernebendienstleistungen	
für	einen	Kunden	zu	erbringen,	ist	das	entgegennehmende	Unternehmen	mit	folgenden	Maßgaben	
verantwortlich	 für	 die	 Durchführung	 der	Wertpapierdienstleistung	 oder	Wertpapiernebendienst-
leistung	im	Einklang	mit	den	Bestimmungen	dieses	Abschnitts:	
1.		das	 entgegennehmende	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 ist	 nicht	 verpflichtet,	 Kun-
denangaben	und	Kundenanweisungen,	die	ihm	von	dem	anderen	Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen	übermittelt	werden,	auf	ihre	Vollständigkeit	und	Richtigkeit	zu	überprüfen,	

2.		das	 entgegennehmende	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 darf	 sich	 darauf	 verlassen,	
dass	Empfehlungen	in	Bezug	auf	die	Wertpapierdienstleistung	oder	Wertpapiernebendienst-
leistung	dem	Kunden	von	dem	anderen	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Einklang	
mit	den	gesetzlichen	Vorschriften	gegeben	wurden.188	

	
187		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	31d	in	§	70	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	69	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuwendungen“.	
	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	nicht	im	Auftrag	des	

Kunden	tätig	werden“	nach	„sind“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„Interesse	des	Kunden	

im	Sinne	des	§	31	Abs.	1	Nr.	1“	durch	„bestmöglichen	Interesse	des	Kunden	im	Sinne	des	§	63	Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	b	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„deutlich“	durch	„un-
missverständlich“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	
lautete:	„Eine	Zuwendung	im	Sinne	des	Satzes	1	liegt	nicht	vor,	wenn	das	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	diese	von	einem	Dritten,	der	dazu	von	dem	Kunden	beauftragt	worden	ist,	annimmt	oder	sie	
einem	solchen	Dritten	gewährt.“	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„geldwerten“	durch	„nichtmonetären“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Offenlegung	nach	Absatz	1	Nr.	2	kann	 in	Form	einer	Zusammenfassung	der	wesentlichen	

Bestandteile	der	Vereinbarungen	über	Zuwendungen	erfolgen,	 sofern	das	Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen	dem	Kunden	die	Offenlegung	näherer	Einzelheiten	anbietet	und	auf	Nachfrage	gewährt.“	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	e	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	in	Abs.	7	umnummeriert	und	Abs.	4	bis	6	und	8	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	69	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	„§	31	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1“	durch	„§	63	Ab-
satz	1“	ersetzt.	

188		 UMNUMMERIERUNG	
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§	72	Betrieb	eines	multilateralen	Handelssystems	oder	eines	organisierten	Handelssystems	
(1)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	ist	dazu	verpflichtet,	
1.		 nichtdiskriminierende	Regelungen	für	den	Zugang	zu	dem	multilateralen	oder	organisierten	

Handelssystem	festzulegen,	die	kein	Ermessen	des	Betreibers	vorsehen;	
2.		 Regelungen	für	die	Einbeziehung	von	Finanzinstrumenten	in	den	Handel,	für	die	ordnungs-

gemäße	Durchführung	des	Handels	und	der	Preisermittlung,	für	die	Verwendung	von	einbe-
zogenen	Referenzpreisen	und	für	die	vertragsgemäße	Abwicklung	der	abgeschlossenen	Ge-
schäfte	festzulegen;	

3.		 über	angemessene	Verfahren	zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	Regelungen	nach	Num-
mer	2	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	zu	verfügen;	

4.		 alle	 Informationen	 zu	 veröffentlichen,	 die	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Art	 der	Nutzer	 und	
der	 gehandelten	Finanzinstrumente	 für	die	Nutzung	des	multilateralen	oder	organisierten	
Handelssystems	erforderlich	und	zweckdienlich	sind;	

5.		 separate	Entgelte	zu	verlangen	für	die	übermäßige	Nutzung	des	multilateralen	oder	organi-
sierten	 Handelssystems,	 insbesondere	 durch	 unverhältnismäßig	 viele	 Auftragseingaben,		
-änderungen	 und	 -löschungen;	 die	 Höhe	 dieser	 Entgelte	 ist	 so	 zu	 bemessen,	 dass	 einer	
übermäßigen	 Nutzung	 und	 den	 damit	 verbundenen	 negativen	 Auswirkungen	 auf	 die	 Sys-
temstabilität	oder	die	Marktintegrität	wirksam	begegnet	wird;	

6.		 geeignete	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	auch	bei	erheblichen	Preisschwankungen	eine	ord-
nungsgemäße	 Preisermittlung	 sicherzustellen;	 geeignete	 Vorkehrungen	 sind	 insbesondere	
kurzfristige	 Änderungen	 des	 Marktmodells,	 kurzzeitige	 Volatilitätsunterbrechungen	 unter	
Berücksichtigung	statischer	oder	dynamischer	Preiskorridore	und	Limitsysteme	der	mit	der	
Preisfeststellung	betrauten	Handelsteilnehmer,	wobei	es	dem	Betreiber	 in	Ausnahmefällen	
möglich	sein	muss,	jedes	Geschäft	aufzuheben,	zu	ändern	oder	zu	berichtigen;	die	Parameter	
für	solche	Volatilitätsunterbrechungen	müssen	der	Liquidität	der	einzelnen	Kategorien	und	
Teilkategorien	der	betreffenden	Finanzinstrumente,	der	Art	des	Marktmodells	und	der	Art	
der	Nutzer	Rechnung	tragen	und	ermöglichen,	dass	wesentliche	Störungen	eines	ordnungs-
gemäßen	Handels	unterbunden	werden;	der	Betreiber	hat	der	Bundesanstalt	diese	Parame-
ter	mitzuteilen;	

7.		 sicherzustellen,	dass	ein	angemessenes	Verhältnis	zwischen	Auftragseingaben,	-änderungen	
und	-löschungen	und	den	tatsächlich	ausgeführten	Geschäften	(Order-Transaktions-Verhält-
nis)	besteht,	um	Risiken	 für	den	ordnungsgemäßen	Handel	 im	multilateralen	oder	organi-
sierten	 Handelssystem	 zu	 vermeiden;	 das	 Order-Transaktions-Verhältnis	 ist	 dabei	 jeweils	
für	 ein	Finanzinstrument	und	 anhand	des	 zahlenmäßigen	Volumens	der	Aufträge	und	Ge-
schäfte	 innerhalb	 eines	 Tages	 zu	 bestimmen;	 ein	Order-Transaktions-Verhältnis	 ist	 insbe-
sondere	angemessen,	wenn	es	auf	Grund	der	Liquidität	des	betroffenen	Finanzinstruments,	
der	 konkreten	 Marktlage	 oder	 der	 Funktion	 des	 Handelsteilnehmers	 wirtschaftlich	 nach-
vollziehbar	ist;	

8.		 eine	angemessene	Größe	der	kleinstmöglichen	Preisänderung	bei	den	gehandelten	Aktien,	
Aktienzertifikaten,	Exchange	Traded	Funds,	Zertifikaten	und	anderen	vergleichbaren	Finan-
zinstrumenten	sowie	allen	anderen	Finanzinstrumenten,	die	von	dem	auf	der	Grundlage	von	
Artikel	49	Absatz	4	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Euro-
päischen	 Kommission	 erfasst	 werden,	 festzulegen,	 um	 negative	 Auswirkungen	 auf	 die	
Marktintegrität	 und	 -liquidität	 zu	 verringern;	 dabei	 ist	 insbesondere	 zu	 berücksichtigen,	
dass	 diese	 den	 Preisfindungsmechanismus	 und	 das	 Ziel	 eines	 angemessenen	 Order-
Transaktions-Verhältnisses	nicht	beeinträchtigt;	wegen	der	einzelnen	Anforderungen	an	die	
Festlegung	 der	 Mindestpreisänderungsgröße	 wird	 auf	 die	 Delegierte	 Verordnung	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	70	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	31e	in	§	71	um-

nummeriert.	
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(EU)	2017/588	 der	 Kommission	 vom	 14.	 Juli	 2016	 zur	 Ergänzung	 der	 Richtlinie	
2014/65/EU	des	 Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 durch	 technische	Regulierungs-
standards	 für	 das	 Tick-Größen-System	 für	Aktien,	 Aktienzertifikate	 und	 börsengehandelte	
Fonds	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	411),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	verwiesen;	

9.		 angemessene	Risikokontrollen	und	Schwellen	 für	den	Handel	über	den	direkten	elektroni-
schen	Zugang	festzulegen,	insbesondere	Regelungen	festzulegen	über	
a)		die	Kennzeichnung	von	Aufträgen,	die	über	einen	direkten	elektronischen	Zugang	erteilt	
werden,	und	

b)		die	Möglichkeit	einer	 jederzeitigen	Sperrung	oder	Beendigung	eines	direkten	elektroni-
schen	Zugangs	bei	Verstößen	des	Inhabers	des	direkten	Zugangs	gegen	geltende	Rechts-
vorschriften;	

10.		 Regelungen	festzulegen	für	die	Kennzeichnung	aller	Aufträge,	die	durch	den	algorithmischen	
Handel	im	Sinne	des	§	80	Absatz	2	Satz	1	erzeugt	werden,	durch	die	Handelsteilnehmer	und	
für	die	Offenlegung	der	hierfür	 jeweils	verwendeten	Handelsalgorithmen	sowie	der	Perso-
nen,	die	diese	Aufträge	initiiert	haben;	

11.		 eine	zuverlässige	Verwaltung	der	technischen	Abläufe	des	Handelssystems	sicherzustellen,	
insbesondere	
a)		wirksame	Notfallmaßnahmen	bei	einem	Systemausfall	oder	bei	Störungen	in	seinen	Han-
delssystemen	 vorzusehen,	 um	 die	 Kontinuität	 des	 Geschäftsbetriebs	 gewährleisten	 zu	
können,	

b)		sicherzustellen,	dass	die	Handelssysteme	belastbar	sind	und	über	ausreichende	Kapazitä-
ten	für	Spitzenvolumina	an	Aufträgen	und	Mitteilungen	verfügen	und	

c)		sicherzustellen,	dass	die	Systeme	in	der	Lage	sind,	auch	unter	extremen	Stressbedingun-
gen	auf	den	Märkten	einen	ordnungsgemäßen	Handel	zu	gewährleisten,	und	dass	sie	für	
diese	Zwecke	vollständig	geprüft	sind;	

12.		 Vorkehrungen	 zu	 treffen,	mit	 denen	 sich	mögliche	 nachteilige	 Auswirkungen	 von	 Interes-
senkonflikten	 zwischen	dem	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystem	und	 seinem	
Eigentümer	oder	Betreiber	einerseits	und	dem	einwandfreien	Funktionieren	des	multilate-
ralen	 oder	 organisierten	 Handelssystems	 andererseits	 auf	 dessen	 Betrieb	 oder	 auf	 seine	
Handelsteilnehmer	klar	erkennen	und	regeln	lassen;	

13.		 sicherzustellen,	 dass	 das	 multilaterale	 oder	 organisierte	 Handelssystem	 über	 mindestens	
drei	 aktive	Mitglieder	oder	Nutzer	verfügt,	 denen	es	 jeweils	möglich	 ist,	mit	 allen	übrigen	
Mitgliedern	und	Nutzern	zum	Zwecke	der	Preisbildung	zu	interagieren.	

§	5	Absatz	4a,	die	§§	22a,	26c	und	26d	des	Börsengesetzes	gelten	entsprechend.	
(2)	Die	Gebührenstrukturen,	einschließlich	der	Ausführungsgebühren,	Nebengebühren	und	mög-

lichen	Rabatte,	müssen	transparent	und	diskriminierungsfrei	ausgestaltet	sein.	Die	Gebühren	dür-
fen	keine	Anreize	schaffen,	Aufträge	so	zu	platzieren,	zu	ändern	oder	zu	stornieren	oder	Geschäfte	
so	 zu	 tätigen,	 dass	 dies	 zu	marktstörenden	Handelsbedingungen	 oder	Marktmissbrauch	 beiträgt.	
Insbesondere	dürfen	Rabatte	in	Bezug	auf	einzelne	Aktien	oder	Aktienportfolios	nur	als	Gegenleis-
tung	für	die	Übernahme	von	Market-Making-Pflichten	gewährt	werden.	
(3)	 Der	 Betreiber	 eines	multilateralen	 oder	 organisierten	 Handelssystems	 hat	 der	 Bundesanstalt	
eine	ausführliche	Beschreibung	der	Funktionsweise	des	Handelssystems	vorzulegen.	Diese	hat	auch	
etwaige	 Verbindungen	 des	Handelssystems	 zu	 Börsen,	 anderen	multilateralen	 oder	 organisierten	
Handelssystemen	oder	systematischen	 Internalisierern,	deren	Träger	oder	Betreiber	 im	Eigentum	
des	Betreibers	des	Handelssystems	stehen,	sowie	eine	Liste	der	Mitglieder,	Teilnehmer	und	Nutzer	
des	Handelssystems	zu	umfassen.	Die	Bundesanstalt	 stellt	diese	 Informationen	auf	Verlangen	der	
Europäischen	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	 zur	 Verfügung.	 Sie	 hat	 der	 Europäischen	
Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	jede	Erteilung	einer	Erlaubnis	zum	Betrieb	eines	multilate-
ralen	oder	organisierten	Handelssystems	mitzuteilen.	
(4)	Emittenten,	deren	Finanzinstrumente	ohne	ihre	Zustimmung	in	den	Handel	in	einem	multila-

teralen	oder	organisierten	Handelssystem	einbezogen	worden	sind,	können	nicht	dazu	verpflichtet	
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werden,	Informationen	in	Bezug	auf	diese	Finanzinstrumente	für	dieses	multilaterale	oder	organi-
sierte	Handelssystem	zu	veröffentlichen.	
(5)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	kann	von	einem	Emit-

tenten	die	Übermittlung	von	Referenzdaten	in	Bezug	auf	dessen	Finanzinstrumente	verlangen,	so-
weit	dies	zur	Erfüllung	der	Anforderungen	aus	Artikel	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	erfor-
derlich	ist.	
(6)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	hat	der	Bundesanstalt	

schwerwiegende	 Verstöße	 gegen	 die	 Handelsregeln,	 Störungen	 der	 Marktintegrität	 und	 Anhalts-
punkte	für	einen	Verstoß	gegen	die	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	unverzüglich	
mitzuteilen	und	diese	bei	ihren	Untersuchungen	umfassend	zu	unterstützen.	Die	Bundesanstalt	hat	
die	Informationen	nach	Satz	1	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	und	den	
zuständigen	Behörden	der	anderen	Mitgliedstaaten	und	der	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zu	übermitteln.	Im	Falle	von	Anhaltspunkten	für	Verstöße	gegen	
die	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	übermittelt	die	Bundesanstalt	 Informationen	
erst	dann,	wenn	sie	von	einem	Verstoß	überzeugt	ist.	
(7)	 Darüber	 hinaus	 hat	 der	 Betreiber	 eines	multilateralen	 oder	 organisierten	 Handelssystems	

der	Bundesanstalt	unverzüglich	mitzuteilen,	wenn	bei	einem	an	seinem	Handelssystem	gehandelten	
Finanzinstrument	 ein	 signifikanter	 Kursverfall	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 23	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	236/2012	eintritt.	
(8)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	hat	die	Bundesanstalt	

über	 den	 Eingang	 von	 Anträgen	 auf	 Zugang	 nach	 den	 Artikeln	 7	 und	 8	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	648/2012	unverzüglich	schriftlich	zu	unterrichten.	Die	Bundesanstalt	kann	
1.		unter	den	in	Artikel	7	Absatz	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	genannten	Voraussetzun-
gen	dem	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	den	Zugang	zu	ei-
ner	zentralen	Gegenpartei	im	Sinne	der	genannten	Verordnung	untersagen	sowie	

2.		unter	den	in	Artikel	8	Absatz	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	genannten	Voraussetzun-
gen	dem	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	untersagen,	einer	
zentralen	Gegenpartei	im	Sinne	der	genannten	Verordnung	Zugang	zu	gewähren.189	

	
§	73	Aussetzung	des	Handels	und	Ausschluss	von	Finanzinstrumenten	
(1)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystems	kann	den	Handel	mit	

einem	Finanzinstrument	aussetzen	oder	dieses	Instrument	vom	Handel	ausschließen,	wenn	dies	zur	
Sicherung	eines	ordnungsgemäßen	Handels	oder	zum	Schutz	des	Publikums	geboten	erscheint,	ins-
besondere,	wenn	
1.		das	Finanzinstrument	den	Regeln	des	Handelssystems	nicht	mehr	entspricht,	
2.		der	Verdacht	eines	Marktmissbrauchs	im	Sinne	des	Artikels	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/	
2014	 oder	 einer	 Nichtveröffentlichung	 von	 Insiderinformationen	 entgegen	 Artikel	 17	 der	
Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	in	Bezug	auf	das	Finanzinstrument	besteht	oder	

3.		ein	 Übernahmeangebot	 in	 Bezug	 auf	 den	 Emittenten	 des	 Finanzinstruments	 veröffentlicht	
wurde.	

Im	Falle	einer	Maßnahme	nach	Satz	1	setzt	der	Betreiber	auch	den	Handel	mit	Derivaten,	die	mit	
diesem	Finanzinstrument	verbunden	sind	oder	sich	auf	dieses	beziehen,	aus	oder	stellt	den	Handel	
mit	 diesen	Finanzinstrumenten	 ein,	wenn	dies	 zur	Verwirklichung	der	 Ziele	 der	Maßnahme	nach	
Satz	1	erforderlich	ist.	Eine	Maßnahme	nach	Satz	1	oder	Satz	2	unterbleibt,	wenn	sie	die	Interessen	
der	 betroffenen	 Anleger	 oder	 das	 ordnungsgemäße	 Funktionieren	 des	 Marktes	 erheblich	 beein-
trächtigen	könnte.	Der	Betreiber	veröffentlicht	Entscheidungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	und	teilt	
sie	unverzüglich	der	Bundesanstalt	mit.	

	
189		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(2)	Wird	ein	Finanzinstrument,	das	in	den	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	genann-
ten	Fällen	Gegenstand	einer	Maßnahme	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	ist,	oder	ein	Derivat,	das	
mit	einem	solchen	Finanzinstrument	verbunden	ist	oder	sich	auf	dieses	bezieht,	auch	an	einem	an-
deren	 inländischen	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystem	oder	durch	 einen	 systemati-
schen	 Internalisierer	gehandelt,	 so	ordnet	die	Bundesanstalt	ebenfalls	Maßnahmen	nach	Absatz	1	
Satz	1	oder	Satz	2	an.	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Bundesanstalt	veröffentlicht	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	unverzüglich	und	

übermittelt	diese	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	sowie	den	zuständigen	
Behörden	 der	 anderen	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	 Union	 und	 der	 Vertragsstaaten	 des	 Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum.	Erhält	die	Bundesanstalt	ihrerseits	eine	solche	
Mitteilung	 von	 einer	 zuständigen	 Behörde	 eines	 anderen	Mitgliedstaats	 der	 Europäischen	 Union	
oder	 eines	Vertragsstaats	 des	Abkommens	 über	 den	Europäischen	Wirtschaftsraum,	 teilt	 sie	 dies	
den	Geschäftsführungen	der	Börsen,	an	denen	die	betreffenden	Finanzinstrumente	gehandelt	wer-
den,	und	der	jeweiligen	Börsenaufsichtsbehörde	mit.	Sie	ordnet	gegenüber	den	Betreibern	inländi-
scher	multilateraler	und	organisierter	Handelssysteme	sowie	gegenüber	systematischen	Internali-
sierern,	 die	 die	 betreffenden	 Finanzinstrumente	 handeln,	 ebenfalls	 Maßnahmen	 nach	 Absatz	 1	
Satz	1	oder	Satz	2	an.	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Die	Bundesanstalt	informiert	die	Europäi-
sche	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	und	die	zuständigen	Behörden	der	anderen	Mitglied-
staaten	der	Europäischen	Union	und	der	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	über	Maßnahmen,	die	sie	nach	Satz	3	angeordnet	hat,	einschließlich	einer	Erläute-
rung,	falls	keine	Handelsaussetzung	oder	Handelseinstellung	erfolgt	ist.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	ent-
sprechend	für	die	Aufhebung	einer	Handelsaussetzung.190	
	
§	74	Besondere	Anforderungen	an	multilaterale	Handelssysteme	
(1)	Die	Regeln	für	den	Zugang	zu	einem	multilateralen	Handelssystem	müssen	mindestens	den	

Anforderungen	nach	§	19	Absatz	2	und	4	Satz	1	und	2	des	Börsengesetzes	entsprechen.	
(2)	Die	Regeln	für	den	Handel	und	die	Preisermittlung	dürfen	dem	Betreiber	eines	multilateralen	

Handelssystems	keinen	Ermessensspielraum	einräumen;	dabei	müssen	die	Preise	im	multilateralen	
Handelssystem	 entsprechend	 den	 Regelungen	 des	 §	 24	 Absatz	 2	 des	 Börsengesetzes	 zustande	
kommen.	

	
190		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„gehandelt,	so	hat	der	Betreiber	dieses	Systems	ebenfalls	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	
Satz	2	zu	treffen“	durch	„oder	durch	einen	systematischen	Internalisierer	gehandelt,	so	ordnet	die	Bun-
desanstalt	ebenfalls	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	an“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	
nicht,	wenn	durch	eine	solche	Maßnahme	die	Anlegerinteressen	oder	das	ordnungsgemäße	Funktionie-
ren	des	Marktes	erheblich	beeinträchtigt	werden	könnten.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	2	„und	4“	nach	„Satz	3“	gestri-
chen.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„der	jeweiligen	Börsenaufsichtsbe-
hörde	 sowie	den	Betreibern	 inländischer	multilateraler	und	organisierter	Handelssysteme,	 an	denen	
die	betreffenden	Finanzinstrumente	gehandelt	werden,“	durch	„und	der	jeweiligen	Börsenaufsichtsbe-
hörde“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	5	„Entscheidungen	der	inländi-

schen	Handelsplätze	hinsichtlich	solcher	Maßnahmen,	die	diese	nach	einer	Mitteilung	nach	Satz	2	ge-
troffen	haben“	durch	„Maßnahmen,	die	sie	nach	Satz	3	angeordnet	hat“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	6	„bis	3“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
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(3)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	Handelssystems	hat	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	
1.		die	Risiken,	denen	das	System	ausgesetzt	ist,	angemessen	steuern	zu	können,	insbesondere	al-
le	für	den	Betrieb	des	Handelssystems	wesentlichen	Risiken	ermitteln	und	wirksam	begren-
zen	zu	können,	und	

2.		einen	reibungslosen	und	rechtzeitigen	Abschluss	der	innerhalb	seiner	Systeme	ausgeführten	
Geschäfte	zu	erleichtern.	

(4)	Der	Betreiber	eines	multilateralen	Handelssystems	muss	 fortlaufend	über	ausreichende	Fi-
nanzmittel	 verfügen,	 um	ein	ordnungsgemäßes	Funktionieren	des	 Systems	 sicherzustellen,	wobei	
der	Art	und	dem	Umfang	der	an	dem	Handelssystem	abgeschlossenen	Geschäfte	sowie	der	Art	und	
der	Höhe	der	Risiken,	denen	es	ausgesetzt	ist,	Rechnung	zu	tragen	ist.	
(5)	Dem	Betreiber	eines	multilateralen	Handelssystems	ist	es	nicht	gestattet,	an	einem	multilate-

ralen	Handelssystem	Kundenaufträge	unter	Einsatz	 seines	 eigenen	Kapitals	 auszuführen	oder	 auf	
die	Zusammenführung	 sich	deckender	Kundenaufträge	 im	Sinne	von	§	2	Absatz	29	zurückzugrei-
fen.191	
	
§	75	Besondere	Anforderungen	an	organisierte	Handelssysteme	
(1)	 Der	 Betreiber	 eines	 organisierten	 Handelssystems	 hat	 geeignete	 Vorkehrungen	 zu	 treffen,	

durch	die	die	Ausführung	von	Kundenaufträgen	in	dem	organisierten	Handelssystem	unter	Einsatz	
des	 eigenen	Kapitals	 des	Betreibers	 oder	 eines	Mitglieds	derselben	Unternehmensgruppe	 verhin-
dert	wird.	
(2)	Der	Betreiber	 eines	 organisierten	Handelssystems	darf	 auf	 die	 Zusammenführung	 sich	 de-

ckender	Kundenaufträge	 im	Sinne	von	§	2	Absatz	29	 für	Schuldverschreibungen,	 strukturierte	Fi-
nanzprodukte,	 Emissionszertifikate	 und	 bestimmte	Derivate	 zurückgreifen,	wenn	der	Kunde	 dem	
zugestimmt	hat.	Er	darf	 auf	die	Zusammenführung	 sich	deckender	Kundenaufträge	über	Derivate	
nicht	zurückgreifen,	wenn	diese	der	Verpflichtung	zum	Clearing	nach	Artikel	4	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	648/2012	unterliegen.	
(3)	Der	Handel	für	eigene	Rechnung	ist	einem	Betreiber	eines	organisierten	Handelssystems	nur	

gestattet,	soweit	es	sich	nicht	um	die	Zusammenführung	sich	deckender	Kundenaufträge	im	Sinne	
von	§	2	Absatz	29	handelt	und	nur	in	Bezug	auf	öffentliche	Schuldtitel,	für	die	kein	liquider	Markt	
besteht.	
(4)	Ein	organisiertes	Handelssystem	darf	nicht	innerhalb	derselben	rechtlichen	Einheit	mit	einer	

systematischen	 Internalisierung	 betrieben	 werden.	 Ein	 organisiertes	 Handelssystem	 darf	 keine	
Verbindung	zu	einem	systematischen	Internalisierer	oder	einem	anderen	organisierten	Handelssys-
tem	in	einer	Weise	herstellen,	die	eine	Interaktion	von	Aufträgen	in	dem	organisierten	Handelssys-
tem	mit	den	Aufträgen	oder	Angeboten	des	systematischen	Internalisierers	oder	in	dem	organisier-
ten	Handelssystem	ermöglicht.	
(5)	 Der	 Betreiber	 eines	 organisierten	Handelssystems	 kann	 ein	 anderes	Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen	beauftragen,	unabhängig	von	dem	Betreiber	an	dem	organisierten	Handelssys-
tem	Market-Making	zu	betreiben.	Ein	unabhängiges	Betreiben	liegt	nur	dann	vor,	wenn	keine	enge	
Verbindung	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	zu	dem	Betreiber	des	organisierten	Han-
delssystems	besteht.	
(6)	Der	Betreiber	eines	organisierten	Handelssystems	hat	die	Entscheidung	über	die	Ausführung	

eines	Auftrags	in	dem	organisierten	Handelssystem	nach	Ermessen	zu	treffen,	wenn	er	darüber	ent-
scheidet,	
1.		einen	Auftrag	zu	platzieren	oder	zurückzunehmen	oder	
2.		einen	bestimmten	Kundenauftrag	nicht	mit	anderen	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	im	Sys-
tem	vorhandenen	Aufträgen	zusammenzuführen.	

	
191		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	73	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Im	Falle	des	Satzes	1	Nummer	2	darf	eine	Zusammenführung	nur	dann	unterbleiben,	wenn	dies	mit	
etwaigen	 Anweisungen	 des	 Kunden	 sowie	 der	 Verpflichtung	 zur	 bestmöglichen	 Ausführung	 von	
Kundenaufträgen	im	Sinne	von	§	82	vereinbar	ist.	Bei	einem	System,	bei	dem	gegenläufige	Kunden-
aufträge	eingehen,	kann	der	Betreiber	entscheiden,	ob,	wann	und	in	welchem	Umfang	er	zwei	oder	
mehr	Aufträge	innerhalb	des	Systems	zusammenführt.	Im	Einklang	mit	den	Absätzen	1,	2,	4	und	5	
und	 unbeschadet	 des	 Absatzes	 3	 kann	 der	 Betreiber	 bei	 einem	 System,	 über	 das	 Geschäfte	 mit	
Nichteigenkapitalinstrumenten	in	die	Wege	geleitet	werden,	die	Verhandlungen	zwischen	den	Kun-
den	 erleichtern,	 um	 so	 zwei	 oder	 mehr	 möglicherweise	 kompatible	 Handelsinteressen	 in	 einem	
Geschäft	zusammenzuführen.	Diese	Verpflichtung	gilt	unbeschadet	der	§§	72	und	82	dieses	Geset-
zes.	
(7)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 dem	 Betreiber	 eines	 organisierten	 Handelssystems	 jederzeit,	

insbesondere	bei	Antrag	auf	Zulassung	des	Betriebs,	eine	ausführliche	Erklärung	darüber	verlangen,	
warum	 das	 organisierte	 Handelssystem	 keinem	 regulierten	 Markt,	 multilateralen	 Handelssystem	
oder	systematischen	Internalisierer	entspricht	und	nicht	in	dieser	Form	betrieben	werden	kann.	Die	
Erklärung	 hat	 eine	 ausführliche	Beschreibung	 zu	 enthalten,	wie	 der	 Ermessensspielraum	 genutzt	
wird,	insbesondere,	wann	ein	Auftrag	im	organisierten	Handelssystem	zurückgezogen	werden	kann	
und	 wann	 und	 wie	 zwei	 oder	 mehr	 sich	 deckende	 Kundenaufträge	 innerhalb	 des	 organisierten	
Handelssystems	zusammengeführt	werden.	Außerdem	hat	der	Betreiber	eines	organisierten	Han-
delssystems	der	Bundesanstalt	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen,	mit	denen	der	Rückgriff	auf	
die	Zusammenführung	sich	deckender	Kundenaufträge	erklärt	wird.	
(8)	Die	Bundesanstalt	überwacht	den	Handel	durch	Zusammenführung	sich	deckender	Aufträge	

durch	den	Betreiber	des	organisierten	Handelssystems,	damit	sichergestellt	ist,	dass	dieser	die	hier-
für	geltenden	Anforderungen	einhält	und	dass	der	von	ihm	betriebene	Handel	durch	Zusammenfüh-
rung	 sich	 deckender	 Aufträge	 nicht	 zu	 Interessenkonflikten	 zwischen	 dem	 Betreiber	 und	 seinen	
Kunden	führt.	
(9)	§	63	Absatz	1,	3	bis	7	und	9,	§	64	Absatz	1	sowie	die	§§	69,	70	und	82	gelten	entsprechend	für	

Geschäfte,	die	über	ein	organisiertes	Handelssystem	abgeschlossen	wurden.192	
	
§	76	KMU-Wachstumsmärkte;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Der	 Betreiber	 eines	 multilateralen	 Handelssystems	 kann	 dieses	 bei	 der	 Bundesanstalt	 als	

Wachstumsmarkt	 für	 kleine	 und	mittlere	Unternehmen	 (KMU-Wachstumsmarkt)	 registrieren	 las-
sen,	sofern	folgende	Anforderungen	erfüllt	sind:	
1.		bei	mindestens	 50	 Prozent	 der	 Emittenten,	 deren	 Finanzinstrumente	 zum	Handel	 auf	 dem	
multilateralen	Handelssystem	zugelassen	sind,	handelt	es	sich	um	kleine	und	mittlere	Unter-
nehmen;	

2.		der	Betreiber	hat	geeignete	Kriterien	für	die	Zulassung	der	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	
dem	Markt	festgelegt;	

3.		der	Betreiber	macht	die	Zulassung	von	Finanzinstrumenten	zum	Handel	an	dem	Markt	davon	
abhängig,	dass	bei	der	Zulassung	ausreichende	Informationen	veröffentlicht	werden,	um	dem	
Publikum	eine	zutreffende	Beurteilung	des	Emittenten	und	der	Finanzinstrumente	zu	ermög-
lichen;	bei	diesen	Informationen	handelt	es	sich	entweder	um	ein	Zulassungsdokument	oder	
einen	Prospekt,	falls	auf	Basis	der	Verordnung	(EU)	2017/1129	festgelegte	Anforderungen	im	
Hinblick	 auf	 ein	 öffentliches	 Angebot	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 ursprünglichen	 Zulassung	
des	 Finanzinstruments	 zum	Handel	 auf	 dem	multilateralen	Handelssystem	Anwendung	 fin-
den;	

	
192		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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4.		der	 Betreiber	 stellt	 sicher,	 dass	 eine	 geeignete	 regelmäßige	 Finanzberichterstattung	 durch	
den	Emittenten	am	Markt	stattfindet,	dessen	Finanzinstrumente	zum	Handel	an	dem	multila-
teralen	Handelssystem	zugelassen	sind,	insbesondere	durch	geprüfte	Jahresberichte;	

5.		die	in	Artikel	3	Absatz	1	Nummer	21	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	definierten	Emitten-
ten	und	die	in	Artikel	3	Absatz	1	Nummer	25	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	definierten	
Personen,	die	bei	 einem	Emittenten	Führungsaufgaben	wahrnehmen,	 sowie	die	 in	Artikel	3	
Absatz	1	Nummer	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	definierten	Personen,	die	in	enger	
Beziehung	zu	diesen	stehen,	erfüllen	die	jeweiligen	Anforderungen,	die	für	sie	gemäß	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	596/2014	gelten;	

6.		der	Betreiber	 erfasst	 Informationen,	 die	 von	 einem	Emittenten	 auf	Grund	 einer	 rechtlichen	
Verpflichtung	veröffentlicht	wurden,	und	stellt	diese	öffentlich	zur	Verfügung	und	

7.		der	Betreiber	richtet	wirksame	Systeme	und	Kontrollen	ein,	die	geeignet	sind,	einen	Markt-
missbrauch	an	dem	betreffenden	Markt	gemäß	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	zu	erken-
nen	und	zu	verhindern.	

Die	Möglichkeit	des	Betreibers,	zusätzliche	Anforderungen	festzulegen,	bleibt	unberührt.	
(2)	Die	Bundesanstalt	 hebt	die	Registrierung	 eines	KMU-Wachstumsmarktes	 auf,	wenn	dessen	

Betreiber	dies	beantragt	oder	wenn	die	Voraussetzungen	für	eine	Registrierung	nach	Absatz	1	nicht	
mehr	 vorliegen.	Die	Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	Wertpapier-	 und	Marktaufsichts-
behörde	unverzüglich	über	die	Registrierung	eines	KMU-Wachstumsmarktes	und	über	deren	Auf-
hebung.	
(3)	Ein	Finanzinstrument,	das	zum	Handel	an	einem	KMU-Wachstumsmarkt	zugelassen	ist,	kann	

nur	dann	 in	einem	anderen	KMU-Wachstumsmarkt	gehandelt	werden,	wenn	der	Emittent	des	Fi-
nanzinstruments	hierüber	unterrichtet	wurde	und	dem	nicht	widersprochen	hat.	In	einem	solchen	
Fall	 entstehen	dem	Emittenten	 im	Hinblick	auf	diesen	anderen	KMU-Wachstumsmarkt	keine	Ver-
pflichtungen	in	Bezug	auf	die	Unternehmensführung	und	-kontrolle	oder	erstmalige,	laufende	oder	
punktuelle	Veröffentlichungspflichten.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	treffen	
1.		zur	Art	der	Kriterien	nach	Absatz	1	Nummer	2,	
2.		zu	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	bei	Zulassung	zu	veröffentlichenden	Informationen	nach	
Absatz	1	Nummer	3	und	

3.		zu	Inhalt,	Art,	Umfang	und	Form	der	Berichterstattung	nach	Absatz	1	Nummer	4.	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bun-
desanstalt	übertragen.193	
	
§	77	Direkter	elektronischer	Zugang	
(1)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 einen	 direkten	 elektronischen	 Zugang	 zu	

einem	Handelsplatz	anbietet,	muss	
1.		die	 Eignung	 der	 Kunden,	 die	 diesen	Dienst	 nutzen,	 vor	 Gewährung	 des	 Zugangs	 beurteilen	
und	regelmäßig	überprüfen,	

2.		die	im	Zusammenhang	mit	diesem	Dienst	bestehenden	Rechte	und	Pflichten	des	Kunden	und	
des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 in	einem	schriftlichen	Vertrag	 festlegen,	wobei	

	
193		 QUELLE	
	 25.06.2017.—Artikel	3	Nr.	76	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	bis	3	einge-

fügt.	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	

„Richtlinie	2003/71/EG“	durch	„Verordnung	(EU)	2017/1129“	ersetzt.	
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die	 Verantwortlichkeit	 des	 Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 nach	 diesem	 Gesetz	
nicht	auf	den	Kunden	übertragen	werden	darf,	

3.		angemessene	Handels-	und	Kreditschwellen	für	den	Handel	dieser	Kunden	festlegen,	
4.		den	Handel	dieser	Kunden	überwachen,	um	
a)		sicherzustellen,	 dass	 die	Kunden	die	 nach	Nummer	3	 festgelegten	 Schwellen	nicht	 über-
schreiten,	

b)		sicherzustellen,	dass	der	Handel	den	Anforderungen	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	
dieses	Gesetzes	sowie	der	Vorschriften	des	Handelsplatzes	entspricht,	

c)		marktstörende	Handelsbedingungen	 oder	 auf	Marktmissbrauch	 hindeutende	Verhaltens-
weisen,	die	an	die	zuständige	Behörde	zu	melden	sind,	erkennen	zu	können	und	

d)		sicherzustellen,	dass	durch	den	Handel	keine	Risiken	für	das	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	selbst	entstehen.	

(2)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 einen	 direkten	 elektronischen	 Zugang	 zu	
einem	Handelsplatz	anbietet,	teilt	dies	der	Bundesanstalt	und	den	zuständigen	Behörden	des	Han-
delsplatzes,	an	dem	sie	den	direkten	elektronischen	Zugang	anbietet,	mit.	Die	Bundesanstalt	kann	
dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	vorschreiben,	regelmäßig	oder	jederzeit	auf	Anforde-
rung	 eine	Beschreibung	der	 in	Absatz	 1	 genannten	 Systeme	und	Kontrollen	 sowie	Nachweise	 für	
ihre	Anwendung	vorzulegen.	Auf	Ersuchen	einer	zuständigen	Behörde	des	Handelsplatzes,	zu	dem	
ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	direkten	elektronischen	Zugang	bietet,	 leitet	die	Bun-
desanstalt	diese	Informationen	unverzüglich	an	diese	Behörde	weiter.	
(3)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	sorgt	dafür,	dass	Aufzeichnungen	zu	den	in	die-

sem	 Paragrafen	 genannten	 Angelegenheiten	 mindestens	 für	 fünf	 Jahre	 aufbewahrt	 werden,	 und	
stellt	sicher,	dass	diese	ausreichend	sind,	um	der	Bundesanstalt	zu	ermöglichen,	die	Einhaltung	der	
Anforderungen	dieses	Gesetzes	zu	überprüfen.194	
	
§	78	Handeln	als	General-Clearing-Mitglied	
Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	als	General-Clearing-Mitglied	für	andere	Perso-

nen	handelt,	muss	über	wirksame	Systeme	und	Kontrollen	verfügen,	um	sicherzustellen,	dass	die	
Clearing-Dienste	nur	für	solche	Personen	erbracht	werden,	die	dafür	geeignet	sind	und	die	von	dem	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 vorher	 festgelegte	 eindeutige	 Kriterien	 erfüllen.	 Es	 muss	
diesen	 Personen	 geeignete	 Anforderungen	 auferlegen,	 die	 dafür	 sorgen,	 dass	 die	 Risiken	 für	 das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	den	Markt	verringert	werden.	Es	muss	ein	schriftlicher	
Vertrag	zwischen	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	der	jeweiligen	Person	bestehen,	
der	die	im	Zusammenhang	mit	diesem	Dienst	bestehenden	Rechte	und	Pflichten	regelt.195	
	
§	79	Mitteilungspflicht	von	systematischen	Internalisierern	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	als	systematischer	Internalisierer	tätig	sind,	haben	

dies	der	Bundesanstalt	unverzüglich	mitzuteilen.	Die	Bundesanstalt	übermittelt	diese	 Information	
an	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde.196	
	
§	80	Organisationspflichten;	Verordnungsermächtigung	

	
194		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
195		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
196		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	die	organisatorischen	Pflichten	nach	§	25a	
Absatz	1	und	§	25e	des	Kreditwesengesetzes	einhalten.	Darüber	hinaus	muss	es	
1.		angemessene	Vorkehrungen	treffen,	um	die	Kontinuität	und	Regelmäßigkeit	der	Wertpapier-
dienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen	zu	gewährleisten;	

2.		auf	Dauer	wirksame	Vorkehrungen	für	angemessene	Maßnahmen	treffen,	um	Interessenkon-
flikte	 bei	 der	 Erbringung	 von	 Wertpapierdienstleistungen	 und	 Wertpapiernebendienstleis-
tungen	 oder	 einer	 Kombination	 davon	 zwischen	 einerseits	 ihm	 selbst	 einschließlich	 seiner	
Geschäftsleitung,	 seiner	Mitarbeiter,	 seiner	 vertraglich	 gebundenen	 Vermittler	 und	 der	mit	
ihm	direkt	 oder	 indirekt	durch	Kontrolle	 im	Sinne	des	Artikels	 4	Absatz	1	Nummer	37	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	verbundenen	Personen	und	Unternehmen	und	andererseits	
seinen	Kunden	oder	zwischen	seinen	Kunden	untereinander	zu	erkennen	und	zu	vermeiden	
oder	zu	regeln;	dies	umfasst	auch	solche	Interessenkonflikte,	die	durch	die	Annahme	von	Zu-
wendungen	Dritter	sowie	durch	die	eigene	Vergütungsstruktur	oder	sonstige	Anreizstruktu-
ren	des	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	verursacht	werden;	

3.	 im	Rahmen	der	Vorkehrungen	nach	Nummer	2	Grundsätze	oder	Ziele,	die	den	Umsatz,	das	Vo-
lumen	oder	den	Ertrag	der	im	Rahmen	der	Anlageberatung	empfohlenen	Geschäfte	unmittel-
bar	oder	mittelbar	betreffen	(Vertriebsvorgaben),	derart	ausgestalten,	umsetzen	und	überwa-
chen,	dass	Kundeninteressen	nicht	beeinträchtigt	werden;	

4.		über	 solide	 Sicherheitsmechanismen	 verfügen,	 die	 die	 Sicherheit	 und	Authentifizierung	 der	
Informationsübermittlungswege	 gewährleisten,	 das	 Risiko	 der	 Datenverfälschung	 und	 des	
unberechtigten	Zugriffs	minimieren	und	verhindern,	dass	Informationen	bekannt	werden,	so	
dass	die	Vertraulichkeit	der	Daten	jederzeit	gewährleistet	ist.	

Nähere	Bestimmungen	zur	Organisation	der	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	enthalten	die	
Artikel	21	bis	26	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(2)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	zusätzlich	die	in	diesem	Absatz	genannten	

Bestimmungen	einhalten,	wenn	es	 in	der	Weise	Handel	mit	Finanzinstrumenten	betreibt,	dass	ein	
Computeralgorithmus	 die	 einzelnen	 Auftragsparameter	 automatisch	 bestimmt,	 ohne	 dass	 es	 sich	
um	ein	System	handelt,	das	nur	zur	Weiterleitung	von	Aufträgen	zu	einem	oder	mehreren	Handels-
plätzen,	zur	Bearbeitung	von	Aufträgen	ohne	die	Bestimmung	von	Auftragsparametern,	zur	Bestäti-
gung	von	Aufträgen	oder	zur	Nachhandelsbearbeitung	ausgeführter	Aufträge	verwendet	wird	(algo-
rithmischer	Handel).	Auftragsparameter	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	insbesondere	Entscheidungen,	
ob	der	Auftrag	eingeleitet	werden	soll,	über	Zeitpunkt,	Preis	oder	Quantität	des	Auftrags	oder	wie	
der	Auftrag	nach	seiner	Einreichung	mit	eingeschränkter	oder	überhaupt	keiner	menschlichen	Be-
teiligung	bearbeitet	wird.	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	algorithmischen	Handel	
betreibt,	muss	über	Systeme	und	Risikokontrollen	verfügen,	die	sicherstellen,	dass	
1.		seine	Handelssysteme	belastbar	sind,	über	ausreichende	Kapazitäten	verfügen	und	angemes-
senen	Handelsschwellen	und	Handelsobergrenzen	unterliegen;		

2.		die	Übermittlung	von	fehlerhaften	Aufträgen	oder	eine	Funktionsweise	des	Systems	vermie-
den	wird,	durch	die	Störungen	auf	dem	Markt	verursacht	oder	ein	Beitrag	zu	diesen	geleistet	
werden	könnten;		

3.		seine	Handelssysteme	nicht	für	einen	Zweck	verwendet	werden	können,	der	gegen	die	euro-
päischen	und	nationalen	Vorschriften	gegen	Marktmissbrauch	oder	die	Vorschriften	des	Han-
delsplatzes	verstößt,	mit	dem	es	verbunden	ist.		

Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	algorithmischen	Handel	betreibt,	muss	ferner	über	
wirksame	Notfallvorkehrungen	verfügen,	um	mit	unvorgesehenen	Störungen	in	seinen	Handelssys-
temen	umzugehen,	und	sicherstellen,	dass	seine	Systeme	vollständig	geprüft	sind	und	ordnungsge-
mäß	überwacht	werden.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	zeigt	der	Bundesanstalt	und	
den	zuständigen	Behörden	des	Handelsplatzes,	dessen	Mitglied	oder	Teilnehmer	es	ist,	an,	dass	es	
algorithmischen	Handel	betreibt.	
(3)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	algorithmischen	Handel	 im	Sinne	des	Arti-

kels	18	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	betreibt,	hat	ausreichende	Aufzeichnungen	zu	
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den	 in	Absatz	 2	 genannten	Angelegenheiten	 für	mindestens	 fünf	 Jahre	 aufzubewahren.	Nutzt	 das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 eine	 hochfrequente	 algorithmische	 Handelstechnik,	 müs-
sen	diese	Aufzeichnungen	 insbesondere	alle	von	 ihm	platzierten	Aufträge	einschließlich	Auftrags-
stornierungen,	ausgeführten	Aufträge	und	Kursnotierungen	an	Handelsplätzen	umfassen	und	chro-
nologisch	geordnet	aufbewahrt	werden.	Auf	Verlangen	der	Bundesanstalt	sind	diese	Aufzeichnun-
gen	herauszugeben.	
(4)	 Betreibt	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 algorithmischen	 Handel	 im	 Sinne	 des	

Absatzes	2	unter	Verfolgung	einer	Market-Making-Strategie,	hat	es	unter	Berücksichtigung	der	Li-
quidität,	des	Umfangs	und	der	Art	des	konkreten	Marktes	und	der	konkreten	Merkmale	des	gehan-
delten	Instruments	
1.		dieses	Market-Making	während	eines	festgelegten	Teils	der	Handelszeiten	des	Handelsplatzes	
kontinuierlich	zu	betreiben,	abgesehen	von	außergewöhnlichen	Umständen,	so	dass	der	Han-
delsplatz	regelmäßig	und	verlässlich	mit	Liquidität	versorgt	wird,	

2.		einen	 schriftlichen	 Vertrag	mit	 dem	Handelsplatz	 zu	 schließen,	 in	 dem	 zumindest	 die	 Ver-
pflichtungen	nach	Nummer	1	 festgelegt	werden,	 sofern	es	nicht	den	Vorschriften	des	§	26c	
des	Börsengesetzes	unterliegt,	und	

3.		über	wirksame	Systeme	und	Kontrollen	zu	verfügen,	durch	die	gewährleistet	wird,	dass	es	je-
derzeit	diesen	Verpflichtungen	nachkommt.	

(5)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 algorithmischen	 Handel	 betreibt,	 verfolgt	
eine	Market-Making-Strategie	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 4,	 wenn	 es	 Mitglied	 oder	 Teilnehmer	 eines	
oder	mehrerer	Handelsplätze	ist	und	seine	Strategie	beim	Handel	auf	eigene	Rechnung	beinhaltet,	
dass	es	in	Bezug	auf	ein	oder	mehrere	Finanzinstrumente	an	einem	einzelnen	Handelsplatz	oder	an	
verschiedenen	Handelsplätzen	feste,	zeitgleiche	Geld-	und	Briefkurse	vergleichbarer	Höhe	zu	wett-
bewerbsfähigen	Preisen	stellt.	
(6)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	bei	einer	Auslagerung	von	Aktivitäten	und	

Prozessen	sowie	von	Finanzdienstleistungen	die	Anforderungen	nach	§	25b	des	Kreditwesengeset-
zes	einhalten.	Die	Auslagerung	darf	nicht	die	Rechtsverhältnisse	des	Unternehmens	zu	seinen	Kun-
den	und	seine	Pflichten,	die	nach	diesem	Abschnitt	gegenüber	den	Kunden	bestehen,	verändern.	Die	
Auslagerung	 darf	 die	 Voraussetzungen,	 unter	 denen	 dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
eine	Erlaubnis	nach	§	32	des	Kreditwesengesetzes	erteilt	worden	ist,	nicht	verändern.	Nähere	Best-
immungen	zu	den	Anforderungen	an	die	Auslagerung	ergeben	sich	aus	den	Artikeln	30	bis	32	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(7)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	die	Anlageberatung	nur	dann	als	Unabhän-

gige	Honorar-Anlageberatung	erbringen,	wenn	es	ausschließlich	Unabhängige	Honorar-Anlagebera-
tung	erbringt	oder	wenn	es	die	Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	organisatorisch,	 funktional	
und	 personell	 von	 der	 übrigen	 Anlageberatung	 trennt.	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
müssen	Vertriebsvorgaben	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	3	für	die	Unabhängige	Honorar-Anla-
geberatung	so	ausgestalten,	dass	in	keinem	Falle	Interessenkonflikte	mit	Kundeninteressen	entste-
hen	 können.	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Unabhängige	 Honorar-Anlagebera-
tung	erbringt,	muss	auf	seiner	Internetseite	angeben,	ob	die	Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	
in	der	Hauptniederlassung	und	in	welchen	inländischen	Zweigniederlassungen	angeboten	wird.	
(8)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Finanzportfolioverwaltung	 oder	Unabhän-

gige	Honorar-Anlageberatung	 erbringt,	muss	 durch	 entsprechende	 Grundsätze	 sicherstellen,	 dass	
alle	monetären	Zuwendungen,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Finanzportfolioverwaltung	oder	Un-
abhängigen	Honorar-Anlageberatung	 von	Dritten	 oder	 von	 für	Dritte	 handelnden	Personen	 ange-
nommen	werden,	dem	jeweiligen	Kunden	zugewiesen	und	an	diesen	weitergegeben	werden.	
(9)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Finanzinstrumente	zum	Verkauf	konzipiert,	

hat	ein	Verfahren	 für	die	Freigabe	 jedes	einzelnen	Finanzinstruments	und	 jeder	wesentlichen	An-
passung	bestehender	Finanzinstrumente	zu	unterhalten,	zu	betreiben	und	zu	überprüfen,	bevor	das	
Finanzinstrument	 an	 Kunden	 vermarktet	 oder	 vertrieben	 wird	 (Produktfreigabeverfahren).	 Das	
Verfahren	muss	sicherstellen,	dass	für	jedes	Finanzinstrument	für	Endkunden	innerhalb	der	jewei-
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ligen	Kundengattung	ein	bestimmter	Zielmarkt	 festgelegt	wird.	Dabei	 sind	alle	einschlägigen	Risi-
ken	für	den	Zielmarkt	zu	bewerten.	Darüber	hinaus	ist	sicherzustellen,	dass	die	beabsichtigte	Ver-
triebsstrategie	dem	nach	Satz	2	bestimmten	Zielmarkt	entspricht.	
(10)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	von	ihm	angebotene	oder	vermarktete	Fi-

nanzinstrumente	 regelmäßig	 zu	überprüfen	und	dabei	 alle	Ereignisse	 zu	berücksichtigen,	die	we-
sentlichen	Einfluss	auf	das	potentielle	Risiko	für	den	bestimmten	Zielmarkt	haben	könnten.	Zumin-
dest	 ist	 regelmäßig	 zu	 beurteilen,	 ob	 das	 Finanzinstrument	 den	 Bedürfnissen	 des	 nach	 Absatz	 9	
Satz	2	bestimmten	Zielmarkts	weiterhin	entspricht	und	ob	die	beabsichtigte	Vertriebsstrategie	zur	
Erreichung	dieses	Zielmarkts	weiterhin	geeignet	ist.	
(11)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Finanzinstrumente	 konzipiert,	 hat	 allen	

Vertriebsunternehmen	sämtliche	erforderlichen	und	sachdienlichen	 Informationen	zu	dem	Finan-
zinstrument	und	dem	Produktfreigabeverfahren	nach	Absatz	9	Satz	1,	einschließlich	des	nach	Ab-
satz	9	Satz	2	bestimmten	Zielmarkts,	zur	Verfügung	zu	stellen.	Vertreibt	ein	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	 Finanzinstrumente	 oder	 empfiehlt	 es	 diese,	 ohne	 sie	 zu	 konzipieren,	muss	 es	
über	 angemessene	 Vorkehrungen	 verfügen,	 um	 sich	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Informationen	 vom	
konzipierenden	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	oder	 vom	Emittenten	 zu	 verschaffen	und	
die	Merkmale	sowie	den	Zielmarkt	des	Finanzinstruments	zu	verstehen.	
(12)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Finanzinstrumente	 anzubieten	 oder	 zu	

empfehlen	beabsichtigt	und	das	von	einem	anderen	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	konzi-
pierte	Finanzinstrumente	vertreibt,	hat	geeignete	Verfahren	aufrechtzuerhalten	und	Maßnahmen	zu	
treffen,	um	sicherzustellen,	dass	die	Anforderungen	nach	diesem	Gesetz	eingehalten	werden.	Dies	
umfasst	auch	solche	Anforderungen,	die	für	die	Offenlegung,	für	die	Bewertung	der	Eignung	und	der	
Angemessenheit,	für	Anreize	und	für	den	ordnungsgemäßen	Umgang	mit	Interessenkonflikten	gel-
ten.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist	zu	besonderer	Sorgfalt	verpflichtet,	wenn	es	als	
Vertriebsunternehmen	 ein	 neues	 Finanzprodukt	 anzubieten	 oder	 zu	 empfehlen	 beabsichtigt	 oder	
wenn	sich	die	Dienstleistungen	ändern,	die	es	als	Vertriebsunternehmen	anzubieten	oder	zu	emp-
fehlen	beabsichtigt.	
(13)	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 seine	 Produktfreigabevorkehrungen	 re-

gelmäßig	 zu	 überprüfen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	 diese	 belastbar	 und	 zweckmäßig	 sind	 und	 zur	
Umsetzung	 erforderlicher	 Änderungen	 geeignete	 Maßnahmen	 zu	 treffen.	 Es	 hat	 sicherzustellen,	
dass	 seine	 gemäß	 Artikel	 22	 Absatz	 2	 der	 Delegierten	 Verordnung	 (EU)	 2017/565	 eingerichtete	
Compliance-Funktion	 die	 Entwicklung	 und	 regelmäßige	Überprüfung	 der	 Produktfreigabevorkeh-
rungen	überwacht	und	etwaige	Risiken,	dass	Anforderungen	an	den	Produktüberwachungsprozess	
nicht	erfüllt	werden,	frühzeitig	erkennt.	
(14)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	zur	Anwendung	der	Delegierten	Verordnung	
(EU)	 2017/565	 sowie	 zur	Umsetzung	 der	Delegierten	Richtlinie	 (EU)	 2017/593	 der	Kommission	
vom	7.	April	2016	zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	im	Hinblick	auf	den	Schutz	der	Finanzinstrumente	und	Gelder	von	Kunden,	Produktüberwa-
chungspflichten	und	Vorschriften	für	die	Entrichtung	beziehungsweise	Gewährung	oder	Entgegen-
nahme	von	Gebühren,	Provisionen	oder	anderen	monetären	oder	nicht-monetären	Vorteilen	(ABl.	L	
87	vom	31.3.2017,	S.	500),	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung,	und	den	organisatorischen	Anforde-
rungen	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 und	Absatz	 7,	 den	Anforderungen	 an	 das	 Produktfreigabeverfahren	
und	den	Produktvertrieb	nach	Absatz	9	und	das	Überprüfungsverfahren	nach	Absatz	10	sowie	den	
nach	Absatz	11	zur	Verfügung	zu	stellenden	Informationen	und	damit	zusammenhängenden	Pflich-
ten	 der	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 erlassen.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	
kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.197	

	
197		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	80	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	33	 in	§	80	um-

nummeriert.	
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	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	80	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Absatz	1,	2“	durch	„Absatz	1“	er-

setzt.	
	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1,	5	und	6	in	Abs.	1	Satz	2	aufgehoben,	Nr.	2	in	

Nr.	1	umnummeriert,	Nr.	3	durch	Nr.	2	ersetzt,	Nr.	3a	 in	Nr.	3	umnummeriert	und	Nr.	4	neu	gefasst.	
Nr.	1,	3,	4,	5	und	6	lauteten:	

„1.		 angemessene	Grundsätze	aufstellen,	Mittel	vorhalten	und	Verfahren	einrichten,	die	darauf	aus-
gerichtet	 sind,	 sicherzustellen,	 dass	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 selbst	 und	
seine	Mitarbeiter	den	Verpflichtungen	dieses	Gesetzes	nachkommen,	wobei	insbesondere	eine	
dauerhafte	und	wirksame	Compliance-Funktion	einzurichten	ist,	die	ihre	Aufgaben	unabhängig	
wahrnehmen	kann;	

3.		 auf	Dauer	wirksame	Vorkehrungen	 für	angemessene	Maßnahmen	treffen,	um	Interessenkon-
flikte	 bei	 der	 Erbringung	 von	 Wertpapierdienstleistungen	 oder	 Wertpapiernebendienstleis-
tungen	zwischen	ihm	selbst	einschließlich	seiner	Mitarbeiter	und	der	mit	ihm	direkt	oder	indi-
rekt	 durch	 Kontrolle	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 1	 Nummer	 37	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	575/2013	 verbundenen	 Personen	 und	 Unternehmen	 und	 seinen	 Kunden	 oder	 zwischen	
seinen	Kunden	zu	erkennen	und	eine	Beeinträchtigung	der	Kundeninteressen	zu	vermeiden;	

4.		 wirksame	und	 transparente	Verfahren	 für	eine	angemessene	und	unverzügliche	Bearbeitung	
von	Beschwerden	durch	Privatkunden	vorhalten	und	jede	Beschwerde	sowie	die	zu	ihrer	Ab-
hilfe	getroffenen	Maßnahmen	dokumentieren;	

5.		 sicherstellen,	 dass	die	Geschäftsleitung	und	das	Aufsichtsorgan	 in	 angemessenen	Zeitabstän-
den,	zumindest	einmal	jährlich,	Berichte	der	mit	der	Compliance-Funktion	betrauten	Mitarbei-
ter	 über	 die	 Angemessenheit	 und	 Wirksamkeit	 der	 Grundsätze,	 Mittel	 und	 Verfahren	 nach	
Nummer	1	erhalten,	die	insbesondere	angeben,	ob	zur	Behebung	von	Verstößen	des	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmens	oder	seiner	Mitarbeiter	gegen	Verpflichtungen	dieses	Geset-
zes	oder	zur	Beseitigung	des	Risikos	eines	solchen	Verstoßes	geeignete	Maßnahmen	ergriffen	
wurden;	

6.		 die	 Angemessenheit	 und	 Wirksamkeit	 der	 nach	 diesem	 Abschnitt	 getroffenen	 organisatori-
schen	Maßnahmen	überwachen	und	regelmäßig	bewerten	sowie	die	erforderlichen	Maßnah-
men	zur	Beseitigung	von	Unzulänglichkeiten	ergreifen.“	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	b	litt.	bb	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	„Nummer	3“	
durch	„Nummer	2“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Im	Rah-
men	der	nach	Satz	2	Nr.	1	zu	treffenden	Vorkehrungen	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	Art,	Umfang,	Komplexität	und	Risikogehalt	seines	Geschäfts	sowie	Art	und	Spektrum	der	von	ihm	
angebotenen	Wertpapierdienstleistungen	berücksichtigen.“	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	c	bis	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	und	2	in	Abs.	2	und	6	umnummeriert,	Abs.	3	
neu	gefasst,	Abs.	3a	durch	Abs.	7	ersetzt	und	Abs.	4,	5	und	8	bis	13	eingefügt.	Abs.	3	und	3a	lauteten:	

	 		 „(3)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	die	Finanzportfolioverwaltung	für	Privatkun-
den	 im	Sinne	des	§	31a	Abs.	3	nur	dann	an	ein	Unternehmen	mit	 Sitz	 in	 einem	Drittstaat	 auslagern,	
wenn	

1.		 das	Auslagerungsunternehmen	für	diese	Dienstleistung	im	Drittstaat	zugelassen	oder	registriert	
ist	und	von	einer	Behörde	beaufsichtigt	wird,	die	mit	der	Bundesanstalt	eine	hinreichende	Ko-
operationsvereinbarung	unterhält,	oder	

2.		 die	Auslagerungsvereinbarung	bei	der	Bundesanstalt	angezeigt	und	von	ihr	nicht	innerhalb	eines	
angemessenen	Zeitraums	beanstandet	worden	ist.	

	 Die	Bundesanstalt	veröffentlicht	auf	ihrer	Internetseite	eine	Liste	der	ausländischen	Aufsichtsbehör-
den,	mit	denen	sie	eine	angemessene	Kooperationsvereinbarung	im	Sinne	des	Satzes	1	Nr.	1	unterhält	
und	die	Bedingungen,	unter	denen	sie	Auslagerungsvereinbarungen	nach	Satz	1	Nr.	2	in	der	Regel	nicht	
beanstandet,	einschließlich	einer	Begründung,	weshalb	damit	die	Einhaltung	der	Vorgaben	nach	Ab-
satz	2	gewährleistet	werden	kann.	

	 		 (3a)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 darf	 die	 Anlageberatung	 nur	 dann	 als	 Honorar-
Anlageberatung	erbringen,	wenn	es	ausschließlich	Honorar-Anlageberatung	erbringt	oder	wenn	es	die	
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§	81	Geschäftsleiter	
(1)	 Die	 Geschäftsleiter	 eines	 Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 haben	 im	 Rahmen	 der	

Pflichten	aus	§	25c	Absatz	3	des	Kreditwesengesetzes	ihre	Aufgaben	in	einer	Art	und	Weise	wahr-
zunehmen,	die	die	Integrität	des	Marktes	wahrt	und	durch	die	die	Interessen	der	Kunden	gefördert	
werden.	Insbesondere	müssen	die	Geschäftsleiter	Folgendes	festlegen,	umsetzen	und	überwachen:	
1.		unter	Berücksichtigung	von	Art,	Umfang	und	Komplexität	der	Geschäftstätigkeit	des	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmens	 sowie	 aller	 von	 dem	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	einzuhaltenden	Anforderungen	
a)		die	Organisation	 zur	 Erbringung	 von	Wertpapierdienstleistungen	 und	Wertpapierneben-
dienstleistungen,	 einschließlich	 der	 hierfür	 erforderlichen	 Mittel,	 und	 organisatorischen	
Regelungen	sowie	

b)		ob	das	Personal	über	die	erforderlichen	Fähigkeiten,	Kenntnisse	und	Erfahrungen	verfügt,	
2.		die	Geschäftspolitik	hinsichtlich	
a)		der	 angebotenen	 oder	 erbrachten	 Wertpapierdienstleistungen	 und	 Wertpapierneben-
dienstleistungen	und	

b)		der	angebotenen	oder	vertriebenen	Produkte,	
die	 in	Einklang	stehen	muss	mit	der	Risikotoleranz	des	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens	und	etwaigen	Besonderheiten	und	Bedürfnissen	seiner	Kunden,	wobei	erforderlichen-
falls	geeignete	Stresstests	durchzuführen	sind,	sowie	

3.		die	Vergütungsregelungen	für	Personen,	die	an	der	Erbringung	von	Wertpapierdienstleistun-
gen	 oder	Wertpapiernebendienstleistungen	 für	 Kunden	 beteiligt	 sind,	 und	 die	 ausgerichtet	
sein	müssen	auf	
a)		eine	verantwortungsvolle	Unternehmensführung,	
b)		die	faire	Behandlung	der	Kunden	und	
c)		die	Vermeidung	von	Interessenkonflikten	im	Verhältnis	zu	den	Kunden.	

(2)	 Die	 Geschäftsleiter	 eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	müssen	 regelmäßig	 Fol-
gendes	überwachen	und	überprüfen:	
1.		die	Eignung	und	die	Umsetzung	der	strategischen	Ziele	des	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmens	 bei	 der	 Erbringung	 von	Wertpapierdienstleistungen	 und	Wertpapiernebendienst-
leistungen,	

2.		die	 Wirksamkeit	 der	 Unternehmensführungsregelungen	 des	 Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmens	und	

3.		die	Angemessenheit	der	Unternehmensstrategie	hinsichtlich	der	Erbringung	von	Wertpapier-
dienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen	an	die	Kunden.	

Bestehen	Mängel,	müssen	die	Geschäftsleiter	unverzüglich	die	erforderlichen	Schritte	unternehmen,	
um	diese	zu	beseitigen.	

	
Honorar-Anlageberatung	 organisatorisch,	 funktional	 und	 personell	 von	 der	 übrigen	 Anlageberatung	
trennt.	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 müssen	 Vertriebsvorgaben	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	
Nummer	3a	für	die	Honorar-Anlageberatung	so	ausgestalten,	dass	in	keinem	Falle	Interessenkonflikte	
mit	 Kundeninteressen	 entstehen	 können.	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 Honorar-
Anlageberatung	erbringt,	muss	auf	seiner	Internetseite	angeben,	ob	die	Honorar-Anlageberatung	in	der	
Hauptniederlassung	und	in	welchen	inländischen	Zweigniederlassungen	angeboten	wird.“	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„oder	zur	Bestätigung	von	
Aufträgen“	durch	„	,	zur	Bearbeitung	von	Aufträgen	ohne	die	Bestimmung	von	Auftragsparametern,	zur	
Bestätigung	von	Aufträgen	oder	zur	Nachhandelsbearbeitung	ausgeführter	Aufträge“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	im	neuen	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	
„Es	muss	darüber	hinaus	sicherstellen,	dass	jede	Änderung	eines	zum	Handel	verwendeten	Computer-
algorithmus	dokumentiert	wird.“	

	 Artikel	3	Nr.	80	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	4	eingefügt.	
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(3)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	sicherzustellen,	dass	die	Geschäftsleiter	ei-
nen	angemessenen	Zugang	zu	den	Informationen	und	Dokumenten	haben,	die	 für	die	Beaufsichti-
gung	und	Überwachung	erforderlich	sind.	
(4)	Die	Geschäftsleiter	haben	den	Produktfreigabeprozess	wirksam	zu	überwachen.	Sie	haben	si-

cherzustellen,	dass	die	Compliance-Berichte	an	die	Geschäftsleiter	systematisch	Informationen	über	
die	von	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	konzipierten	und	empfohlenen	Finanzinstru-
mente	enthalten,	 insbesondere	über	die	 jeweilige	Vertriebsstrategie.	Auf	Verlangen	sind	die	Com-
pliance-Berichte	der	Bundesanstalt	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(5)	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 einen	 Beauftragten	 zu	 ernennen,	 der	 die	

Verantwortung	dafür	trägt,	dass	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	seine	Verpflichtungen	
in	Bezug	auf	den	Schutz	von	Finanzinstrumenten	und	Geldern	von	Kunden	einhält.	Der	Beauftragte	
kann	daneben	auch	weitere	Aufgaben	wahrnehmen.198	
	
§	82	Bestmögliche	Ausführung	von	Kundenaufträgen	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Aufträge	seiner	Kunden	 für	den	Kauf	oder	

Verkauf	von	Finanzinstrumenten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	bis	3	ausführt,	muss	
1.		alle	 hinreichenden	Vorkehrungen	 treffen,	 insbesondere	 Grundsätze	 zur	 Auftragsausführung	
festlegen	 und	 regelmäßig,	 insbesondere	 unter	 Berücksichtigung	 der	 nach	 den	 Absätzen	 9	
bis	12	 und	 §	 26	 des	 Börsengesetzes	 veröffentlichten	 Informationen,	 überprüfen,	 um	 das	
bestmögliche	Ergebnis	für	seine	Kunden	zu	erreichen	und	

2.		sicherstellen,	 dass	 die	 Ausführung	 jedes	 einzelnen	 Kundenauftrags	 nach	 Maßgabe	 dieser	
Grundsätze	vorgenommen	wird.	

(2)	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 muss	 bei	 der	 Aufstellung	 der	 Ausführungs-
grundsätze	alle	relevanten	Kriterien	zur	Erzielung	des	bestmöglichen	Ergebnisses,	insbesondere	die	
Preise	der	Finanzinstrumente,	die	mit	der	Auftragsausführung	verbundenen	Kosten,	die	Geschwin-
digkeit,	die	Wahrscheinlichkeit	der	Ausführung	und	die	Abwicklung	des	Auftrags	sowie	den	Umfang	
und	die	Art	des	Auftrags	berücksichtigen	und	die	Kriterien	unter	Berücksichtigung	der	Merkmale	
des	Kunden,	des	Kundenauftrags,	des	Finanzinstrumentes	und	des	Ausführungsplatzes	gewichten.	
(3)	 Führt	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Aufträge	 von	 Privatkunden	 aus,	müssen	

die	Ausführungsgrundsätze	Vorkehrungen	dafür	enthalten,	dass	sich	das	bestmögliche	Ergebnis	am	
Gesamtentgelt	orientiert.	Das	Gesamtentgelt	ergibt	sich	aus	dem	Preis	für	das	Finanzinstrument	und	
sämtlichen	 mit	 der	 Auftragsausführung	 verbundenen	 Kosten.	 Kann	 ein	 Auftrag	 über	 ein	 Finan-
zinstrument	 nach	 Maßgabe	 der	 Ausführungsgrundsätze	 des	 Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens	an	mehreren	konkurrierenden	Plätzen	ausgeführt	werden,	zählen	zu	den	Kosten	auch	die	ei-
genen	Provisionen	oder	Gebühren,	die	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	dem	Kunden	für	
eine	Wertpapierdienstleistung	in	Rechnung	stellt.	Zu	den	bei	der	Berechnung	des	Gesamtentgeltszu	
berücksichtigenden	Kosten	zählen	Gebühren	und	Entgelte	des	Ausführungsplatzes,	an	dem	das	Ge-
schäft	ausgeführt	wird,	Kosten	für	Clearing	und	Abwicklung	und	alle	sonstigen	Entgelte,	die	an	Drit-
te	gezahlt	werden,	die	an	der	Auftragsausführung	beteiligt	sind.	
(4)	Führt	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	einen	Auftrag	gemäß	einer	ausdrücklichen	

Kundenweisung	aus,	gilt	die	Pflicht	zur	Erzielung	des	bestmöglichen	Ergebnisses	entsprechend	dem	
Umfang	der	Weisung	als	erfüllt.	
(5)	Die	Grundsätze	zur	Auftragsausführung	müssen	
1.		Angaben	zu	den	verschiedenen	Ausführungsplätzen	in	Bezug	auf	jede	Gattung	von	Finanzin-
strumenten	und	die	ausschlaggebenden	Faktoren	für	die	Auswahl	eines	Ausführungsplatzes,	

	
198		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	81	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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2.		mindestens	 die	 Ausführungsplätze,	 an	 denen	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
gleichbleibend	die	bestmöglichen	Ergebnisse	bei	der	Ausführung	von	Kundenaufträgen	erzie-
len	kann,	

enthalten.	 Lassen	 die	Ausführungsgrundsätze	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	Nummer	1	 auch	 eine	Auf-
tragsausführung	außerhalb	von	Handelsplätzen	 im	Sinne	von	§	2	Absatz	22	zu,	muss	das	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	seine	Kunden	auf	diesen	Umstand	gesondert	hinweisen	und	deren	
ausdrückliche	Einwilligung	generell	oder	 in	Bezug	auf	 jedes	Geschäft	einholen,	bevor	die	Kunden-
aufträge	an	diesen	Ausführungsplätzen	ausgeführt	werden.	
(6)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	
1.		seine	 Kunden	 vor	 der	 erstmaligen	 Erbringung	 von	 Wertpapierdienstleistungen	 über	 seine	
Ausführungsgrundsätze	 informieren	und	 ihre	 Zustimmung	 zu	diesen	Grundsätzen	 einholen,	
und	

2.		seinen	Kunden	wesentliche	Änderungen	der	Vorkehrungen	nach	Absatz	1	Nummer	1	unver-
züglich	mitteilen.	

Die	 Informationen	über	die	Ausführungsgrundsätze	müssen	klar,	ausführlich	und	auf	eine	 für	den	
Kunden	 verständliche	Weise	 erläutern,	 wie	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 die	 Kun-
denaufträge	ausführt.	
(7)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	in	der	Lage	sein,	einem	Kunden	auf	Anfra-

ge	darzulegen,	dass	sein	Auftrag	entsprechend	den	Ausführungsgrundsätzen	ausgeführt	wurde.	
(8)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	sowohl	für	die	Ausführung	von	Kundenauf-

trägen	an	einem	bestimmten	Handelsplatz	oder	Ausführungsplatz	als	auch	für	die	Weiterleitung	von	
Kundenaufträgen	an	einen	bestimmten	Handelsplatz	oder	Ausführungsplatz	weder	eine	Vergütung	
noch	einen	Rabatt	 oder	 einen	nichtmonetären	Vorteil	 annehmen,	wenn	dies	 einen	Verstoß	gegen	
die	Anforderungen	nach	§	63	Absatz	1	bis	7	und	9,	§	64	Absatz	1	und	5,	den	§§	70,	80	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	2,	Absatz	9	bis	11	oder	die	Absätze	1	bis	4	darstellen	würde.	
(9)	 Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	 einmal	 jährlich	 für	 jede	 Gattung	 von	 Fi-

nanzinstrumenten	die	fünf	Ausführungsplätze,	die	ausgehend	vom	Handelsvolumen	am	wichtigsten	
sind,	auf	denen	es	Kundenaufträge	im	Vorjahr	ausgeführt	hat,	und	Informationen	über	die	erreichte	
Ausführungsqualität	 zusammenfassen	 und	 nach	 den	 Vorgaben	 der	 Delegierten	 Verordnung	
(EU)	2017/576	der	Kommission	 vom	8.	 Juni	 2016	 zur	Ergänzung	der	Richtlinie	 2014/65/EU	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	durch	technische	Regulierungsstandards	 für	die	 jährliche	
Veröffentlichung	von	Informationen	durch	Wertpapierfirmen	zur	Identität	von	Handelsplätzen	und	
zur	Qualität	der	Ausführung	 (ABl.	 L	87	vom	31.3.2017,	 S.	 166),	 in	der	 jeweils	 geltenden	Fassung,	
veröffentlichen.	
(10)	Vorbehaltlich	des	 §	26e	des	Börsengesetzes	müssen	Handelsplätze	und	 systematische	 In-

ternalisierer	für	jedes	Finanzinstrument,	das	der	Handelspflicht	nach	Artikel	23	oder	Artikel	28	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	unterliegt,	mindestens	einmal	jährlich	gebührenfrei	Informationen	
über	die	Ausführungsqualität	von	Aufträgen	veröffentlichen.	
(11)	 Vorbehaltlich	 des	 §	 26e	 des	 Börsengesetzes	 müssen	 Ausführungsplätze	 für	 jedes	 Finan-

zinstrument,	das	nicht	von	Absatz	10	erfasst	wird,	mindestens	einmal	 jährlich	gebührenfrei	 Infor-
mationen	über	die	Ausführungsqualität	von	Aufträgen	veröffentlichen.	
(12)	Die	Veröffentlichungen	nach	den	Absätzen	10	und	11	müssen	 ausführliche	Angaben	 zum	

Preis,	 zu	 den	 mit	 einer	 Auftragsausführung	 verbundenen	 Kosten,	 der	 Geschwindigkeit	 und	 der	
Wahrscheinlichkeit	der	Ausführung	sowie	der	Abwicklung	eines	Auftrags	 in	den	einzelnen	Finan-
zinstrumenten	 enthalten.	Das	Nähere	 regelt	 die	Delegierte	Verordnung	 (EU)	 2017/575	der	Kom-
mission	vom	8.	Juni	2016	zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	durch	technische	Regulierungsstandards	bezüg-
lich	der	Daten,	die	Ausführungsplätze	zur	Qualität	der	Ausführung	von	Geschäften	veröffentlichen	
müssen	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	152),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	
(13)	Nähere	Bestimmungen	ergeben	sich	aus	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	insbe-

sondere	zu	
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1.		der	Aufstellung	der	Ausführungsgrundsätze	nach	den	Absätzen	1	bis	5	aus	Artikel	64,	
2.		der	Überprüfung	der	Vorkehrungen	nach	Absatz	1	aus	Artikel	66,	
3.		Art,	 Umfang	 und	Datenträger	 der	 Informationen	 über	 die	 Ausführungsgrundsätze	 nach	Ab-
satz	6	aus	Artikel	66	und	

4.		den	Pflichten	von	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	Aufträge	ihrer	Kunden	an	Drit-
te	zur	Ausführung	weiterleiten	oder	die	Finanzportfolioverwaltung	betreiben,	ohne	die	Auf-
träge	oder	Entscheidungen	selbst	auszuführen,	 im	bestmöglichen	Interesse	 ihrer	Kunden	zu	
handeln,	aus	Artikel	65.199	

	
199		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	33a	in	§	82	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	82	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	

„Abs.	3	Satz	1	Nr.	1“	durch	„Absatz	3	Satz	1	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	„angemessenen“	durch	„hinreichen-

den“	und	„mindestens	jährlich“	durch	„regelmäßig,	insbesondere	unter	Berücksichtigung	der	nach	den	
Absätzen	9	bis	12	und	§	26e	des	Börsengesetzes	veröffentlichten	Informationen,“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	 dürfen	 ihre	 Provisionen	 nicht	 in	 einer	Weise	 strukturieren	 oder	 in	
Rechnung	 stellen,	 die	 eine	 sachlich	 nicht	 gerechtfertigte	 Ungleichbehandlung	 der	 Ausführungsplätze	
bewirkt.“	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Nr.	1“	durch	„Nummer	1“	und	„organisier-
ter	Märkte	und	multilateraler	Handelssysteme“	durch	„von	Handelsplätzen	im	Sinne	von	§	2	Absatz	22“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	1	„seine	Zustimmung“	durch	„ihre	Zu-
stimmung“	ersetzt	und	„und“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	d	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	6	aufgehoben	und	Nr.	3	in	Nr.	2	
umnummeriert.	Nr.	2	lautete:	

„2.	seine	 Privatkunden	 ausdrücklich	 darauf	 hinweisen,	 dass	 im	 Falle	 einer	 Kundenweisung	 das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	den	Auftrag	entsprechend	der	Kundenweisung	ausführt	
und	insoweit	nicht	verpflichtet	ist,	den	Auftrag	entsprechend	seinen	Grundsätzen	zur	Auftrags-
ausführung	zum	bestmöglichen	Ergebnis	auszuführen,“.	

	 Artikel	3	Nr.	82	 lit.	d	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	6	Nr.	2	 „Nr.	1“	durch	„Nummer	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	d	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Für	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	Aufträge	 ihrer	Kunden	an	Dritte	zur	Ausfüh-

rung	weiterleiten	oder	Finanzportfolioverwaltung	betreiben,	 ohne	die	Aufträge	oder	Entscheidungen	
selbst	auszuführen,	gelten	die	Absätze	1	bis	7	mit	folgender	Maßgabe	entsprechend:	

1.		 im	Rahmen	der	angemessenen	Vorkehrungen	ist	den	Vorgaben	Rechnung	zu	tragen,	die	bei	der	
Auftragsausführung	nach	den	Absätzen	2	und	3	zu	beachten	sind,	

2.		 die	nach	Absatz	1	Nr.	1	festzulegenden	Grundsätze	müssen	in	Bezug	auf	jede	Gruppe	von	Finan-
zinstrumenten	 die	 Einrichtungen	 nennen,	 die	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	mit	
der	Ausführung	seiner	Entscheidungen	beauftragt	oder	an	die	es	die	Aufträge	seiner	Kunden	zur	
Ausführung	 weiterleitet;	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 muss	 sicherstellen,	 dass	
die	von	ihm	ausgewählten	Unternehmen	Vorkehrungen	treffen,	die	es	ihm	ermöglichen,	seinen	
Pflichten	nach	diesem	Absatz	nachzukommen,	

3.		 im	Rahmen	seiner	Pflichten	nach	Absatz	1	Nr.	2	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	mindestens	einmal	 jährlich	seine	Grundsätze	überprüfen	und	regelmäßig	überwachen,	ob	
die	beauftragten	Einrichtungen	die	Aufträge	im	Einklang	mit	den	getroffenen	Vorkehrungen	aus-
führen	und	bei	Bedarf	etwaige	Mängel	beheben.“	

	 Artikel	3	Nr.	82	lit.	f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	durch	Abs.	9	bis	13	ersetzt.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	 nähere	Bestimmungen	 erlassen	über	Mindestanforderungen	 zur	Aufstellung	
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§	83	Aufzeichnungs-	und	Aufbewahrungspflicht	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss,	unbeschadet	der	Aufzeichnungspflichten	

nach	den	Artikeln	74	und	75	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	über	die	von	ihm	erbrach-
ten	Wertpapierdienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen	sowie	die	von	 ihm	getätig-
ten	Geschäfte	Aufzeichnungen	erstellen,	die	es	der	Bundesanstalt	ermöglichen,	die	Einhaltung	der	in	
diesem	Abschnitt,	 in	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
geregelten	Pflichten	zu	prüfen	und	durchzusetzen.	
(2)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	Aufzeichnungen	zu	erstellen	über	Vereinba-

rungen	mit	Kunden,	die	die	Rechte	und	Pflichten	der	Vertragsparteien	sowie	die	sonstigen	Bedin-
gungen	 festlegen,	 zu	 denen	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	Wertpapierdienstleistun-
gen	oder	Wertpapiernebendienstleistungen	für	den	Kunden	erbringt.	In	anderen	Dokumenten	oder	
Rechtstexten	normierte	oder	vereinbarte	Rechte	und	Pflichten	können	durch	Verweis	in	die	Verein-
barungen	einbezogen	werden.	Nähere	Bestimmungen	zur	Aufzeichnungspflicht	nach	Satz	1	ergeben	
sich	aus	Artikel	58	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	
(3)	Hinsichtlich	der	beim	Handel	für	eigene	Rechnung	getätigten	Geschäfte	und	der	Erbringung	

von	Dienstleistungen,	die	sich	auf	die	Annahme,	Übermittlung	und	Ausführung	von	Kundenaufträ-
gen	beziehen,	hat	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	für	Zwecke	der	Beweissicherung	die	
Inhalte	der	Telefongespräche	und	der	elektronischen	Kommunikation	aufzuzeichnen.	Die	Aufzeich-
nung	hat	insbesondere	diejenigen	Teile	der	Telefongespräche	und	der	elektronischen	Kommunika-
tion	zu	beinhalten,	in	welchen	die	Risiken,	die	Ertragschancen	oder	die	Ausgestaltung	von	Finanzin-
strumenten	oder	Wertpapierdienstleistungen	erörtert	werden.	Hierzu	darf	 das	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen	 personenbezogene	 Daten	 verarbeiten.	 Dies	 gilt	 auch,	wenn	 das	 Telefonge-
spräch	oder	die	elektronische	Kommunikation	nicht	zum	Abschluss	eines	solchen	Geschäftes	oder	
zur	Erbringung	einer	solchen	Dienstleistung	führt.	
(4)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	 alle	 angemessenen	Maßnahmen	 zu	 ergrei-

fen,	um	einschlägige	Telefongespräche	und	elektronische	Kommunikation	aufzuzeichnen,	die	über	
Geräte	erstellt	oder	von	Geräten	gesendet	oder	empfangen	werden,	die	das	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	seinen	Mitarbeitern	oder	beauftragten	Personen	zur	Verfügung	stellt	oder	deren	
Nutzung	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 billigt	 oder	 gestattet.	 Telefongespräche	 und	
elektronische	 Kommunikation,	 die	 nach	 Absatz	 3	 Satz	 1	 aufzuzeichnen	 sind,	 dürfen	 über	 private	
Geräte	oder	private	 elektronische	Kommunikation	der	Mitarbeiter	nur	geführt	werden,	wenn	das	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 diese	 mit	 Zustimmung	 der	 Mitarbeiter	 aufzeichnen	 oder	
nach	Abschluss	des	Gesprächs	auf	einen	eigenen	Datenspeicher	kopieren	kann.	
(5)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	Neu-	und	Altkunden	sowie	seine	Mitarbeiter	

und	beauftragten	Personen	 vorab	 in	 geeigneter	Weise	über	die	Aufzeichnung	 von	Telefongesprä-
chen	 nach	 Absatz	 3	 Satz	 1	 zu	 informieren.	 Hat	 ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 seine	
Kunden	nicht	vorab	über	die	Aufzeichnung	der	Telefongespräche	oder	der	elektronischen	Kommu-
nikation	 informiert	 oder	hat	 der	Kunde	 einer	Aufzeichnung	widersprochen,	 darf	 das	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	für	den	Kunden	keine	telefonisch	oder	mittels	elektronischer	Kommu-
nikation	 veranlassten	 Wertpapierdienstleistungen	 erbringen,	 wenn	 sich	 diese	 auf	 die	 Annahme,	
Übermittlung	und	Ausführung	von	Kundenaufträgen	beziehen.	Näheres	regelt	Artikel	76	der	Dele-
gierten	Verordnung	(EU)	2017/565.	

	
der	Ausführungsgrundsätze	nach	den	Absätzen	1	bis	5,	über	die	Grundsätze	 im	Sinne	des	Absatzes	8	
Nr.	2	und	die	Überprüfung	der	Vorkehrungen	nach	den	Absätzen	1	und	8	sowie	Art,	Umfang	und	Daten-
träger	der	Information	über	die	Ausführungsgrundsätze	nach	Absatz	6.	Das	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.“	

	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	in	Abs.	1	„Absatz	3“	
durch	„Absatz	8“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 247	

(6)	 Erteilt	 der	 Kunde	 dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 seinen	 Auftrag	 im	 Rahmen	
eines	 persönlichen	 Gesprächs,	 hat	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 die	 Erteilung	 des	
Auftrags	mittels	eines	dauerhaften	Datenträgers	zu	dokumentieren.	Zu	diesem	Zweck	dürfen	auch	
schriftliche	Protokolle	oder	Vermerke	über	den	Inhalt	des	persönlichen	Gesprächs	angefertigt	wer-
den.	 Erteilt	 der	Kunde	 seinen	Auftrag	 auf	 andere	Art	 und	Weise,	müssen	 solche	Mitteilungen	 auf	
einem	dauerhaften	Datenträger	 erfolgen.	Näheres	 regelt	Artikel	 76	Absatz	9	der	Delegierten	Ver-
ordnung	(EU)	2017/565.	
(7)	 Der	 Kunde	 kann	 von	 dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 bis	 zur	 Löschung	 oder	

Vernichtung	nach	Absatz	8	jederzeit	verlangen,	dass	ihm	die	Aufzeichnungen	nach	Absatz	3	Satz	1	
und	der	Dokumentation	nach	Absatz	6	Satz	1	oder	eine	Kopie	zur	Verfügung	gestellt	werden.	
(8)	Die	Aufzeichnungen	nach	den	Absätzen	3	und	6	sind	für	fünf	Jahre	aufzubewahren,	soweit	sie	

für	die	dort	genannten	Zwecke	erforderlich	sind.	Sie	sind	nach	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	
zu	 löschen	 oder	 zu	 vernichten.	 Die	 Löschung	 oder	 Vernichtung	 ist	 zu	 dokumentieren.	 Erhält	 die	
Bundesanstalt	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	Kenntnis	von	Umständen,	die	eine	über	die	
in	Satz	1	genannte	Höchstfrist	hinausgehende	Speicherung	der	Aufzeichnung	insbesondere	zur	Be-
weissicherung	erfordern,	kann	die	Bundesanstalt	die	in	Satz	1	genannte	Höchstfrist	zur	Speicherung	
der	Aufzeichnung	um	zwei	Jahre	verlängern.	
(9)	Die	nach	den	Absätzen	3	und	6	erstellten	Aufzeichnungen	sind	gegen	nachträgliche	Verfäl-

schung	und	unbefugte	Verwendung	zu	sichern	und	dürfen	nicht	für	andere	Zwecke	genutzt	werden,	
insbesondere	 nicht	 zur	 Überwachung	 der	Mitarbeiter	 durch	 das	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen.	Sie	dürfen	nur	unter	bestimmten	Voraussetzungen,	insbesondere	zur	Erfüllung	eines	Kun-
denauftrags,	der	Anforderung	durch	die	Bundesanstalt	oder	eine	andere	Aufsichts-	oder	eine	Straf-
verfolgungsbehörde	und	nur	durch	 einen	oder	mehrere	 vom	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	gesondert	zu	benennende	Mitarbeiter	ausgewertet	werden.	
(10)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	 des	 Bundesrates	 bedarf,	 nähere	 Bestimmungen	 zu	 den	 Aufzeichnungspflichten	 und	 zu	 der	
Geeignetheit	von	Datenträgern	nach	den	Absätzen	1	bis	7	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.	
(11)	 Die	 Bundesanstalt	 veröffentlicht	 auf	 ihrer	 Internetseite	 ein	 Verzeichnis	 der	 Mindestauf-

zeichnungen,	 die	 die	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 nach	 diesem	 Gesetz	 in	 Verbindung	
mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	10	vorzunehmen	haben.	
(12)	Absatz	2	gilt	nicht	 für	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge	nach	§	491	Absatz	3	des	

Bürgerlichen	 Gesetzbuchs,	 die	 an	 die	 Vorbedingung	 geknüpft	 sind,	 dass	 dem	 Verbraucher	 eine	
Wertpapierdienstleistung	 in	 Bezug	 auf	 gedeckte	 Schuldverschreibungen,	 die	 zur	 Besicherung	 der	
Finanzierung	des	Kredits	begeben	worden	sind	und	denen	dieselben	Konditionen	wie	dem	Immobi-
liar-Verbraucherdarlehensvertrag	 zugrunde	 liegen,	 erbracht	 wird,	 und	wenn	 damit	 das	 Darlehen	
ausgezahlt,	refinanziert	oder	abgelöst	werden	kann.200	

	
200		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	34	 in	§	83	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	84	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	„Arti-

keln	7	und	8	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006“	durch	„Artikeln	74	und	75	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565“	und	„geregelten	Pflichten	zu	prüfen“	durch	„	,	in	der	Verordnung	(EU)	Nr.		600/	
2014	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	geregelten	Pflichten	zu	prüfen	und	durchzusetzen“	er-
setzt.	

	 Artikel	3	Nr.	84	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	5	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	
Die	Sätze	2	bis	5	 lauteten:	 „Bei	der	erstmaligen	Erbringung	einer	Wertpapierdienstleistung	 für	einen	
Privatkunden,	 die	 nicht	 Anlageberatung	 ist,	muss	 die	Aufzeichnung	 nach	 Satz	 1	 den	Abschluss	 einer	
schriftlichen	Rahmenvereinbarung,	die	mindestens	die	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	des	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmens	und	des	Privatkunden	enthält,	dokumentieren.	In	anderen	Dokumen-
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§	84	Vermögensverwahrung	und	Finanzsicherheiten;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	nicht	über	eine	Erlaubnis	für	das	Einlagen-

geschäft	nach	§	1	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	des	Kreditwesengesetzes	verfügt	und	das	Gelder	von	
Kunden	hält,	hat	geeignete	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	die	Rechte	der	Kunden	zu	schützen	und	zu	
verhindern,	dass	die	Gelder	des	Kunden	ohne	dessen	ausdrückliche	Zustimmung	 für	eigene	Rech-
nung	oder	für	Rechnung	einer	anderen	Person	verwendet	werden.	
(2)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 über	 keine	 Erlaubnis	 für	 das	 Einlagenge-

schäft	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Kreditwesengesetzes	verfügt,	hat	Kundengelder,	die	
es	 im	 Zusammenhang	mit	 einer	Wertpapierdienstleistung	 oder	 einer	Wertpapiernebendienstleis-
tung	entgegennimmt,	unverzüglich	getrennt	von	den	Geldern	des	Unternehmens	und	von	anderen	
Kundengeldern	auf	Treuhandkonten	bei	solchen	Kreditinstituten,	Unternehmen	im	Sinne	des	§	53b	

	
ten	oder	Rechtstexten	normierte	oder	vereinbarte	Rechte	und	Pflichten	können	durch	Verweis	 in	die	
Rahmenvereinbarung	 einbezogen	 werden.	 Die	 Rahmenvereinbarung	muss	 dem	 Privatkunden	 in	 Pa-
pierform	oder	auf	einem	anderen	dauerhaften	Datenträger	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Ein	dauer-
hafter	Datenträger	ist	jedes	Medium,	das	dem	Kunden	die	Speicherung	der	für	ihn	bestimmten	Informa-
tionen	in	der	Weise	gestattet,	dass	er	die	Informationen	für	eine	ihrem	Zweck	angemessene	Dauer	ein-
sehen	und	unverändert	wiedergeben	kann.“	

	 Artikel	3	Nr.	83	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	2b	aufgehoben.	Abs.	2a	und	2b	lauteten:	
	 		 „(2a)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	über	jede	Anlageberatung	bei	einem	Privat-

kunden	ein	schriftliches	Protokoll	anfertigen.	Das	Protokoll	 ist	von	demjenigen	zu	unterzeichnen,	der	
die	Anlageberatung	durchgeführt	hat;	eine	Ausfertigung	ist	dem	Kunden	unverzüglich	nach	Abschluss	
der	Anlageberatung,	jedenfalls	vor	einem	auf	der	Beratung	beruhenden	Geschäftsabschluss,	in	Papier-
form	oder	auf	einem	anderen	dauerhaften	Datenträger	zur	Verfügung	zu	stellen.	Wählt	der	Kunde	für	
Anlageberatung	 und	 Geschäftsabschluss	 Kommunikationsmittel,	 die	 die	 Übermittlung	 des	 Protokolls	
vor	 dem	 Geschäftsabschluss	 nicht	 gestatten,	 muss	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 eine	
Ausfertigung	des	Protokolls	dem	Kunden	unverzüglich	nach	Abschluss	der	Anlageberatung	zusenden.	
In	diesem	Fall	kann	der	Geschäftsabschluss	auf	ausdrücklichen	Wunsch	des	Kunden	vor	Erhalt	des	Pro-
tokolls	erfolgen,	wenn	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	dem	Kunden	für	den	Fall,	dass	das	
Protokoll	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	ist,	ausdrücklich	ein	innerhalb	von	einer	Woche	nach	dem	
Zugang	des	Protokolls	auszuübendes	Recht	zum	Rücktritt	von	dem	auf	der	Beratung	beruhenden	Ge-
schäft	einräumt.	Der	Kunde	muss	auf	das	Rücktrittsrecht	und	die	Frist	hingewiesen	werden.	Bestreitet	
das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	das	Recht	zum	Rücktritt	nach	Satz	4,	hat	es	die	Richtigkeit	
und	die	Vollständigkeit	des	Protokolls	zu	beweisen.	

	 		 (2b)	Der	Kunde	kann	von	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	die	Herausgabe	einer	Aus-
fertigung	des	Protokolls	nach	Absatz	2a	verlangen.“	

	 Artikel	3	Nr.	84	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Alle	nach	diesem	Abschnitt	erforderlichen	Aufzeichnungen	sind	mindestens	fünf	Jahre	ab	dem	

Zeitpunkt	ihrer	Erstellung	aufzubewahren.	Aufzeichnungen	über	Rechte	und	Pflichten	des	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmens	und	seiner	Kunden	sowie	sonstige	Bedingungen,	zu	denen	Wertpapier-
dienstleistungen	und	Wertpapiernebendienstleistungen	erbracht	werden,	sind	mindestens	für	die	Dau-
er	der	Geschäftsbeziehung	mit	dem	Kunden	aufzubewahren.	In	Ausnahmefällen	kann	die	Bundesanstalt	
für	 einzelne	 oder	 alle	Aufzeichnungen	 längere	Aufbewahrungsfristen	 festsetzen,	wenn	dies	 aufgrund	
außergewöhnlicher	 Umstände	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Art	 des	 Finanzinstruments	 oder	 des	 Ge-
schäfts	 für	die	Überwachungstätigkeit	der	Bundesanstalt	 erforderlich	 ist.	Die	Bundesanstalt	kann	die	
Einhaltung	der	Aufbewahrungsfrist	nach	Satz	1	auch	 für	den	Fall	verlangen,	dass	die	Erlaubnis	eines	
Wertpapierdienstleistungsunternehmens	vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	endet.“	

	 Artikel	3	Nr.	84	lit.	e	bis	g,	i	und	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	in	Abs.	11	umnummeriert	und	Abs.	4	
bis	9	und	12	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	84	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	11	„Absatz	4“	durch	„Absatz	11“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 58	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	3	„erheben,	verarbeiten	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	 2	 Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	März	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 529)	 hat	 in	 Abs.	 11	 „Ab-

satz	11“	durch	„Absatz	10“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 249	

Abs.	1	Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	oder	vergleichbaren	Instituten	mit	Sitz	 in	einem	Drittstaat,	
welche	zum	Betreiben	des	Einlagengeschäftes	befugt	sind,	einer	Zentralbank	oder	einem	qualifizier-
ten	Geldmarktfonds	zu	verwahren,	bis	die	Gelder	zum	vereinbarten	Zweck	verwendet	werden.	Der	
Kunde	 kann	 im	Wege	 individueller	 Vertragsabrede	 hinsichtlich	 der	 Trennung	 der	 Kundengelder	
voneinander	anderweitige	Weisung	erteilen,	wenn	er	über	den	mit	der	Trennung	der	Kundengelder	
verfolgten	Schutzweck	informiert	wurde.	Zur	Verwahrung	bei	einem	qualifizierten	Geldmarktfonds	
hat	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	die	vorherige	Zustimmung	des	Kunden	einzuholen.	
Die	Zustimmung	ist	nur	dann	wirksam,	wenn	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	den	Kun-
den	vor	Erteilung	der	Zustimmung	darüber	unterrichtet	hat,	dass	die	bei	dem	qualifizierten	Geld-
marktfonds	verwahrten	Gelder	nicht	entsprechend	den	Schutzstandards	dieses	Gesetzes	und	nicht	
entsprechend	der	Verordnung	 zur	Konkretisierung	der	Verhaltensregeln	und	Organisationsanfor-
derungen	 für	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gehalten	werden.	Das	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	 hat	 dem	 verwahrenden	 Institut	 vor	 der	 Verwahrung	 offen	 zu	 legen,	 dass	 die	
Gelder	treuhänderisch	eingelegt	werden.	Es	hat	den	Kunden	unverzüglich	darüber	zu	unterrichten,	
bei	welchem	Institut	und	auf	welchem	Konto	die	Kundengelder	verwahrt	werden	und	ob	das	Insti-
tut,	 bei	 dem	die	Kundengelder	 verwahrt	werden,	 einer	Einrichtung	 zur	 Sicherung	der	Ansprüche	
von	Einlegern	und	Anlegern	angehört	und	in	welchem	Umfang	die	Kundengelder	durch	diese	Ein-
richtung	gesichert	sind.	
(3)	Werden	die	Kundengelder	bei	einem	Kreditinstitut,	einem	vergleichbaren	Institut	mit	Sitz	in	

einem	Drittstaat	oder	einem	Geldmarktfonds,	die	zur	Unternehmensgruppe	des	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens	 gehören,	 gehalten,	 dürfen	die	bei	 einem	solchen	Unternehmen	oder	 einer	
Gemeinschaft	 von	 solchen	 Unternehmen	 verwahrten	 Gelder	 20	 Prozent	 aller	 Kundengelder	 des	
Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 nicht	 übersteigen.	Die	 Bundesanstalt	 kann	 dem	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	auf	Antrag	erlauben,	die	Obergrenze	nach	Satz	1	zu	überschreiten,	
wenn	es	nachweist,	dass	die	gemäß	Satz	1	geltende	Anforderung	angesichts	der	Art,	des	Umfangs	
und	der	Komplexität	seiner	Tätigkeit	sowie	angesichts	der	Sicherheit,	die	die	Verwahrstellen	nach	
Satz	1	bieten	sowie	angesichts	des	geringen	Saldos	an	Kundengeldern,	das	das	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen	 hält,	 unverhältnismäßig	 ist.	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
überprüft	die	nach	Satz	2	durchgeführte	Bewertung	jährlich	und	leitet	der	Bundesanstalt	seine	Aus-
gangsbewertung	sowie	die	überprüften	Bewertungen	zur	Prüfung	zu.	
(4)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	Finanzinstrumente	von	Kunden	hält,	hat	ge-

eignete	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	die	Eigentumsrechte	der	Kunden	an	diesen	Finanzinstrumen-
ten	zu	schützen.	Dies	gilt	insbesondere	für	den	Fall	der	Insolvenz	des	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmens.	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 durch	 geeignete	 Vorkehrungen	 zu	
verhindern,	dass	die	Finanzinstrumente	eines	Kunden	ohne	dessen	ausdrückliche	Zustimmung	für	
eigene	Rechnung	oder	für	Rechnung	einer	anderen	Person	verwendet	werden.	
(5)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ohne	eine	Erlaubnis	zum	Betreiben	des	Depot-

geschäftes	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	des	Kreditwesengesetzes	hat	Wertpapiere,	
die	 es	 im	Zusammenhang	mit	 einer	Wertpapierdienstleistung	oder	 einer	Wertpapiernebendienst-
leistung	 entgegennimmt,	 unverzüglich	 einem	Kreditinstitut,	 das	 im	 Inland	 zum	Betreiben	des	De-
potgeschäftes	befugt	 ist,	oder	einem	Institut	mit	Sitz	 im	Ausland,	das	zum	Betreiben	des	Depotge-
schäftes	befugt	ist	und	bei	welchem	dem	Kunden	eine	Rechtsstellung	eingeräumt	wird,	die	derjeni-
gen	nach	dem	Depotgesetz	gleichwertig	ist,	zur	Verwahrung	weiterzuleiten.	Absatz	2	Satz	6	gilt	ent-
sprechend.	
(6)	 Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 darf	 die	 Finanzinstrumente	 eines	 Kunden	 nur	

unter	genau	festgelegten	Bedingungen	für	eigene	Rechnung	oder	für	Rechnung	einer	anderen	Per-
son	verwenden	und	hat	geeignete	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	die	unbefugte	Verwendung	der	Fi-
nanzinstrumente	des	Kunden	für	eigene	Rechnung	oder	für	Rechnung	einer	anderen	Person	zu	ver-
hindern.	Der	Kunde	muss	den	Bedingungen	 im	Voraus	ausdrücklich	 zugestimmt	haben	und	 seine	
Zustimmung	muss	durch	seine	Unterschrift	oder	eine	gleichwertige	schriftliche	Bestätigung	eindeu-
tig	 dokumentiert	 sein.	 Werden	 die	 Finanzinstrumente	 auf	 Sammeldepots	 bei	 einem	 Dritten	 ver-
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wahrt,	sind	für	eine	Verwendung	nach	Satz	1	zusätzlich	die	ausdrückliche	Zustimmung	aller	ande-
ren	Kunden	des	Sammeldepots	oder	Systeme	und	Kontrolleinrichtungen	erforderlich,	mit	denen	die	
Beschränkung	der	Verwendung	auf	Finanzinstrumente	gewährleistet	 ist,	 für	die	eine	Zustimmung	
nach	Satz	2	vorliegt.	 In	den	Fällen	des	Satzes	3	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
über	Kunden,	auf	deren	Weisung	hin	eine	Nutzung	der	Finanzinstrumente	erfolgt,	und	über	die	Zahl	
der	 von	 jedem	 einzelnen	 Kunden	 mit	 dessen	 Zustimmung	 verwendeten	 Finanzinstrumente	 Auf-
zeichnungen	 führen,	die	eine	eindeutige	und	zutreffende	Zuordnung	der	 im	Rahmen	der	Verwen-
dung	eingetretenen	Verluste	ermöglichen.	
(7)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 darf	 sich	 von	 Privatkunden	 zur	 Besicherung		

oder	Deckung	 von	Verpflichtungen	der	Kunden,	 auch	 soweit	 diese	noch	nicht	 bestehen,	 keine	 Fi-
nanzsicherheiten	 in	Form	von	Vollrechtsübertragungen	 im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	1	Buchsta-
be	b	der	Richtlinie	2002/47/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	6.	Juni	2002	über	
Finanzsicherheiten	(ABl.	L	168	vom	27.6.2002,	S.	43),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2014/59/EU	
(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	190)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	gewähren	
lassen.	
(8)	Soweit	eine	Vollrechtsübertragung	zulässig	 ist,	hat	das	Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men	die	Angemessenheit	der	Verwendung	eines	Finanzinstruments	als	Finanzsicherheit	ordnungs-
gemäß	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Vertragsbeziehung	 des	 Kunden	 mit	 dem	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	und	den	Vermögensgegenständen	des	Kunden	zu	prüfen	und	diese	Prüfung	zu	
dokumentieren.	 Professionelle	Kunden	und	 geeignete	Gegenparteien	 sind	 auf	 die	Risiken	und	die	
Folgen	der	Stellung	einer	Finanzsicherheit	in	Form	der	Vollrechtsübertragung	hinzuweisen.	
(9)	 Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 im	 Rahmen	 von	Wertpapierleihgeschäften	

mit	Dritten,	die	Finanzinstrumente	von	Kunden	zum	Gegenstand	haben,	durch	entsprechende	Ver-
einbarungen	 sicherzustellen,	 dass	 der	 Entleiher	 der	 Kundenfinanzinstrumente	 angemessene	 Si-
cherheiten	stellt.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	die	Angemessenheit	der	gestell-
ten	Sicherheiten	durch	geeignete	Vorkehrungen	 sicherzustellen	 sowie	 fortlaufend	 zu	überwachen	
und	das	Gleichgewicht	zwischen	dem	Wert	der	Sicherheit	und	dem	Wert	des	Finanzinstruments	des	
Kunden	aufrechtzuerhalten.	
(10)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	 zum	Schutz	der	einem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	an-
vertrauten	Gelder	oder	Wertpapiere	der	Kunden	nähere	Bestimmungen	über	den	Umfang	der	Ver-
pflichtungen	 nach	 den	Absätzen	 1	 bis	 9	 sowie	 zu	 den	Anforderungen	 an	 qualifizierte	 Geldmarkt-
fonds	 im	Sinne	des	Absatzes	2	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächti-
gung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.201	

	
201		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	85	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	34a	in	§	84	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	85	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Getrennte	Vermögensverwahrung“.	
	 Artikel	3	Nr.	85	lit.	b	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	neu	gefasst,	Abs.	1	und	2	in	Abs.	2	und	5	

umnummeriert	und	Abs.	1	und	6	bis	9	eingefügt.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist	verpflichtet,	jedem	Kunden	mindestens	einmal	

jährlich	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	eine	Aufstellung	der	Gelder	und	Finanzinstrumente	zu	
übermitteln,	die	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	für	ihn	verwahrt	werden.	

	 		 (4)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	Finanzinstrumente,	die	es	nach	Absatz	2	oder	
den	Vorschriften	des	Depotgesetzes	für	Kunden	hält,	nur	unter	genau	festgelegten	Bedingungen,	denen	
der	Kunde	im	Voraus	ausdrücklich	zugestimmt	hat,	für	eigene	Rechnung	oder	für	Rechnung	eines	ande-
ren	 Kunden,	 insbesondere	 durch	 Vereinbarungen	 über	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	 nach	 Arti-
kel	2	Abs.	10	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006,	nutzen.	Werden	die	Finanzinstrumente	auf	Sammel-
depots	bei	einem	Dritten	verwahrt,	sind	für	eine	Nutzung	nach	Satz	1	zusätzlich	die	ausdrückliche	Zu-
stimmung	aller	anderen	Kunden	des	Sammeldepots	oder	Systeme	und	Kontrolleinrichtungen	erforder-
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§	85	Anlagestrategieempfehlungen	und	Anlageempfehlungen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Unternehmen,	die	Anlagestrategieempfehlungen	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	34	

der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 596/2014	 oder	 Anlageempfehlungen	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 3	 Absatz	 1	
Nummer	35	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 596/2014	erstellen	oder	verbreiten,	müssen	 so	organisiert	
sein,	dass	Interessenkonflikte	im	Sinne	des	Artikels	20	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
möglichst	gering	sind.	Sie	müssen	insbesondere	über	angemessene	Kontrollverfahren	verfügen,	die	
geeignet	sind,	Verstößen	gegen	die	Verpflichtungen	nach	Artikel	20	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	596/2014	entgegenzuwirken.	
(2)	Die	Befugnisse	der	Bundesanstalt	nach	§	88	gelten	hinsichtlich	der	Einhaltung	der	in	Absatz	1	

genannten	 Pflichten	 und	 der	 Pflichten,	 die	 sich	 aus	 Artikel	 20	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	596/2014	in	Verbindung	mit	einem	auf	der	Grundlage	von	Artikel	20	Absatz	3	der	Verordnung	
(EU)	Nr.	596/2014	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	ergeben,	entsprechend.	
(3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	die	angemessene	Organisation	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	erlassen.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechts-
verordnung	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.202	
	
§	86	Anzeigepflicht	
(1)	 Andere	 Personen	 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 Kapitalverwaltungsgesell-

schaften,	EU-Verwaltungsgesellschaften	oder	Investmentgesellschaften,	die	in	Ausübung	ihres	Beru-
fes	oder	im	Rahmen	ihrer	Geschäftstätigkeit	für	die	Erstellung	von	Anlagestrategieempfehlungen	im	
Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	34	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	von	Anlageemp-

	
lich,	mit	denen	die	Beschränkung	der	Nutzung	auf	Finanzinstrumente	gewährleistet	ist,	für	die	eine	Zu-
stimmung	nach	Satz	1	vorliegt.	 Soweit	 es	 sich	um	Privatkunden	handelt,	muss	die	Zustimmung	nach	
den	Sätzen	1	und	2	durch	Unterschrift	des	Kunden	oder	auf	gleichwertige	Weise	dokumentiert	werden.	
In	den	Fällen	des	Satzes	2	muss	das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	über	Kunden,	auf	deren	
Weisung	hin	eine	Nutzung	der	Finanzinstrumente	erfolgt,	und	über	die	Zahl	der	von	jedem	einzelnen	
Kunden	mit	dessen	Zustimmung	genutzten	Finanzinstrumenten	Aufzeichnungen	 führen,	die	eine	ein-
deutige	und	zutreffende	Zuordnung	der	im	Rahmen	der	Nutzung	eingetretenen	Verluste	ermöglichen.“	

	 Artikel	3	Nr.	85	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	85	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	des	Geset-

zes	über	das	Kreditwesen“	durch	„Absatz	1	Satz	2	Nummer	5	des	Kreditwesengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	85	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	2	„Absatz	1	Satz	5“	durch	„Ab-

satz	2	Satz	6“	ersetzt.	
202		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	86	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	34b	in	§	85	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	86	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Rechtsverordnung“	durch	„Verordnungsermächtigung“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	86	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	

lauteten:	„Für	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	auf	eigene	Verantwortung	oder	auf	Verant-
wortung	 eines	 Mitglieds	 ihrer	 Unternehmensgruppe	 Anlageempfehlungen	 oder	 Anlagestrategieemp-
fehlungen	erstellen	oder	erstellen	lassen,	die	unter	ihren	Kunden	oder	in	der	Öffentlichkeit	verbreitet	
werden	sollen	oder	deren	Verbreitung	wahrscheinlich	ist,	gilt	Satz	1	auch	in	Bezug	auf	Anlageempfeh-
lungen	oder	Anlagestrategieempfehlungen	zu	Finanzinstrumenten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	2b,	die	nicht	
unter	Artikel	2	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	fallen,	oder	deren	Emittenten.	Satz	3	 ist	
nicht	auf	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	des	§	33b	Absatz	6	anwendbar.“	

	 Artikel	3	Nr.	86	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§	35“	durch	„§	88“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	86	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„§	36	gilt	

entsprechend,	 wenn	 die	 Anlageempfehlung	 oder	 Anlagestrategieempfehlung	 von	 einem	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen	erstellt	oder	verbreitet	wird.“	
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fehlungen	 im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	35	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	oder	
deren	Weitergabe	verantwortlich	sind,	haben	dies	der	Bundesanstalt	vor	Erstellung	oder	Weiterga-
be	der	Empfehlungen	anzuzeigen.	Die	Anzeige	muss	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		bei	einer	natürlichen	Person	Name,	Geburtsort,	Geburtsdatum,	Wohn-	und	Geschäftsanschrift	
sowie	telefonische	und	elektronische	Kontaktdaten,	

2.		bei	einer	juristischen	Person	oder	einer	Personenvereinigung	Firma,	Name	oder	Bezeichnung,	
Rechtsform,	Registernummer	wenn	vorhanden,	Anschrift	des	Sitzes	oder	der	Hauptniederlas-
sung,	Namen	der	Mitglieder	des	Vertretungsorgans	oder	der	gesetzlichen	Vertreter	und	tele-
fonische	und	elektronische	Kontaktdaten;	ist	ein	Mitglied	des	Vertretungsorgans	oder	der	ge-
setzliche	 Vertreter	 eine	 juristische	 Person,	 so	 sind	 deren	 Firma,	 Name	 oder	 Bezeichnung,	
Rechtsform,	Registernummer	wenn	vorhanden	und	Anschrift	 des	 Sitzes	oder	der	Hauptnie-
derlassung	ebenfalls	anzugeben.	

Die	Angaben	nach	Satz	2	sind	glaubhaft	zu	machen.	Beabsichtigt	der	Anzeigepflichtige	die	Verbrei-
tung	 der	 Empfehlungen,	muss	 die	 Anzeige	 auch	 eine	 detaillierte	 Beschreibung	 der	 beabsichtigen	
Verbreitungswege	enthalten.	Der	Anzeigepflichtige	hat	weiterhin	anzuzeigen,	inwiefern	bei	mit	ihm	
verbundenen	Unternehmen	Tatsachen	 vorliegen,	 die	 Interessenkonflikte	 begründen	 können.	 Ver-
änderungen	der	angezeigten	Daten	und	Sachverhalte	sowie	die	Einstellung	der	in	Satz	1	genannten	
Tätigkeiten	sind	der	Bundesanstalt	innerhalb	von	vier	Wochen	anzuzeigen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	veröffentlicht	auf	 ihrer	 Internetseite	den	Namen,	die	Firma	oder	die	Be-

zeichnung	der	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	ordnungsgemäß	angezeigten	Personen	und	Perso-
nenvereinigungen	sowie	den	Ort	und	das	Land	der	Wohn-	und	Geschäftsanschrift	oder	des	Sitzes	
oder	der	Hauptniederlassung.203	
	
§	87	Einsatz	von	Mitarbeitern	in	der	Anlageberatung,	als	Vertriebsbeauftragte,	in	der	
Finanzportfolioverwaltung	oder	als	Compliance-Beauftragte;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	einen	Mitarbeiter	nur	dann	mit	der	Anlage-

beratung	betrauen,	wenn	dieser	sachkundig	ist	und	über	die	für	die	Tätigkeit	erforderliche	Zuver-
lässigkeit	verfügt.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	muss	der	Bundesanstalt	
1.		den	Mitarbeiter	und,	
2.		sofern	 das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 über	 Vertriebsbeauftragte	 im	 Sinne	 des	
Absatzes	4	verfügt,	den	auf	Grund	der	Organisation	des	Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens	für	den	Mitarbeiter	unmittelbar	zuständigen	Vertriebsbeauftragten	

anzeigen,	bevor	der	Mitarbeiter	die	Tätigkeit	nach	Satz	1	aufnimmt.	Ändern	sich	die	von	dem	Wert-
papierdienstleistungsunternehmen	nach	Satz	2	angezeigten	Verhältnisse,	sind	die	neuen	Verhältnis-
se	unverzüglich	der	Bundesanstalt	anzuzeigen.	Ferner	sind	der	Bundesanstalt,	wenn	auf	Grund	der	
Tätigkeit	des	Mitarbeiters	eine	oder	mehrere	Beschwerden	im	Sinne	des	Artikels	26	der	Delegierten	
Verordnung	 (EU)	2017/565	durch	Privatkunden	gegenüber	dem	Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	erhoben	werden,	
1.		 jede	Beschwerde,	
2.		der	Name	des	Mitarbeiters,	auf	Grund	dessen	Tätigkeit	die	Beschwerde	erhoben	wird,	sowie,	
3.		sofern	 das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 mehrere	 Zweigstellen,	 Zweigniederlas-
sungen	 oder	 sonstige	 Organisationseinheiten	 hat,	 die	 Zweigstelle,	 Zweigniederlassung	 oder	
Organisationseinheit,	welcher	der	Mitarbeiter	zugeordnet	ist	oder	für	welche	er	überwiegend	
oder	in	der	Regel	die	nach	Satz	1	anzuzeigende	Tätigkeit	ausübt,	

anzuzeigen.	
(2)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	einen	Mitarbeiter	nur	dann	damit	betrauen,	

Kunden	über	Finanzinstrumente,	strukturierte	Einlagen,	Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpa-

	
203		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	87	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	34c	in	§	86	um-

nummeriert.	
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piernebendienstleistungen	zu	 informieren	(Vertriebsmitarbeiter),	wenn	dieser	sachkundig	 ist	und	
über	die	für	die	Tätigkeit	erforderliche	Zuverlässigkeit	verfügt.	
(3)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	einen	Mitarbeiter	nur	dann	mit	der	Finanz-

portfolioverwaltung	betrauen,	wenn	dieser	sachkundig	ist	und	über	die	für	die	Tätigkeit	erforderli-
che	Zuverlässigkeit	verfügt.	
(4)	 Ein	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 darf	 einen	 Mitarbeiter	 mit	 der	 Ausgestaltung,	

Umsetzung	oder	Überwachung	von	Vertriebsvorgaben	im	Sinne	des	§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	
nur	dann	betrauen	(Vertriebsbeauftragter),	wenn	dieser	sachkundig	ist	und	über	die	für	die	Tätig-
keit	 erforderliche	 Zuverlässigkeit	 verfügt.	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 muss	 der	
Bundesanstalt	den	Mitarbeiter	anzeigen,	bevor	dieser	die	Tätigkeit	nach	Satz	1	aufnimmt.	Ändern	
sich	 die	 von	 dem	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 nach	 Satz	 2	 angezeigten	 Verhältnisse,	
sind	die	neuen	Verhältnisse	unverzüglich	der	Bundesanstalt	anzuzeigen.	
(5)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	darf	einen	Mitarbeiter	nur	dann	mit	der	Verant-

wortlichkeit	für	die	Compliance-Funktion	im	Sinne	des	Artikels	22	Absatz	2	der	Delegierten	Verord-
nung	(EU)	2017/565	und	für	die	Berichte	an	die	Geschäftsleitung	nach	Artikel	25	Absatz	2	der	Dele-
gierten	Verordnung	 (EU)	2017/565	betrauen	 (Compliance-Beauftragter),	wenn	dieser	sachkundig	
ist	 und	über	die	 für	 die	Tätigkeit	 erforderliche	Zuverlässigkeit	 verfügt.	Das	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen	 muss	 der	 Bundesanstalt	 den	 Mitarbeiter	 anzeigen,	 bevor	 der	 Mitarbeiter	 die	
Tätigkeit	nach	Satz	1	aufnimmt.	Ändern	sich	die	von	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
nach	Satz	2	angezeigten	Verhältnisse,	sind	die	neuen	Verhältnisse	unverzüglich	der	Bundesanstalt	
anzuzeigen.	
(6)	Liegen	Tatsachen	vor,	aus	denen	sich	ergibt,	dass	ein	Mitarbeiter	
1.		nicht	oder	nicht	mehr	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2,	3,	4	Satz	1,	 jeweils	
auch	in	Verbindung	mit	§	96,	oder	Absatz	5	Satz	1	erfüllt,	kann	die	Bundesanstalt	unbeschadet	
ihrer	Befugnisse	nach	§	6	dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	untersagen,	den	Mit-
arbeiter	 in	 der	 angezeigten	 Tätigkeit	 einzusetzen,	 solange	 dieser	 die	 gesetzlichen	 Anforde-
rungen	nicht	erfüllt,	oder	

2.		gegen	Bestimmungen	dieses	Abschnittes	verstoßen	hat,	deren	Einhaltung	bei	der	Durchfüh-
rung	seiner	Tätigkeit	zu	beachten	sind,	kann	die	Bundesanstalt	unbeschadet	ihrer	Befugnisse	
nach	§	6	
a)		das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	den	Mitarbeiter	verwarnen	oder	
b)		dem	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	für	eine	Dauer	von	bis	zu	zwei	Jahren	unter-
sagen,	den	Mitarbeiter	in	der	angezeigten	Tätigkeit	einzusetzen.	

Die	Bundesanstalt	kann	unanfechtbar	gewordene	Anordnungen	im	Sinne	des	Satzes	1	auf	ihrer	In-
ternetseite	öffentlich	bekannt	machen,	 es	 sei	denn,	diese	Veröffentlichung	wäre	geeignet,	 den	be-
rechtigten	Interessen	des	Unternehmens	zu	schaden.	Die	öffentliche	Bekanntmachung	nach	Satz	2	
hat	ohne	Nennung	des	Namens	des	betroffenen	Mitarbeiters	zu	erfolgen.	Widerspruch	und	Anfech-
tungsklage	gegen	Maßnahmen	nach	Satz	1	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(7)	Die	Bundesanstalt	 führt	über	die	nach	den	Absätzen	1,	4	und	5	anzuzeigenden	Mitarbeiter	

sowie	die	ihnen	zugeordneten	Beschwerdeanzeigen	nach	Absatz	1	und	die	ihre	Tätigkeit	betreffen-
den	Anordnungen	nach	Absatz	6	eine	interne	Datenbank.	
(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 nicht	 anzuwenden	 auf	 diejenigen	 Mitarbeiter	 eines	Wertpapier-

dienstleistungsunternehmens,	 die	 ausschließlich	 in	 einer	 Zweigniederlassung	 im	 Sinne	 des	 §	 24a	
des	Kreditwesengesetzes	oder	in	mehreren	solcher	Zweigniederlassungen	tätig	sind.	
(9)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	die	näheren	Anforderungen	an	
1.		den	Inhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Anzeigen	nach	den	Absätzen	1,	
4	oder	5,	

2.		die	Sachkunde	und	die	Zuverlässigkeit	nach	Absatz	1	Satz	1,	den	Absätzen	2,	3,	4	Satz	1,	 je-
weils	auch	in	Verbindung	mit	§	96,	sowie	Absatz	5	Satz	1	sowie	

3.		den	Inhalt	der	Datenbank	nach	Absatz	7	und	die	Dauer	der	Speicherung	der	Einträge	
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einschließlich	des	 jeweiligen	Verfahrens	regeln.	 In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	kann	 insbe-
sondere	bestimmt	werden,	dass	dem	jeweiligen	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ein	schrei-
bender	Zugriff	 auf	die	 für	das	Unternehmen	einzurichtenden	Einträge	 in	die	Datenbank	nach	Ab-
satz	7	eingeräumt	und	ihm	die	Verantwortlichkeit	für	die	Richtigkeit	und	Aktualität	dieser	Einträge	
übertragen	wird.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsver-
ordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	auf	die	Bundesanstalt	übertragen.	
(10)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	 für	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge,	die	an	die	

Vorbedingung	 geknüpft	 sind,	 dass	 dem	 Verbraucher	 eine	Wertpapierdienstleistung	 in	 Bezug	 auf	
gedeckte	Schuldverschreibungen,	die	zur	Besicherung	der	Finanzierung	des	Kredits	begeben	wor-
den	sind	und	denen	dieselben	Konditionen	wie	dem	Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag	zu-
grunde	liegen,	erbracht	wird,	und	wenn	damit	das	Darlehen	ausgezahlt,	refinanziert	oder	abgelöst	
werden	kann.204	
	
§	88	Überwachung	der	Meldepflichten	und	Verhaltensregeln	
(1)	Die	Bundesanstalt	kann	zur	Überwachung	der	Einhaltung	
1.		der	Meldepflichten	nach	Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	auch	 in	Verbindung	
mit	gemäß	den	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungsstandards,	

2.		der	Verpflichtung	zu	Positionsmeldungen	nach	§	57	Absatz	1	bis	4,	
3.		der	Anzeigepflichten	nach	§	23,	
4.		der	 in	 diesem	Abschnitt	 geregelten	 Pflichten,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 technischen	 Regulie-
rungsstandards,	die	gemäß	Artikel	17	Absatz	7,	Artikel	27	Absatz	10	und	Artikel	32	Absatz	2	
der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassen	wurden,	sowie	

5.		der	Pflichten	aus	
a)		den	Artikeln	4,	16	und	20	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	auch	in	Verbindung	mit	ge-
mäß	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungsstandards,	

	
204		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	88	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	34d	in	§	87	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	88	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Einsatz	von	Mitarbeitern	in	der	Anlageberatung,	als	Vertriebsbe-
auftragte	oder	als	Compliance-Beauftragte“.	

	 Artikel	3	Nr.	88	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„Absatzes	2“	durch	„Absat-
zes	4“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„§	33	Absatz	1	Satz	2	Nummer	4“	
durch	„Artikels	26	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565	durch	Privatkunden“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	c	bis	h	und	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2,	3,	4,	5	und	5a	in	Abs.	4,	5,	6,	7	und	8	um-
nummeriert	und	Abs.	2,	3	und	10	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	„§	33	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3a“	
durch	„§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„§	33	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1“	
durch	 „Artikels	 22	Absatz	 2	 der	Delegierten	Verordnung	 (EU)	2017/565“	und	 „§	 33	Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	5“	durch	„Artikels	25	Absatz	2	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	Nr.	1	„Absatz	2	Satz	1	oder	
Absatz	3“	durch	„Absatz	2,	3,	4	Satz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	96,	oder	Absatz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2	„§	4“	durch	„§	6“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	„Absätzen	1	bis	3“	durch	„Absätzen	1,	4	

und	5“	und	„Absatz	4“	durch	„Absatz	6“	ersetzt	sowie	„ihre	Tätigkeit	betreffenden“	nach	„und	die“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	88	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	„bis	5“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	1	

„§	4“	durch	„§	6“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 255	

b)		den	Artikeln	3	bis	15,	17,	18,	20	bis	23,	25,	27	und	31	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	
auch	in	Verbindung	mit	gemäß	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungsstan-
dards,	

c)		der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	
d)		der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/567,	
e)		§	29	Absatz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	sowie	Artikel	5a	Absatz	1	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	

in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung,	 auch	 ohne	 besonderen	 Anlass	 Prüfungen	 vornehmen	 bei	 den	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	den	mit	diesen	verbundenen	Unternehmen,	den	Zweignie-
derlassungen	im	Sinne	des	§	53b	des	Kreditwesengesetzes,	den	Unternehmen,	mit	denen	eine	Aus-
lagerungsvereinbarung	 im	 Sinne	 des	 §	 25b	 des	 Kreditwesengesetzes	 besteht	 oder	 bestand,	 und	
sonstigen	zur	Durchführung	eingeschalteten	dritten	Personen	oder	Unternehmen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	kann	zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	in	diesem	Abschnitt	geregelten	

Pflichten	Auskünfte	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	auch	von	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	Dritt-
staat	verlangen,	die	Wertpapierdienstleistungen	gegenüber	Kunden	erbringen,	die	ihren	gewöhnli-
chen	Aufenthalt	oder	ihre	Geschäftsleitung	im	Inland	haben,	sofern	nicht	die	Wertpapierdienstleis-
tung	einschließlich	der	damit	im	Zusammenhang	stehenden	Wertpapiernebendienstleistungen	aus-
schließlich	in	einem	Drittstaat	erbracht	wird.	
(3)	Widerspruch	 und	Anfechtungsklage	 gegen	Maßnahmen	 nach	 den	Absätzen	 1	 und	 2	 haben	

keine	aufschiebende	Wirkung.	
(4)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 Richtlinien	 aufstellen,	 nach	 denen	 sie	 nach	 Maßgabe	 der	 Richtli-

nie	2014/65/EU	und	der	Delegierten	Richtlinie	 (EU)	2017/593	 für	 den	Regelfall	 beurteilt,	 ob	die	
Anforderungen	dieses	Abschnitts	erfüllt	sind.	Die	Deutsche	Bundesbank	sowie	die	Spitzenverbände	
der	 betroffenen	Wirtschaftskreise	 sind	 vor	 dem	Erlass	 der	Richtlinien	 anzuhören.	Die	Richtlinien	
sind	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.205	
	
§	89	Prüfung	der	Meldepflichten	und	Verhaltensregeln;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Unbeschadet	des	§	88	ist	einmal	jährlich	durch	einen	geeigneten	Prüfer	zu	prüfen,	ob	die	fol-

genden	Pflichten	eingehalten	werden:	
1.		die	Meldepflichten	nach	Artikel	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	auch	 in	Verbindung	
mit	den	gemäß	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungsstandards,	

2.		die	Verpflichtung	zu	Positionsmeldungen	nach	§	57	Absatz	1	bis	4,	
3.		die	Anzeigepflichten	nach	§	23,	

	
205		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	89	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	35	 in	§	88	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	89	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bundesanstalt	kann	zur	Überwachung	der	Einhaltung	der	 in	diesem	Abschnitt	geregelten	

Pflichten	bei	den	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	den	mit	diesen	verbundenen	Unternehmen,	
den	Zweigniederlassungen	im	Sinne	des	§	53b	des	Kreditwesengesetzes,	den	Unternehmen,	mit	denen	
eine	Auslagerungsvereinbarung	im	Sinne	des	§	25b	des	Kreditwesengesetzes	besteht	oder	bestand,	und	
sonstigen	zur	Durchführung	eingeschalteten	dritten	Personen	oder	Unternehmen	auch	ohne	besonde-
ren	Anlass	Prüfungen	vornehmen.“	

	 Artikel	3	Nr.	89	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesan-
stalt	 kann	 Richtlinien	 aufstellen,	 nach	 denen	 sie	 nach	 Maßgabe	 der	 Richtlinie	2004/39/EG	 und	 der	
Richtlinie	2006/73/EG	der	Kommission	vom	10.	August	2006	zur	Durchführung	der	Richtlinie	2004/	
39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	in	Bezug	auf	die	organisatorischen	Anforderungen	
an	Wertpapierfirmen	und	die	Bedingungen	für	die	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	sowie	in	Bezug	auf	die	De-
finition	bestimmter	Begriffe	für	die	Zwecke	der	genannten	Richtlinie	(ABl.	EU	Nr.	L	241	S.	26)	für	den	
Regelfall	beurteilt,	ob	die	Anforderungen	dieses	Abschnitts	erfüllt	sind.“	
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4.		die	 in	 diesem	 Abschnitt	 geregelten	 Pflichten,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 technischen	 Regulie-
rungsstandards,	die	gemäß	Artikel	17	Absatz	7,	Artikel	27	Absatz	10	und	Artikel	32	Absatz	2	
der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassen	wurden,	sowie	

5.		die	Pflichten	aus	
a)		den	Artikeln	4,	16	und	20	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	auch	in	Verbindung	mit	den	
gemäß	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungsstandards,	

b)		den	Artikeln	3	bis	15,	17,	18,	20	bis	23,	25,	27	und	31	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014,	
auch	in	Verbindung	mit	den	gemäß	diesen	Artikeln	erlassenen	technischen	Regulierungs-
standards,	

c)		der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	
d)		der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/567,	
e)		§	29	Absatz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	sowie	Artikel	5a	Absatz	1	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	

in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	Bei	Kreditinstituten,	die	das	Depotgeschäft	im	Sinne	von	§	1	Ab-
satz	1	Satz	2	Nummer	5	des	Kreditwesengesetzes	betreiben,	und	bei	Finanzdienstleistungsinstitu-
ten,	die	das	eingeschränkte	Verwahrgeschäft	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1a	Satz	2	Nummer	12	des	Kre-
ditwesengesetzes	erbringen,	 hat	der	Prüfer	 auch	diese	Geschäfte	besonders	 zu	prüfen;	diese	Prü-
fung	hat	sich	auch	auf	die	Einhaltung	des	§	67a	Absatz	3	und	des	§	67b,	jeweils	auch	in	Verbindung	
mit	§	125	Absatz	1,	2	und	5	des	Aktiengesetzes	über	Mitteilungspflichten	und	des	§	135	des	Aktien-
gesetzes	über	die	Ausübung	des	Stimmrechts	zu	erstrecken.	Die	Bundesanstalt	kann	auf	Antrag	von	
der	 jährlichen	Prüfung,	mit	Ausnahme	der	Prüfung	der	Einhaltung	der	Anforderungen	nach	§	84,	
auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	84	Abs.	5,	ganz	oder	teilweise	absehen,	so-
weit	dies	aus	besonderen	Gründen,	insbesondere	wegen	der	Art	und	des	Umfangs	der	betriebenen	
Geschäfte	angezeigt	ist.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	hat	den	Prüfer	jeweils	spätes-
tens	zum	Ablauf	des	Geschäftsjahres	zu	bestellen,	auf	das	sich	die	Prüfung	erstreckt.	Bei	Kreditinsti-
tuten,	 die	 einem	genossenschaftlichen	Prüfungsverband	 angehören	 oder	 durch	die	 Prüfungsstelle	
eines	Sparkassen-	und	Giroverbandes	geprüft	werden,	wird	die	Prüfung	durch	den	zuständigen	Prü-
fungsverband	oder	die	zuständige	Prüfungsstelle,	soweit	hinsichtlich	letzterer	das	Landesrecht	dies	
vorsieht,	vorgenommen.	Geeignete	Prüfer	sind	darüber	hinaus	Wirtschaftsprüfer,	vereidigte	Buch-
prüfer	sowie	Wirtschaftsprüfungs-	und	Buchprüfungsgesellschaften,	die	hinsichtlich	des	Prüfungs-
gegenstandes	über	ausreichende	Kenntnisse	verfügen.	
(2)	Der	Prüfer	oder	die	Prüfungsverbände	oder	Prüfungsstellen,	soweit	Prüfungen	nach	Absatz	1	

Satz	 5	 von	 genossenschaftlichen	 Prüfungsverbänden	 oder	 Prüfungsstellen	 von	 Sparkassen-	 und	
Giroverbänden	durchgeführt	werden,	haben	über	die	Prüfung	nach	Absatz	1	einen	Prüfungsbericht	
zu	erstellen	und	auf	Anforderung	der	Bundesanstalt	oder	der	Deutschen	Bundesbank	der	Bundes-
anstalt	und	der	Deutschen	Bundesbank	einzureichen.	Die	wesentlichen	Prüfungsergebnisse	sind	in	
einem	Fragebogen	zusammenzufassen,	der	dem	Prüfungsbericht	beizufügen	ist.	Der	Fragebogen	ist	
auch	dann	bei	der	Bundesanstalt	und	der	zuständigen	Hauptverwaltung	der	Deutschen	Bundesbank	
einzureichen,	wenn	ein	Prüfungsbericht	nach	Satz	1	nicht	angefordert	wird.	Der	Prüfer	hat	den	Fra-
gebogen	unverzüglich	nach	Beendigung	der	Prüfung	einzureichen.	
(3)	 Das	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 hat	 vor	 Erteilung	 des	 Prüfungsauftrags	 der	

Bundesanstalt	den	Prüfer	anzuzeigen.	Die	Bundesanstalt	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Zugang	
der	 Anzeige	 die	 Bestellung	 eines	 anderen	 Prüfers	 verlangen,	 wenn	 dies	 zur	 Erreichung	 des	 Prü-
fungszweckes	geboten	ist;	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	hiergegen	haben	keine	aufschieben-
de	Wirkung.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Kreditinstitute,	die	einem	genossenschaftlichen	Prü-
fungsverband	 angehören	 oder	 durch	die	 Prüfungsstelle	 eines	 Sparkassen-	 und	Giroverbandes	 ge-
prüft	werden.	
(4)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 gegenüber	 dem	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 Bestim-

mungen	über	den	Inhalt	der	Prüfung	treffen,	die	vom	Prüfer	zu	berücksichtigen	sind.	Sie	kann	ins-
besondere	Schwerpunkte	 für	die	Prüfungen	 festlegen.	Bei	 schwerwiegenden	Verstößen	gegen	die	
Pflichten,	deren	Einhaltung	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	prüfen	sind,	hat	der	Prüfer	die	Bundesanstalt	
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unverzüglich	zu	unterrichten.	Die	Bundesanstalt	kann	an	den	Prüfungen	teilnehmen.	Hierfür	ist	der	
Bundesanstalt	der	Beginn	der	Prüfung	rechtzeitig	mitzuteilen.	
(5)	Die	Bundesanstalt	kann	die	Prüfung	nach	Absatz	1	auch	ohne	besonderen	Anlass	anstelle	des	

Prüfers	selbst	oder	durch	Beauftragte	durchführen.	Das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	ist	
hierüber	rechtzeitig	zu	informieren.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustim-

mung	des	Bundesrates	bedarf,	 nähere	Bestimmungen	über	Aufbau,	 Inhalt	und	Art	und	Weise	der	
Einreichung	der	Prüfungsberichte	nach	Absatz	2	sowie	nähere	Bestimmungen	über	Art,	Umfang	und	
Zeitpunkt	der	Prüfung	nach	den	Absätzen	1	und	2	erlassen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	
der	Bundesanstalt	erforderlich	ist,	insbesondere,	um	Missständen	im	Handel	mit	Finanzinstrumen-
ten	entgegenzuwirken,	um	auf	die	Einhaltung	der	der	Prüfung	nach	Absatz	1	Satz	1	unterliegenden	
Pflichten	hinzuwirken	und	um	zu	diesem	Zweck	einheitliche	Unterlagen	zu	erhalten.	Das	Bundes-
ministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	
übertragen.206	
	
§	90	Unternehmen,	organisierte	Märkte	und	multilaterale	Handelssysteme	mit	Sitz	in	einem	
anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des		
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	
(1)	Die	in	diesem	Abschnitt	und	den	Artikeln	14	bis	26	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	gere-

gelten	Rechte	und	Pflichten	sind	mit	Ausnahme	des	§	63	Absatz	2,	den	§§	72	bis	80,	80	Absatz	1	

	
206		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	90	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	36	 in	§	89	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	90	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Unbe-

schadet	 des	 §	 35	 ist	 einmal	 jährlich	 durch	 einen	 geeigneten	Prüfer	 zu	 prüfen,	 ob	 die	Meldepflichten	
nach	§	9,	die	Anzeigepflichten	nach	§	10,	die	in	diesem	Abschnitt	geregelten	Pflichten	sowie	die	Pflich-
ten	eingehalten	werden,	die	sich	aus	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006,	den	Artikeln	16	und	20	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	sowie	aus	§	17	Absatz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	4	Absatz	1	Unterab-
satz	1	sowie	Artikel	5a	Absatz	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	ergeben.“	

	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Abs.	1	Satz	2	Nr.	5“	durch	„Absatz	1	
Satz	2	Nummer	5“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	jeweils	„§	34a“	durch	„§	84“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	7	und	8	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	7	

und	8	lauteten:	„Der	Prüfer	hat	unverzüglich	nach	Beendigung	der	Prüfung	der	Bundesanstalt	und	der	
Deutschen	Bundesbank	einen	Prüfungsbericht	einzureichen.	Soweit	Prüfungen	nach	Satz	4	von	genos-
senschaftlichen	Prüfungsverbänden	oder	Prüfungsstellen	von	Sparkassen-	und	Giroverbänden	durch-
geführt	werden,	haben	die	Prüfungsverbände	oder	Prüfungsstellen	den	Prüfungsbericht	nur	auf	Anfor-
derung	der	Bundesanstalt	oder	der	Deutschen	Bundesbank	einzureichen.“	

	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	90	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	Art,	Umfang	und	Zeitpunkt	der	Prüfung	nach	Ab-
satz	1	erlassen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Bundesanstalt	erforderlich	ist,	insbesondere	
um	Missständen	im	Handel	mit	Finanzinstrumenten	entgegenzuwirken,	um	auf	die	Einhaltung	der	der	
Prüfung	nach	Absatz	1	Satz	1	unterliegenden	Pflichten	hinzuwirken	und	um	zu	diesem	Zweck	einheitli-
che	 Unterlagen	 zu	 erhalten.	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.“	

	 01.01.2020.—Artikel	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2637)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	
„§	128“	durch	„§	67a	Absatz	3	und	des	§	67b,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	125	Absatz	1,	2	und	5“	
ersetzt.	
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bis	6	und	9	bis	13,	den	§§	81,	84	bis	§	87	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	Absatz	3	bis	8	entsprechend	an-
zuwenden	 auf	 Zweigniederlassungen	 und	 vertraglich	 gebundene	 Unternehmen	mit	 Sitz	 oder	 ge-
wöhnlichem	 Aufenthalt	 im	 Inland	 im	 Sinne	 des	 §	 53b	 des	 Kreditwesengesetzes,	 die	Wertpapier-
dienstleistungen	erbringen.	Ein	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	 oder	 in	 einem	 anderen	Vertragsstaat	 des	Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirt-
schaftsraum,	 das	Wertpapierdienstleistungen	 allein	 oder	 zusammen	mit	Wertpapiernebendienst-
leistungen	erbringt	und	das	beabsichtigt,	im	Inland	eine	Zweigniederlassung	im	Sinne	des	§	53b	des	
Kreditwesengesetzes	zu	errichten,	ist	von	der	Bundesanstalt	innerhalb	der	in	§	53b	Absatz	2	Satz	1	
des	Kreditwesengesetzes	bestimmten	Frist	auf	die	Meldepflichten	nach	§	22	und	die	nach	Satz	1	für	
die	Zweigniederlassung	geltenden	Rechte	und	Pflichten	hinzuweisen.	
(2)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 von	 der	 Zweigniederlassung	 Änderungen	 der	 getroffenen	 Vorkeh-

rungen	zur	Einhaltung	der	für	sie	geltenden	Pflichten	verlangen,	soweit	die	Änderungen	notwendig	
und	 verhältnismäßig	 sind,	 um	der	Bundesanstalt	 die	 Prüfung	 der	 Einhaltung	 der	 Pflichten	 zu	 er-
möglichen.	Stellt	die	Bundesanstalt	 fest,	dass	das	Unternehmen	die	nach	Absatz	1	Satz	1	 für	seine	
Zweigniederlassung	geltenden	Pflichten	nicht	beachtet,	fordert	es	das	Unternehmen	auf,	seine	Ver-
pflichtungen	innerhalb	einer	von	der	Bundesanstalt	zu	bestimmenden	Frist	zu	erfüllen.	Kommt	das	
Unternehmen	der	Aufforderung	nicht	nach,	trifft	die	Bundesanstalt	alle	geeigneten	Maßnahmen,	um	
die	 Erfüllung	 der	Verpflichtungen	 sicherzustellen	 und	unterrichtet	 die	 zuständigen	Behörden	des	
Herkunftsmitgliedstaates	über	die	Art	der	getroffenen	Maßnahmen.	Falls	das	betroffene	Unterneh-
men	den	Mangel	nicht	behebt,	kann	die	Bundesanstalt	nach	Unterrichtung	der	zuständigen	Behörde	
des	Herkunftsmitgliedstaates	alle	Maßnahmen	ergreifen,	um	weitere	Verstöße	zu	verhindern	oder	
zu	ahnden.	Soweit	erforderlich,	kann	die	Bundesanstalt	dem	betroffenen	Unternehmen	die	Durch-
führung	 neuer	 Geschäfte	 im	 Inland	 untersagen.	 Die	 Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	
Kommission	und	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	unverzüglich	von	Maß-
nahmen	nach	den	Sätzen	4	und	5.	
(3)	Stellt	die	Bundesanstalt	fest,	dass	ein	Unternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2,	das	im	In-

land	eine	Zweigniederlassung	errichtet	hat,	gegen	andere	als	die	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Best-
immungen	dieses	Gesetzes	oder	entsprechende	ausländische	Vorschriften	verstößt,	so	teilt	sie	dies	
der	 zuständigen	 Stelle	 des	Herkunftsmitgliedstaates	 nach	Maßgabe	des	 §	 18	Absatz	 8	 Satz	 1	mit.	
Sind	die	daraufhin	getroffenen	Maßnahmen	der	zuständigen	Behörde	des	Herkunftsmitgliedstaates	
unzureichend	 oder	 verstößt	 das	 Unternehmen	 aus	 anderen	 Gründen	 weiter	 gegen	 die	 sonstigen	
Bestimmungen	 dieses	 Abschnitts	 und	 sind	 dadurch	 Anlegerinteressen	 oder	 die	 ordnungsgemäße	
Funktion	des	Marktes	gefährdet,	ergreift	die	Bundesanstalt	nach	vorheriger	Unterrichtung	der	zu-
ständigen	Behörde	des	Herkunftsmitgliedstaates	alle	erforderlichen	Maßnahmen,	um	den	Anleger-
schutz	und	die	ordnungsgemäße	Funktion	der	Märkte	zu	gewährleisten.	Absatz	2	Satz	4	bis	6	gilt	
entsprechend.	
(4)	Absatz	3	gilt	entsprechend	für	ein	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	

Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum,	das	Wertpapierdienstleistungen	oder	Wertpapiernebendienstleistungen	im	Wege	
des	grenzüberschreitenden	Dienstleistungsverkehrs	gegenüber	Kunden	erbringt,	die	ihren	gewöhn-
lichen	Aufenthalt	oder	ihre	Geschäftsleitung	im	Inland	haben,	wenn	das	Unternehmen	gegen	Best-
immungen	dieses	Abschnitts	oder	entsprechende	ausländische	Vorschriften	verstößt.	
(5)	Absatz	3	gilt	 für	Betreiber	organisierter	Märkte,	multilateraler	Handelssysteme	und	organi-

sierter	 Handelssysteme	 entsprechend	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 für	Maßnahmen	 der	 Bundesanstalt	
gegenüber	einem	solchen	Betreiber	Verstöße	gegen	Bestimmungen	dieses	Abschnitts,	des	Börsen-
gesetzes	 oder	 gegen	 entsprechende	 ausländische	Vorschriften	 vorliegen	müssen	und	dass	 zu	den	
Maßnahmen	nach	Absatz	3	Satz	2	insbesondere	auch	gehören	kann,	dem	Betreiber	des	organisier-
ten	Marktes,	des	multilateralen	Handelssystems	oder	des	organisierten	Handelssystems	zu	untersa-
gen,	sein	System	Mitgliedern	im	Inland	zugänglich	zu	machen.	
(6)	Die	Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 betroffenen	Unternehmen	oder	Märkte	 von	den	 jeweils	

nach	den	Absätzen	2	bis	5	getroffenen	Maßnahmen	unter	Nennung	der	Gründe.	
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(7)	Die	Bundesanstalt	kann	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Satz	2,	des	Absatzes	3	Satz	1	und	des	
Absatzes	5	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	nach	Maßgabe	des	Artikels	19	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	1095/2010	um	Hilfe	ersuchen.207	
	
§	91	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	Drittstaat	
Vorbehaltlich	der	Regelungen	in	Titel	VIII	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	kann	die	Bundes-

anstalt	 im	Einzelfall	bestimmen,	dass	auf	ein	Unternehmen	mit	Sitz	 in	einem	Drittstaat,	das	im	In-
land	 im	Wege	 des	 grenzüberschreitenden	 Dienstleistungsverkehrs	 gewerbsmäßig	 oder	 in	 einem	
Umfang,	der	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäftsbetrieb	erfordert,	Wertpapier-
dienstleistungen	erbringen	will,	§	63	Absatz	2,	die	§§	72	bis	78,	80	Absatz	1	bis	6	sowie	9	bis	13,	die	
§§	81,	84	bis	87	Absatz	1	Satz	2	bis	4	und	Absatz	3	bis	8	dieses	Gesetzes	nicht	anzuwenden	sind,	
solange	das	Unternehmen	im	Hinblick	auf	seine	im	Inland	betriebenen	Wertpapierdienstleistungen	
wegen	seiner	Aufsicht	durch	die	zuständige	Herkunftsstaatsbehörde	 insoweit	nicht	 zusätzlich	der	
Aufsicht	durch	die	Bundesanstalt	bedarf.	Die	Befreiung	kann	mit	Auflagen	verbunden	werden,	ins-
besondere	mit	der	Auflage,	dass	das	Unternehmen	eine	Überwachung	und	Prüfung	der	Einhaltung	
der	Vorschriften	ermöglicht,	die	den	§§	6	bis	15,	88	und	89	gleichwertig	ist.208	
	
§	92	Werbung	der	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
(1)	 Um	 Mißständen	 bei	 der	 Werbung	 für	 Wertpapierdienstleistungen	 und	 Wertpapierneben-

dienstleistungen	zu	begegnen,	kann	die	Bundesanstalt	den	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	
bestimmte	Arten	der	Werbung	untersagen.	Ein	Missstand	liegt	insbesondere	vor,	wenn	das	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	
1.		nicht	 oder	 nicht	 ausreichend	 auf	 die	mit	 der	 von	 ihm	 erbrachten	Wertpapierdienstleistung	
verbundenen	Risiken	hinweist,	

2.		mit	der	 Sicherheit	 einer	Anlage	wirbt,	 obwohl	die	Rückzahlung	der	Anlage	nicht	oder	nicht	
vollständig	gesichert	ist,	

3.		die	Werbung	mit	Angaben	 insbesondere	zu	Kosten	und	Ertrag	 sowie	zur	Abhängigkeit	 vom	
Verhalten	Dritter	 versieht,	 durch	 die	 in	 irreführender	Weise	 der	 Anschein	 eines	 besonders	
günstigen	Angebots	entsteht,	

	
207		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	91	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	36a	in	§	90	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	91	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Die	 in	diesem	Abschnitt	 geregelten	Rechte	und	Pflichten	 sind	mit	
Ausnahme	des	§	31	Abs.	1	Nr.	2,	der	§§	31f,	31g,	33	Absatz	1	bis	3	und	4,	der	§§	33b,	34a	und	34b	Ab-
satz	1	sowie	der	§§	34c	und	34d	auf	Zweigniederlassungen	im	Sinne	des	§	53b	des	Kreditwesengeset-
zes,	die	Wertpapierdienstleistungen	erbringen,	entsprechend	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	91	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Abs.	2“	durch	„Absatz	2“	und	„§	9“	
durch	„§	22“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	91	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§	7	Abs.	5“	durch	„§	18	Absatz	8“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	91	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Absatz	 3	 gilt	 für	 Betreiber	 organisierter	Märkte	 und	multilateraler	Handelssysteme	 entspre-

chend	mit	der	Maßgabe,	dass	 für	Maßnahmen	der	Bundesanstalt	gegenüber	einem	solchen	Betreiber	
Verstöße	 gegen	 Bestimmungen	 dieses	 Abschnitts,	 des	 Börsengesetzes	 oder	 entsprechende	 ausländi-
sche	Vorschriften	vorliegen	müssen	und	dass	zu	den	Maßnahmen	nach	Absatz	3	Satz	2	 insbesondere	
auch	gehören	kann,	dem	Betreiber	des	organisierten	Marktes	oder	des	multilateralen	Handelssystem	
zu	untersagen,	sein	System	Mitgliedern	im	Inland	zugänglich	zu	machen.“	

208		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	92	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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4.		die	Werbung	mit	irreführenden	Angaben	über	die	Befugnisse	der	Bundesanstalt	nach	diesem	
Gesetz	oder	über	die	Befugnisse	der	für	die	Aufsicht	zuständigen	Stellen	in	anderen	Mitglied-
staaten	des	Europäischen	Wirtschaftsraums	oder	Drittstaaten	versieht.	

(2)	Vor	allgemeinen	Maßnahmen	nach	Absatz	1	sind	die	Spitzenverbände	der	betroffenen	Wirt-
schaftskreise	und	des	Verbraucherschutzes	anzuhören.209	
	
§	93	Register	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Bundesanstalt	führt	auf	ihrer	Internetseite	ein	öffentliches	Register	Unabhängiger	Hono-

rar-Anlageberater	 über	 alle	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 die	 die	Unabhängige	Anlage-
beratung	erbringen	wollen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	hat	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	auf	Antrag	in	das	Register	

Unabhängiger	Honorar-Anlageberater	einzutragen,	wenn	es		
1.		eine	Erlaubnis	nach	§	32	des	Kreditwesengesetzes	besitzt	oder	Zweigniederlassung	eines	Un-
ternehmens	nach	§	53b	Absatz	1	Satz	1	und	2	oder	Absatz	7	des	Kreditwesengesetzes	ist,		

2.		die	Anlageberatung	im	Sinne	des	§	2	Absatz	8	Satz	1	Nummer	10	erbringen	darf	und		
3.		der	 Bundesanstalt	 durch	 Bescheinigung	 eines	 geeigneten	 Prüfers	 nachweist,	 dass	 es	 in	 der	
Lage	ist,	die	Anforderungen	nach	§	80	Absatz	7	zu	erfüllen.	

Die	 Prüfung	 nach	 Absatz	 2	 Nummer	 3	wird	 bei	 Kreditinstituten,	 die	 einem	 genossenschaftlichen	
Prüfungsverband	 angehören	 oder	 durch	 die	 Prüfungsstelle	 eines	 Sparkassen-	 und	 Giroverbandes	
geprüft	werden,	durch	den	zuständigen	Prüfungsverband	oder	die	zuständige	Prüfungsstelle,	soweit	
hinsichtlich	Letzterer	das	Landesrecht	dies	vorsieht,	vorgenommen.	Geeignete	Prüfer	sind	darüber	
hinaus	Wirtschaftsprüfer,	vereidigte	Buchprüfer	sowie	Wirtschaftsprüfungs-	und	Buchprüfungsge-
sellschaften,	die	hinsichtlich	des	Prüfungsgegenstandes	über	ausreichende	Kenntnisse	verfügen.	
(3)	Die	Bundesanstalt	hat	die	Eintragung	 im	Register	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater	 zu	

löschen,	wenn	
1.		das	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	gegenüber	der	Bundesanstalt	auf	die	Eintragung	
verzichtet	oder		

2.		die	 Erlaubnis	 eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	 nach	 §	 32	 des	 Kreditwesenge-
setzes	 insgesamt	oder	die	Erlaubnis	zum	Erbringen	der	Anlageberatung	erlischt	oder	aufge-
hoben	wird.	

(4)	Ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 das	 die	Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	
nicht	mehr	erbringen	will,	muss	dies	der	Bundesanstalt	anzeigen.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	der	 Finanzen	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	

der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	zu	erlassen	
1.		zum	Inhalt	des	Registers	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater,	
2.		zu	den	Mitwirkungspflichten	der	Institute	bei	der	Führung	des	Registers	Unabhängiger	Hono-
rar-Anlageberater	und	

3.		zum	Nachweis	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	

die	Bundesanstalt	übertragen.210	

	
209		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	93	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	36b	in	§	92	um-

nummeriert.	
210		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	94	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	36c	in	§	93	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	94	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Register	über	Honorar-Anlageberater“.	
	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
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§	94	Bezeichnungen	zur	Unabhängigen	Honorar-Anlageberatung	
(1)	Die	Bezeichnungen	 „Unabhängiger	Honorar-Anlageberater“,	 „Unabhängige	Honorar-Anlage-

beraterin“,	 „Unabhängige	 Honorar-Anlageberatung“	 oder	 „Unabhängiger	 Honoraranlageberater“,	
„Unabhängige	 Honoraranlageberaterin“,	 „Unabhängige	 Honoraranlageberatung“	 auch	 in	 abwei-
chender	 Schreibweise	 oder	 eine	 Bezeichnung,	 in	 der	 diese	Wörter	 enthalten	 sind,	 dürfen,	 soweit	
durch	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist,	in	der	Firma,	als	Zusatz	zur	Firma,	zur	Bezeichnung	des	
Geschäftszwecks	 oder	 zu	Werbezwecken	 nur	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 führen,	 die	
im	Register	Unabhängiger	Anlageberater	nach	§	93	eingetragen	sind.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Unternehmen,	die	die	dort	genannten	Bezeichnungen	in	einem	Zusam-

menhang	 führen,	 der	 den	 Anschein	 ausschließt,	 dass	 sie	 Wertpapierdienstleistungen	 erbringen.	
Wertpapierdienstleistungsunternehmen	mit	Sitz	im	Ausland	dürfen	bei	ihrer	Tätigkeit	im	Inland	die	
in	Absatz	1	genannten	Bezeichnungen	in	der	Firma,	als	Zusatz	zur	Firma,	zur	Bezeichnung	des	Ge-
schäftszwecks	oder	zu	Werbezwecken	führen,	wenn	sie	zur	Führung	dieser	Bezeichnung	 in	 ihrem	
Sitzstaat	berechtigt	sind	und	sie	die	Bezeichnung	um	einen	auf	ihren	Sitzstaat	hinweisenden	Zusatz	
ergänzen.	
(3)	Die	Bundesanstalt	entscheidet	 in	Zweifelsfällen,	ob	ein	Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men	zur	Führung	der	in	Absatz	1	genannten	Bezeichnungen	befugt	ist.	Sie	hat	ihre	Entscheidungen	
dem	Registergericht	mitzuteilen.	
(4)	Die	Vorschrift	des	§	43	des	Kreditwesengesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden	mit	der	Maß-

gabe,	dass	an	die	Stelle	der	Erlaubnis	nach	§	32	des	Kreditwesengesetzes	die	Eintragung	in	das	Re-
gister	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater	nach	§	93	tritt.211	

	
	 		 „(1)	Die	Bundesanstalt	führt	auf	ihrer	Internetseite	ein	öffentliches	Honorar-Anlageberaterregister	

über	alle	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	die	die	Anlageberatung	als	Honorar-Anlageberatung	
erbringen	wollen.“	

	 Artikel	3	Nr.	94	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „Honorar-Anlageberaterregister“	
durch	„Register	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„Absatz	3	Satz	1	Nummer	9“	
durch	„Absatz	6	Satz	1	Nummer	10“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„§	33	Absatz	3a“	durch	„§	80	
Absatz	7“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Honorar-Anlageberaterregister“	durch	„Register	
Unabhängiger	Honorar-Anlageberater“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	4	bis	6	
umnummeriert.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 die	 Eintragung	 löschen,	 wenn	 ein	 Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen	nachhaltig	gegen	die	Bestimmungen	des	§	31	Absatz	4c	und	4d	oder	des	§	33	Absatz	3a	oder	
gegen	die	zur	Durchführung	dieser	Bestimmungen	erlassenen	Verordnungen	oder	Anordnungen	ver-
stoßen	hat.“	

	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	„Unabhängige“	nach	„die“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	94	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Nr.	1	und	2	jeweils	„Honorar-Anlagebera-

terregisters“	durch	„Registers	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater“	ersetzt.	
	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	

„Absatz	6“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
211		 	UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	95	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	36d	in	§	94	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	95	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Unabhängigen“	nach	„zur“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	95	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bezeichnungen	 ‚Honorar-Anlageberater’,	 ‚Honorar-Anlageberaterin’,	 ‚Honorar-Anlagebera-

tung’	oder	 ‚Honoraranlageberater’,	 ‚Honoraranlageberaterin’,	 ‚Honoraranlageberatung’	auch	 in	abwei-
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§	95	Ausnahmen	
§	63	Absatz	1	und	3	bis	7	und	9,	§	56	Absatz	1	sowie	der	§§	69,	70	und	82	gelten	nicht	für	Ge-

schäfte,	 die	 an	 organisierten	Märkten	 oder	 in	multilateralen	 Handelssystemen	 zwischen	Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen	 oder	 zwischen	 diesen	 und	 sonstigen	 Mitgliedern	 oder	 Teilneh-
mern	dieser	Märkte	oder	Systeme	geschlossen	werden.	Wird	ein	Geschäft	im	Sinne	des	Satzes	1	in	
Ausführung	 eines	 Kundenauftrags	 abgeschlossen,	 muss	 das	 Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men	jedoch	den	Verpflichtungen	des	§	63	Absatz	1	und	3	bis	7	und	9,	§	56	Absatz	1	sowie	der	§§	69,	
70	und	82	gegenüber	dem	Kunden	nachkommen.212	
	
§	96	Strukturierte	Einlagen	
Die	§§	63	und	64,	mit	Ausnahme	von	§	64	Absatz	2,	§	67	Absatz	4,	die	§§	68	bis	71,	80	Absatz	1	

Satz	2	Nummer	2	und	3	und	Absatz	7	bis	13,	§	81	Absatz	1	bis	4,	§	83	Absatz	1	und	2,	§	87	Absatz	1	
Satz	1,	Absatz	2,	3,	4	Satz	1	und	Absatz	6	sind	auf	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	und	Kre-
ditinstitute	entsprechend	anzuwenden,	wenn	sie	strukturierte	Einlagen	verkaufen	oder	über	diese	
beraten.213	
	

Abschnitt	12	
Haftung	für	falsche	und	unterlassene	Kapitalmarktinformationen214	

	
§	97	Schadenersatz	wegen	unterlassener	unverzüglicher	Veröffentlichung	von		
Insiderinformationen	
(1)	Unterlässt	es	ein	Emittent,	der	für	seine	Finanzinstrumente	die	Zulassung	zum	Handel	an	ei-

nem	inländischen	Handelsplatz	genehmigt	oder	an	einem	inländischen	regulierten	Markt	oder	mul-
tilateralen	Handelssystem	beantragt	hat,	unverzüglich	eine	Insiderinformation,	die	ihn	unmittelbar	
betrifft,	nach	Artikel	17	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	zu	veröffentlichen,	ist	er	einem	Dritten	
zum	Ersatz	des	durch	die	Unterlassung	entstandenen	Schadens	verpflichtet,	wenn	der	Dritte	
1.		die	Finanzinstrumente	nach	der	Unterlassung	erwirbt	und	er	bei	Bekanntwerden	der	Insider-
information	noch	Inhaber	der	Finanzinstrumente	ist	oder	

2.		die	Finanzinstrumente	vor	dem	Entstehen	der	Insiderinformation	erwirbt	und	nach	der	Un-
terlassung	veräußert.	

(2)	Nach	Absatz	1	kann	nicht	in	Anspruch	genommen	werden,	wer	nachweist,	dass	die	Unterlas-
sung	nicht	auf	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit	beruht.	

	
chender	Schreibweise	oder	eine	Bezeichnung,	in	der	diese	Wörter	enthalten	sind,	dürfen,	soweit	durch	
Gesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist,	in	der	Firma,	als	Zusatz	zur	Firma,	zur	Bezeichnung	des	Geschäfts-
zwecks	 oder	 zu	Werbezwecken	 nur	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 führen,	 die	 im	Honorar-
Anlageberaterregister	nach	§	36c	eingetragen	sind.“	

	 	Artikel	 3	 Nr.	 95	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 „Honorar-Anlageberaterregister	 nach	 §	 36c“	
durch	„Register	Unabhängiger	Honorar-Anlageberater	nach	§	93“	ersetzt.	

212		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	96	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	37	 in	§	95	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 96	 des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	 hat	 in	 den	 Sätzen	1	

und	2	jeweils	„§	31	Abs.	1	Nr.	1	und	Abs.	2	bis	8	sowie	die	§§	31c,	31d	und	33a“	durch	„§	63	Absatz	1	
und	3	bis	7	und	9,	§	56	Absatz	1	sowie	der	§§	69,	70	und	82“	ersetzt.	

213		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	97	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
214		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	98	und	99	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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(3)	Der	Anspruch	nach	Absatz	1	besteht	nicht,	wenn	der	Dritte	die	Insiderinformation	im	Falle	
des	Absatzes	1	Nr.	1	bei	dem	Erwerb	oder	im	Falle	des	Absatzes	1	Nr.	2	bei	der	Veräußerung	kannte.	
(4)	Weitergehende	Ansprüche,	die	nach	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	auf	Grund	von	Ver-

trägen	oder	vorsätzlichen	unerlaubten	Handlungen	erhoben	werden	können,	bleiben	unberührt.	
(5)	Eine	Vereinbarung,	durch	die	Ansprüche	des	Emittenten	gegen	Vorstandsmitglieder	wegen	

der	Inanspruchnahme	des	Emittenten	nach	Absatz	1	im	Voraus	ermäßigt	oder	erlassen	werden,	ist	
unwirksam.215	
	
§	98	Schadenersatz	wegen	Veröffentlichung	unwahrer	Insiderinformationen	
(1)	Veröffentlicht	ein	Emittent,	der	für	seine	Finanzinstrumente	die	Zulassung	zum	Handel	an	ei-

nem	inländischen	Handelsplatz	genehmigt	oder	an	einem	inländischen	regulierten	Markt	oder	mul-
tilateralen	Handelssystem	beantragt	hat,	 in	einer	Mitteilung	nach	Artikel	17	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	 596/2014	 eine	 unwahre	 Insiderinformation,	 die	 ihn	 unmittelbar	 betrifft,	 ist	 er	 einem	Dritten	
zum	Ersatz	des	Schadens	verpflichtet,	der	dadurch	entsteht,	dass	der	Dritte	auf	die	Richtigkeit	der	
Insiderinformation	vertraut,	wenn	der	Dritte	
1.		die	Finanzinstrumente	nach	der	Veröffentlichung	erwirbt	und	er	bei	dem	Bekanntwerden	der	
Unrichtigkeit	der	Insiderinformation	noch	Inhaber	der	Finanzinstrumente	ist	oder	

2.		die	Finanzinstrumente	vor	der	Veröffentlichung	erwirbt	und	vor	dem	Bekanntwerden	der	Un-
richtigkeit	der	Insiderinformation	veräußert.	

(2)	Nach	Absatz	1	kann	nicht	in	Anspruch	genommen	werden,	wer	nachweist,	dass	er	die	Unrich-
tigkeit	der	Insiderinformation	nicht	gekannt	hat	und	die	Unkenntnis	nicht	auf	grober	Fahrlässigkeit	
beruht.	
(3)	Der	Anspruch	nach	Absatz	1	besteht	nicht,	wenn	der	Dritte	die	Unrichtigkeit	der	Insiderin-

formation	im	Falle	des	Absatzes	1	Nr.	1	bei	dem	Erwerb	oder	im	Falle	des	Absatzes	1	Nr.	2	bei	der	
Veräußerung	kannte.	
(4)	Weitergehende	Ansprüche,	die	nach	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	auf	Grund	von	Ver-

trägen	oder	vorsätzlichen	unerlaubten	Handlungen	erhoben	werden	können,	bleiben	unberührt.	
(5)	Eine	Vereinbarung,	durch	die	Ansprüche	des	Emittenten	gegen	Vorstandsmitglieder	wegen	

der	Inanspruchnahme	des	Emittenten	nach	Absatz	1	im	Voraus	ermäßigt	oder	erlassen	werden,	ist	
unwirksam.216	

	
215		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	99	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37b	in	§	97	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	99	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Unterlässt	es	der	Emittent	von	Finanzinstrumenten,	die	zum	Handel	an	einer	inländischen	Bör-

se	 zugelassen	 sind,	 unverzüglich	 eine	 Insiderinformation	 zu	 veröffentlichen,	 die	 ihn	 unmittelbar	 be-
trifft,	ist	er	einem	Dritten	zum	Ersatz	des	durch	die	Unterlassung	entstandenen	Schadens	verpflichtet,	
wenn	der	Dritte	

1.		 die	Finanzinstrumente	nach	der	Unterlassung	erwirbt	und	er	bei	Bekanntwerden	der	Insiderin-
formation	noch	Inhaber	der	Finanzinstrumente	ist	oder	

2.		 die	Finanzinstrumente	vor	dem	Entstehen	der	Insiderinformation	erwirbt	und	nach	der	Unter-
lassung	veräußert.“	

216		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	100	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37c	in	§	98	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	100	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Veröffentlicht	 der	 Emittent	 von	 Finanzinstrumenten,	 die	 zum	 Handel	 an	 einer	 inländischen	

Börse	zugelassen	sind,	in	einer	Mitteilung	nach	Artikel	17	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	eine	un-
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Abschnitt	13	

Finanztermingeschäfte217	
	
§	99	Ausschluss	des	Einwands	nach	§	762	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
Gegen	Ansprüche	aus	Finanztermingeschäften,	bei	denen	mindestens	ein	Vertragsteil	ein	Unter-

nehmen	 ist,	das	gewerbsmäßig	oder	 in	einem	Umfang,	der	einen	 in	kaufmännischer	Weise	einge-
richteten	Geschäftsbetrieb	 erfordert,	 Finanztermingeschäfte	 abschließt	oder	deren	Abschluss	 ver-
mittelt	oder	die	Anschaffung,	Veräußerung	oder	Vermittlung	von	Finanztermingeschäften	betreibt,	
kann	der	Einwand	des	§	762	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	nicht	erhoben	werden.	Finanzterminge-
schäfte	im	Sinne	des	Satzes	1	und	der	§§	100	und	101	sind	die	derivativen	Geschäfte	im	Sinne	des	
§	2	Absatz	3	und	Optionsscheine.218	
	
§	100	Verbotene	Finanztermingeschäfte	
(1)	Unbeschadet	der	Befugnisse	der	Bundesanstalt	nach	§	15	kann	das	Bundesministerium	der	

Finanzen	durch	Rechtsverordnung	Finanztermingeschäfte	verbieten	oder	beschränken,	soweit	dies	
zum	Schutz	der	Anleger	erforderlich	ist.	
(2)	Ein	Finanztermingeschäft,	das	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	widerspricht	(verbote-

nes	Finanztermingeschäft),	ist	nichtig.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	
1.		die	Bestellung	einer	Sicherheit	für	ein	verbotenes	Finanztermingeschäft,	
2.		eine	Vereinbarung,	durch	die	der	eine	Teil	zum	Zwecke	der	Erfüllung	einer	Schuld	aus	einem	
verbotenen	Finanztermingeschäft	dem	anderen	Teil	gegenüber	eine	Verbindlichkeit	eingeht,	
insbesondere	für	ein	Schuldanerkenntnis,	

3.		die	Erteilung	und	Übernahme	von	Aufträgen	zum	Zwecke	des	Abschlusses	von	verbotenen	Fi-
nanztermingeschäften,	

4.		Vereinigungen	zum	Zwecke	des	Abschlusses	von	verbotenen	Finanztermingeschäften.219	
	

Abschnitt	14	
Schiedsvereinbarungen220	

	
wahre	 Insiderinformation,	die	 ihn	unmittelbar	betrifft,	 ist	 er	einem	Dritten	zum	Ersatz	des	Schadens	
verpflichtet,	der	dadurch	entsteht,	dass	der	Dritte	auf	die	Richtigkeit	der	Insiderinformation	vertraut,	
wenn	der	Dritte	

1.		 die	 Finanzinstrumente	nach	der	Veröffentlichung	 erwirbt	 und	 er	 bei	 dem	Bekanntwerden	der	
Unrichtigkeit	der	Insiderinformation	noch	Inhaber	der	Finanzinstrumente	ist	oder	

2.		 die	Finanzinstrumente	vor	der	Veröffentlichung	erwirbt	und	vor	dem	Bekanntwerden	der	Un-
richtigkeit	der	Insiderinformation	veräußert.“	

217		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	101	und	102	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
218		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	102	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37e	in	§	99	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	102	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Satz	2	„§§	37g	

und	37h	sind	die	Derivate	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2“	durch	„§§	100	und	101	sind	die	derivativen	Geschäf-
te	im	Sinne	des	§	2	Absatz	3“	ersetzt.	

219		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	103	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37g	in	§	100	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	103	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	Abs.	1	 „§	4b“	

durch	„§	15“	ersetzt.	
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§	101	Schiedsvereinbarungen	
Schiedsvereinbarungen	 über	 künftige	 Rechtsstreitigkeiten	 aus	 Wertpapierdienstleistungen,	

Wertpapiernebendienstleistungen	 oder	 Finanztermingeschäften	 sind	 nur	 verbindlich,	wenn	 beide	
Vertragsteile	Kaufleute	oder	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	sind.221	
	

Abschnitt	15	
Märkte	für	Finanzinstrumente	mit	Sitz	außerhalb	der	Europäischen	Union222	

	
§	102	Erlaubnis;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Vorbehaltlich	der	Regelungen	in	Titel	VIII	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	sowie	von	Be-

schlüssen	 der	 Europäischen	 Kommission	 gemäß	 Artikel	 25	 Absatz	 4	 Unterabsatz	 3	 der	 Richtli-
nie	2014/65/EU	und	Artikel	28	Absatz	4	Unterabsatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	bedür-
fen	Märkte	für	Finanzinstrumente	mit	Sitz	im	Ausland,	die	keine	Handelsplätze	im	Sinne	dieses	Ge-
setzes	sind,	oder	ihre	Betreiber	der	schriftlichen	Erlaubnis	der	Bundesanstalt,	wenn	sie	Handelsteil-
nehmern	mit	Sitz	 im	Inland	über	ein	elektronisches	Handelssystem	einen	unmittelbaren	Marktzu-
gang	gewähren	und	sie	diesbezüglich	nicht	einer	Erlaubnispflicht	nach	dem	Kreditwesengesetz	un-
terliegen.	Der	Erlaubnisantrag	muss	enthalten:	
1.		Name	und	Anschrift	der	Geschäftsleitung	des	Marktes	oder	des	Betreibers,	
2.		Angaben,	die	für	die	Beurteilung	der	Zuverlässigkeit	der	Geschäftsleitung	erforderlich	sind,	
3.		einen	Geschäftsplan,	aus	dem	die	Art	des	geplanten	Marktzugangs	für	die	Handelsteilnehmer,	
der	organisatorische	Aufbau	und	die	internen	Kontrollverfahren	des	Marktes	hervorgehen,	

4.		Name	und	Anschrift	eines	Zustellungsbevollmächtigten	im	Inland,	
5.		die	Angabe	der	für	die	Überwachung	des	Marktes	und	seiner	Handelsteilnehmer	zuständigen	
Stellen	des	Herkunftsstaates	und	deren	Überwachungs-	und	Eingriffskompetenzen,	

6.		die	Angabe	der	Art	der	Finanzinstrumente,	die	von	den	Handelsteilnehmern	über	den	unmit-
telbaren	Marktzugang	gehandelt	werden	sollen,	sowie	

7.		Namen	 und	 Anschrift	 der	 Handelsteilnehmer	 mit	 Sitz	 im	 Inland,	 denen	 der	 unmittelbare	
Marktzugang	gewährt	werden	soll.	

Das	Nähere	über	die	nach	Satz	2	erforderlichen	Angaben	und	vorzulegenden	Unterlagen	bestimmt	
das	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverord-
nung	auf	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	übertragen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	 kann	die	Erlaubnis	unter	Auflagen	erteilen,	die	 sich	 im	Rahmen	des	mit	

diesem	Gesetz	verfolgten	Zweckes	halten	müssen.	Vor	Erteilung	der	Erlaubnis	gibt	die	Bundesan-
stalt	den	Börsenaufsichtsbehörden	der	Länder	Gelegenheit,	innerhalb	von	vier	Wochen	zum	Antrag	
Stellung	zu	nehmen.	
(3)	Die	Bundesanstalt	hat	die	Erlaubnis	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	machen.	
(4)	Wird	der	Austritt	des	Vereinigten	Königreichs	Großbritannien	und	Nordirland	aus	der	Euro-

päischen	Union	wirksam,	ohne	dass	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	ein	Austrittsabkommen	im	Sinne	von	
Artikel	50	Absatz	2	Satz	2	des	Vertrages	über	die	Europäische	Union	in	Kraft	getreten	ist,	so	kann	
die	Bundesanstalt	zur	Vermeidung	von	Nachteilen	für	die	Funktionsfähigkeit	oder	die	Stabilität	der	

	
220		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	104	und	105	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
221		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	105	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37h	in	§	101	um-

nummeriert.	
222		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	106	und	107	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 266	

Finanzmärkte	 anordnen,	 dass	 Märkte	 für	 Finanzinstrumente	 mit	 Sitz	 im	 Vereinigten	 Königreich	
Großbritannien	und	Nordirland,	die	zum	Zeitpunkt	des	Austritts	des	Vereinigten	Königreichs	Groß-
britannien	und	Nordirland	aus	der	Europäischen	Union	als	Handelsplätze	im	Register	der	Europäi-
schen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	verzeichnet	sind,	für	einen	Übergangszeitraum	nach	
dem	Austritt	als	Handelsplätze	im	Sinne	dieses	Gesetzes	gelten.	Der	im	Zeitpunkt	des	Austritts	be-
ginnende	Übergangszeitraum	darf	eine	Dauer	von	21	Monaten	nicht	überschreiten.	Die	Anordnung	
kann	 auch	 durch	 Allgemeinverfügung	 ohne	 vorherige	 Anhörung	 getroffen	 und	 öffentlich	 bekannt	
gegeben	werden.223	
	
§	103	Versagung	der	Erlaubnis	
Die	Erlaubnis	ist	zu	versagen,	wenn	
1.		Tatsachen	vorliegen,	aus	denen	sich	ergibt,	dass	die	Geschäftsleitung	nicht	zuverlässig	ist,	
2.		Handelsteilnehmern	mit	Sitz	 im	 Inland	der	unmittelbare	Marktzugang	gewährt	werden	soll,	
die	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	19	Abs.	2	des	Börsengesetzes	erfüllen,	

3.		die	Überwachung	des	Marktes	oder	der	Anlegerschutz	im	Herkunftsstaat	nicht	dem	deutschen	
Recht	gleichwertig	ist	oder	

4.		der	Informationsaustausch	mit	den	für	die	Überwachung	des	Marktes	zuständigen	Stellen	des	
Herkunftsstaates	nicht	gewährleistet	erscheint.224	

	
§	104	Aufhebung	der	Erlaubnis	
(1)	Die	Bundesanstalt	kann	die	Erlaubnis	außer	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungsverfah-

rensgesetzes	aufheben,	wenn	
1.		 ihr	Tatsachen	bekannt	werden,	welche	die	Versagung	der	Erlaubnis	nach	§	103	rechtfertigen	
würden,	oder	

2.		der	Markt	oder	sein	Betreiber	nachhaltig	gegen	Bestimmungen	dieses	Gesetzes,	der	auf	Grund	
dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen,	der	in	§	1	Absatz	1	Nummer	8	aufgeführten	
europäischen	Verordnungen	einschließlich	der	hierzu	erlassenen	delegierten	Rechtsakte	und	
Durchführungsrechtsakte	 sowie	 auf	 Grund	 dieser	 Rechtsvorschriften	 erlassenen	 Anordnun-
gen	verstoßen	hat.	

(2)	 Die	 Bundesanstalt	 hat	 die	 Aufhebung	 der	 Erlaubnis	 im	 Bundesanzeiger	 bekannt	 zu	 ma-
chen.225	

	
223		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	107	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37i	in	§	102	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	107	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Überschrift	

„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Märkte	 für	 Finanzinstrumente	 mit	 Sitz	 im	 Ausland,	 die	 keine	 organisierten	
Märkte	oder	multilateralen	Handelssysteme	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind,	oder	ihre	Betreiber	bedür-
fen	der	schriftlichen	Erlaubnis	der	Bundesanstalt,	wenn	sie	Handelsteilnehmern	mit	Sitz	im	Inland	über	
ein	elektronisches	Handelssystem	einen	unmittelbaren	Marktzugang	gewähren.“	

	 29.03.2019.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	März	2019	(BGBl.	I	S.	357)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„or-
ganisierten	Märkte	oder	multilateralen	Handelssysteme“	durch	„Handelsplätze“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	

sie	diesbezüglich	nicht	einer	Erlaubnispflicht	nach	dem	Kreditwesengesetz	unterliegen“	am	Ende	einge-
fügt.	

224		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	108	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37j	in	§	103	um-

nummeriert.	
225		 UMNUMMERIERUNG	
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§	105	Untersagung	
Die	Bundesanstalt	kann	Handelsteilnehmern	mit	Sitz	im	Inland,	die	Wertpapierdienstleistungen	

im	Inland	erbringen,	untersagen,	Aufträge	für	Kunden	über	ein	elektronisches	Handelssystem	eines	
ausländischen	Marktes	auszuführen,	wenn	diese	Märkte	oder	ihre	Betreiber	Handelsteilnehmern	im	
Inland	einen	unmittelbaren	Marktzugang	über	dieses	elektronische	Handelssystem	ohne	Erlaubnis	
gewähren.226	
	

Abschnitt	16	
Überwachung	von	Unternehmensabschlüssen,	Veröffentlichung	von	Finanzberichten227	

	
Unterabschnitt	1	

Überwachung	von	Unternehmensabschlüssen228	
	
§	106	Prüfung	von	Unternehmensabschlüssen	und	-berichten	
Die	Bundesanstalt	 hat	 die	Aufgabe,	 nach	 den	Vorschriften	 dieses	Abschnitts	 und	 vorbehaltlich	

§	342b	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	und	3	des	Handelsgesetzbuchs	zu	prüfen,	ob	folgende	Abschlüsse	
und	Berichte,	jeweils	einschließlich	der	zugrunde	liegenden	Buchführung,	von	Unternehmen,	für	die	
als	Emittenten	von	zugelassenen	Wertpapieren	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	
ist,	 den	 gesetzlichen	 Vorschriften	 einschließlich	 der	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	
oder	den	sonstigen	durch	Gesetz	zugelassenen	Rechnungslegungsstandards	entsprechen:	
1.		 festgestellte	 Jahresabschlüsse	 und	 zugehörige	 Lageberichte,	 offengelegte	 Jahresabschlüsse	
und	 zugehörige	Lageberichte,	 offengelegte	Einzelabschlüsse	nach	§	325	Absatz	2a	des	Han-
delsgesetzbuchs	und	 zugehörige	Lageberichte,	 gebilligte	Konzernabschlüsse	und	 zugehörige	
Konzernlageberichte	 oder	 offengelegte	 Konzernabschlüsse	 und	 zugehörige	 Konzernlagebe-
richte,	

2.		veröffentlichte	verkürzte	Abschlüsse	und	zugehörige	Zwischenlageberichte	sowie	
3.		veröffentlichte	Zahlungs-	oder	Konzernzahlungsberichte.229	

	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	109	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37k	in	§	104	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 109	des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 1	

„§	37j“	durch	„§	103“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		der	 Markt	 oder	 sein	 Betreiber	 nachhaltig	 gegen	 Bestimmungen	 dieses	 Gesetzes	 oder	 die	 zur	

Durchführung	dieses	Gesetzes	erlassenen	Verordnungen	oder	Anordnungen	verstoßen	hat.“	
226		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	110	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37l	in	§	105	um-

nummeriert.	
227		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	111	und	112	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	 	
228		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	112	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
229		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	112	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37n	in	§	106	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	19.08.2020.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1874)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
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§	107	Anordnung	einer	Prüfung	der	Rechnungslegung	und	Ermittlungsbefugnisse	der		
Bundesanstalt	
(1)	Die	Bundesanstalt	 ordnet	 eine	Prüfung	der	Rechnungslegung	 an,	 soweit	 konkrete	Anhalts-

punkte	 für	 einen	 Verstoß	 gegen	 Rechnungslegungsvorschriften	 vorliegen;	 die	 Anordnung	 unter-
bleibt,	wenn	ein	öffentliches	Interesse	an	der	Klärung	offensichtlich	nicht	besteht.	Die	Bundesanstalt	
kann	eine	Prüfung	der	Rechnungslegung	auch	ohne	besonderen	Anlass	anordnen	(stichprobenarti-
ge	Prüfung).	Der	Umfang	der	einzelnen	Prüfung	soll	 in	der	Prüfungsanordnung	festgelegt	werden.	
Geprüft	werden	nur	folgende	Abschlüsse	und	Berichte:	
1.		der	zuletzt	festgestellte	Jahresabschluss	und	der	zugehörige	Lagebericht,	
2.		der	zuletzt	offengelegte	Jahresabschluss	und	der	zugehörige	Lagebericht,	
3.		der	 zuletzt	 offengelegte	Einzelabschluss	nach	 §	325	Absatz	2a	des	Handelsgesetzbuchs	und	
der	zugehörige	Lagebericht,	

4.		der	zuletzt	gebilligte	Konzernabschluss	und	der	zugehörige	Konzernlagebericht,	
5.		der	zuletzt	offengelegte	Konzernabschluss	und	der	zugehörige	Konzernlagebericht,	
6.		der	 zuletzt	veröffentlichte	verkürzte	Abschluss	und	der	 zugehörige	Zwischenlagebericht	 so-
wie	

7.		der	zuletzt	veröffentlichte	Zahlungsbericht	oder	Konzernzahlungsbericht.	
Unbeschadet	dessen	darf	die	Bundesanstalt	im	Fall	des	§	108	Absatz	1	Satz	2	den	Abschluss	prüfen,	
der	Gegenstand	der	Prüfung	durch	die	Prüfstelle	im	Sinne	des	§	342b	Absatz	1	des	Handelsgesetz-
buchs	 (Prüfstelle)	 gewesen	 ist.	 Ordnet	 die	 Bundesanstalt	 eine	 Prüfung	 der	 Rechnungslegung	 an,	
nachdem	sie	von	der	Prüfstelle	einen	Bericht	gemäß	§	108	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	erhalten	hat,	
so	kann	sie	ihre	Anordnung	und	den	Grund	nach	§	108	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	im	Bundesanzei-
ger	bekannt	machen.	Auf	die	Prüfung	des	verkürzten	Abschlusses	und	des	zugehörigen	Zwischenla-
geberichts	sowie	des	Zahlungsberichts	und	Konzernzahlungsberichts	 ist	Satz	2	nicht	anzuwenden.	
Die	Prüfung	kann	trotz	Wegfalls	der	Zulassung	der	Wertpapiere	zum	Handel	im	organisierten	Markt	
fortgesetzt	werden,	insbesondere	dann,	wenn	Gegenstand	der	Prüfung	ein	Fehler	ist,	an	dessen	Be-
kanntmachung	ein	öffentliches	Interesse	besteht.	
(2)	Prüfungsgegenstand	nach	Absatz	1	können	auch	die	Abschlüsse	und	Berichte	sein,	die	dasje-

nige	Geschäftsjahr	 zum	Gegenstand	haben,	 das	demjenigen	Geschäftsjahr	 vorausgeht,	 auf	 das	Ab-
satz	1	Satz	4	Bezug	nimmt.	Eine	stichprobenartige	Prüfung	ist	hierbei	nicht	zulässig.	
(3)	Eine	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	zugehörigen	Lageberichts	durch	die	Bundesan-

stalt	 findet	nicht	 statt,	 solange	 eine	Klage	 auf	Nichtigkeit	 gemäß	§	256	Abs.	 7	des	Aktiengesetzes	
anhängig	ist.	Wenn	nach	§	142	Abs.	1	oder	Abs.	2	oder	§	258	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	ein	Sonder-
prüfer	bestellt	worden	ist,	findet	eine	Prüfung	ebenfalls	nicht	statt,	soweit	der	Gegenstand	der	Son-
derprüfung,	der	Prüfungsbericht	oder	eine	gerichtliche	Entscheidung	über	die	abschließenden	Fest-
stellungen	der	Sonderprüfer	nach	§	260	des	Aktiengesetzes	reichen.	
(4)	Bei	der	Durchführung	der	Prüfung	kann	sich	die	Bundesanstalt	der	Prüfstelle	sowie	anderer	

Einrichtungen	und	Personen	bedienen.	
(5)	Das	Unternehmen	im	Sinne	des	§	106,	die	Mitglieder	seiner	Organe,	seine	Beschäftigten	so-

wie	seine	Abschlussprüfer	haben	der	Bundesanstalt	und	den	Personen,	derer	sich	die	Bundesanstalt	
bei	der	Durchführung	ihrer	Aufgaben	bedient,	auf	Verlangen	Auskünfte	zu	erteilen	und	Unterlagen	
vorzulegen,	 soweit	dies	zur	Prüfung	erforderlich	 ist;	die	Auskunftspflicht	der	Abschlussprüfer	be-
schränkt	sich	auf	Tatsachen,	die	 ihnen	 im	Rahmen	der	Abschlussprüfung	bekannt	geworden	sind.	
Satz	1	gilt	auch	für	die	nach	den	Vorschriften	des	Handelsgesetzbuchs	in	den	Konzernabschluss	ein-
zubeziehenden	 Tochterunternehmen.	 Für	 das	 Recht	 zur	 Auskunftsverweigerung	 und	 die	 Beleh-
rungspflicht	gilt	§	6	Absatz	15	entsprechend.	

	
„1.		festgestellte	 Jahresabschlüsse	 und	 zugehörige	 Lageberichte	 oder	 gebilligte	 Konzernabschlüsse	

und	zugehörige	Konzernlageberichte,“.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 269	

(6)	Die	 zur	Auskunft	und	Vorlage	von	Unterlagen	nach	Absatz	5	Verpflichteten	haben	den	Be-
diensteten	der	Bundesanstalt	 oder	den	von	 ihr	beauftragten	Personen,	 soweit	 dies	 zur	Wahrneh-
mung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	während	der	üblichen	Arbeitszeit	das	Betreten	ihrer	Grund-
stücke	und	Geschäftsräume	zu	gestatten.	§	6	Absatz	11	Satz	2	gilt	entsprechend.	Das	Grundrecht	der	
Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundgesetzes)	wird	insoweit	eingeschränkt.230	
	
§	108	Befugnisse	der	Bundesanstalt	im	Falle	der	Anerkennung	einer	Prüfstelle	
(1)	Ist	nach	§	342b	Abs.	1	des	Handelsgesetzbuchs	eine	Prüfstelle	anerkannt,	so	finden	stichpro-

benartige	Prüfungen	nur	auf	Veranlassung	der	Prüfstelle	statt.	Im	Übrigen	stehen	der	Bundesanstalt	
die	Befugnisse	nach	§	107	erst	zu,	wenn	
1.		 ihr	 die	 Prüfstelle	 berichtet,	 dass	 ein	Unternehmen	 seine	Mitwirkung	bei	 einer	Prüfung	 ver-
weigert	oder	mit	dem	Ergebnis	der	Prüfung	nicht	einverstanden	ist,	oder	

2.		erhebliche	Zweifel	an	der	Richtigkeit	des	Prüfungsergebnisses	der	Prüfstelle	oder	an	der	ord-
nungsgemäßen	Durchführung	der	Prüfung	durch	die	Prüfstelle	bestehen.	

Auf	Verlangen	der	Bundesanstalt	hat	die	Prüfstelle	das	Ergebnis	und	die	Durchführung	der	Prüfung	
zu	erläutern	und	einen	Prüfbericht	vorzulegen.	Unbeschadet	von	Satz	2	kann	die	Bundesanstalt	die	
Prüfung	jederzeit	an	sich	ziehen,	wenn	sie	auch	eine	Prüfung	nach	§	44	Abs.	1	Satz	2	des	Kreditwe-
sengesetzes,	§	14	Satz	2	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	oder	§	306	Absatz	1	Nummer	1	des	Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes	durchführt	oder	durchgeführt	hat	und	die	Prüfungen	denselben	Gegenstand	
betreffen.	
(2)	Die	Bundesanstalt	 kann	von	der	Prüfstelle	 unter	den	Voraussetzungen	des	 §	107	Absatz	1	

Satz	1	die	Einleitung	einer	Prüfung	verlangen.	

	
230		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	113	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37o	in	§	107	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 113	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	 hat	 in	

Abs.	1	Satz	4	„§	37p	Abs.	1“	durch	„§	108	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	5	jeweils	„§	37p	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1“	

durch	„§	108	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a,	2,	3,	4	und	5	in	Abs.	2,	3,	4,	5	und	6	umnum-

meriert.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	1	„§	37n“	durch	„§	106“	er-

setzt.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	3	„§	4	Abs.	9“	durch	„§	6	Ab-

satz	15“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	„Absatz	4“	durch	„Absatz	5“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	113	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	2	„§	4	Abs.	4“	durch	„§	6	Ab-

satz	11“	ersetzt.	
	 	19.08.2020.—Artikel	 4	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	12.	August	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1874)	 hat	 Satz	 4	 in	

Abs.	1	durch	die	Sätze	4	und	5	ersetzt.	Satz	4	lautete:	„Geprüft	wird	nur	der	zuletzt	festgestellte	Jahres-
abschluss	und	der	zugehörige	Lagebericht	oder	der	zuletzt	gebilligte	Konzernabschluss	und	der	zuge-
hörige	 Konzernlagebericht,	 der	 zuletzt	 veröffentlichte	 verkürzte	 Abschluss	 und	 der	 zugehörige	 Zwi-
schenlagebericht	sowie	der	zuletzt	veröffentlichte	Zahlungsbericht	oder	Konzernzahlungsbericht;	un-
beschadet	dessen	darf	die	Bundesanstalt	im	Fall	von	§	108	Absatz	1	Satz	2	den	Abschluss	prüfen,	der	
Gegenstand	der	Prüfung	durch	die	Prüfstelle	im	Sinne	von	§	342b	Abs.	1	des	Handelsgesetzbuchs	(Prüf-
stelle)	gewesen	ist.“	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„erster	Halbsatz“	nach	„Satz	4“	gestrichen.	
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(3)	Die	Bundesanstalt	setzt	die	Prüfstelle	von	Mitteilungen	nach	§	142	Abs.	7,	§	256	Abs.	7	Satz	2	
und	§	261a	des	Aktiengesetzes	in	Kenntnis,	wenn	die	Prüfstelle	die	Prüfung	eines	von	der	Mitteilung	
betroffenen	Unternehmens	beabsichtigt	oder	eingeleitet	hat.231	
	
§	109	Ergebnis	der	Prüfung	von	Bundesanstalt	oder	Prüfstelle	
(1)	Ergibt	die	Prüfung	durch	die	Bundesanstalt,	dass	die	Rechnungslegung	fehlerhaft	ist,	so	stellt	

die	Bundesanstalt	den	Fehler	fest.	
(2)	Die	Bundesanstalt	ordnet	an,	dass	das	Unternehmen	den	von	der	Bundesanstalt	oder	den	von	

der	Prüfstelle	im	Einvernehmen	mit	dem	Unternehmen	festgestellten	Fehler	samt	den	wesentlichen	
Teilen	der	Begründung	der	Feststellung	bekannt	zu	machen	hat.	Die	Bundesanstalt	sieht	von	einer	
Anordnung	nach	 Satz	 1	 ab,	wenn	kein	 öffentliches	 Interesse	 an	der	Veröffentlichung	besteht.	Auf	
Antrag	des	Unternehmens	kann	die	Bundesanstalt	von	einer	Anordnung	nach	Satz	1	absehen,	wenn	
die	Veröffentlichung	 geeignet	 ist,	 den	berechtigten	 Interessen	des	Unternehmens	 zu	 schaden.	Die	
Bekanntmachung	 hat	 unverzüglich	 im	 Bundesanzeiger	 sowie	 entweder	 in	 einem	 überregionalen	
Börsenpflichtblatt	oder	über	ein	elektronisch	betriebenes	Informationsverbreitungssystem,	das	bei	
Kreditinstituten,	nach	§	53	Abs.	 1	 Satz	1	des	Kreditwesengesetzes	 tätigen	Unternehmen,	 anderen	
Unternehmen,	die	ihren	Sitz	im	Inland	haben	und	die	an	einer	inländischen	Börse	zur	Teilnahme	am	
Handel	zugelassen	sind,	und	Versicherungsunternehmen	weit	verbreitet	ist,	zu	erfolgen.	
(3)	Ergibt	die	Prüfung	durch	die	Bundesanstalt	keine	Beanstandungen,	so	teilt	die	Bundesanstalt	

dies	dem	Unternehmen	mit.232	
	
§	110	Mitteilungen	an	andere	Stellen	
(1)	Die	Bundesanstalt	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	einer	Straftat	im	Zusammenhang	mit	der	

Rechnungslegung	eines	Unternehmens	begründen,	der	für	die	Verfolgung	zuständigen	Behörde	an-
zuzeigen.	Sie	darf	diesen	Behörden	personenbezogene	Daten	der	betroffenen	Personen,	gegen	die	
sich	der	Verdacht	richtet	oder	die	als	Zeugen	in	Betracht	kommen,	übermitteln.	
(2)	 Tatsachen,	 die	 auf	 das	 Vorliegen	 einer	 Berufspflichtverletzung	 durch	 den	 Abschlussprüfer	

schließen	lassen,	übermittelt	die	Bundesanstalt	der	Abschlussprüferaufsichtsstelle	beim	Bundesamt	
für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle.	Tatsachen,	die	auf	das	Vorliegen	eines	Verstoßes	des	Unter-
nehmens	 gegen	 börsenrechtliche	 Vorschriften	 schließen	 lassen,	 übermittelt	 sie	 der	 zuständigen	
Börsenaufsichtsbehörde.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.233	
	
§	111	Internationale	Zusammenarbeit	

	
231		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	114	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37p	in	§	108	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	114	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Über-

schrift	„Fall“	durch	„Falle“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	114	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	37o“	durch	„§	107“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	114	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„§	37o	Abs.	1“	durch	„§	107	Absatz	1“	ersetzt.	
232		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	115	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37q	in	§	109	um-

nummeriert.	
233		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	115	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37r	in	§	110	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 58	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„Betroffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	
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(1)	Der	Bundesanstalt	obliegt	die	Zusammenarbeit	mit	den	Stellen	im	Ausland,	die	zuständig	sind	
für	 die	 Untersuchung	 möglicher	 Verstöße	 gegen	 Rechnungslegungsvorschriften	 durch	 Unterneh-
men,	deren	Wertpapiere	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind.	Sie	kann	diesen	
Stellen	zur	Erfüllung	dieser	Aufgabe	Informationen	nach	Maßgabe	des	§	18	Absatz	2	Satz	1	und	2,	
auch	in	Verbindung	mit	Absatz	10	übermitteln.	§	107	Absatz	5	und	6	findet	mit	der	Maßgabe	ent-
sprechende	Anwendung,	dass	die	dort	geregelten	Befugnisse	sich	auf	alle	Unternehmen,	die	von	der	
Zusammenarbeit	 nach	 Satz	 1	 umfasst	 sind,	 sowie	 auf	 alle	 Unternehmen,	 die	 in	 den	 Konzernab-
schluss	eines	solchen	Unternehmens	einbezogen	sind,	erstrecken.	
(2)	Die	Bundesanstalt	 kann	mit	den	zuständigen	Stellen	von	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	

Union	oder	von	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zusam-
menarbeiten,	 um	 eine	 einheitliche	 Durchsetzung	 internationaler	 Rechnungslegungsvorschriften	
grenzüberschreitend	gewährleisten	zu	können.	Dazu	kann	sie	diesen	Stellen	auch	den	Wortlaut	von	
Entscheidungen	 zur	 Verfügung	 stellen,	 die	 sie	 oder	 die	 Prüfstelle	 in	 Einzelfällen	 getroffen	 haben.	
Der	Wortlaut	der	Entscheidungen	darf	nur	in	anonymisierter	Form	zur	Verfügung	gestellt	werden.	
(3)	Die	internationale	Zusammenarbeit	durch	die	Bundesanstalt	nach	den	Absätzen	1	und	2	er-

folgt	im	Benehmen	mit	der	Prüfstelle.234	
	
§	112	Widerspruchsverfahren	
(1)	Vor	Einlegung	der	Beschwerde	sind	Rechtmäßigkeit	und	Zweckmäßigkeit	der	Verfügungen,	

welche	die	Bundesanstalt	nach	den	Vorschriften	dieses	Abschnitts	erlässt,	in	einem	Widerspruchs-
verfahren	nachzuprüfen.	Einer	solchen	Nachprüfung	bedarf	es	nicht,	wenn	der	Abhilfebescheid	oder	
der	Widerspruchsbescheid	erstmalig	eine	Beschwer	enthält.	Für	das	Widerspruchsverfahren	gelten	
die	 §§	 68	 bis	 73	 und	 80	Abs.	 1	 der	Verwaltungsgerichtsordnung	 entsprechend,	 soweit	 in	 diesem	
Abschnitt	nichts	Abweichendes	geregelt	ist.	
(2)	Der	Widerspruch	gegen	Maßnahmen	der	Bundesanstalt	nach	§	107	Absatz	1	Satz	1,	2	und	6	

sowie	Absatz	5	und	6,	§	108	Absatz	1	Satz	3	und	4,	Absatz	2	und	§	109	Absatz	1	und	2	Satz	1	hat	
keine	aufschiebende	Wirkung.235	
	
§	113	Beschwerde	
(1)	Gegen	Verfügungen	der	Bundesanstalt	nach	diesem	Abschnitt	 ist	die	Beschwerde	 statthaft.	

Die	Beschwerde	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(2)	Die	§§	43	und	48	Abs.	2	bis	4,	§	50	Abs.	3	bis	5	sowie	die	§§	51	bis	58	des	Wertpapiererwerbs-	

und	Übernahmegesetzes	gelten	entsprechend.236	
	

234		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	116	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37s	in	§	111	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 116	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„§	7	Abs.	2“	durch	„§	18	Absatz	2“	und	„Abs.	7“	durch	„Absatz	10“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	116	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	37o	Abs.	4	und	5“	durch	„§	107	Absatz	5	

und	6“	ersetzt.	
235		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	117	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37t	in	§	112	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	117	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Der	Widerspruch	gegen	Maßnahmen	der	Bundesanstalt	nach	§	37o	Abs.	1	Satz	1,	2	und	5	sowie	

Abs.	4	und	5,	§	37p	Abs.	1	Satz	3	und	4	sowie	Abs.	2	und	§	37q	Abs.	1	sowie	Abs.	2	Satz	1	hat	keine	auf-
schiebende	Wirkung.“	

	 19.08.2020.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1874)	hat	in	Abs.	2	„Satz	1,	3“	
durch	„Satz	1,	2“	ersetzt.	
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Unterabschnitt	2	

Veröffentlichung	und	Übermittlung	von	Finanzberichten	an	das	Unternehmensregister237	
	
§	114	Jahresfinanzbericht;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Unternehmen,	das	als	Inlandsemittent	Wertpapiere	begibt,	hat	für	den	Schluss	eines	je-

den	 Geschäftsjahrs	 einen	 Jahresfinanzbericht	 nach	 Maßgabe	 der	 Delegierten	 Verordnung	 (EU)	
2019/815	der	Kommission	vom	17.	Dezember	2018	zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2004/109/EG	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	im	Hinblick	auf	technische	Regulierungsstandards	für	die	
Spezifikation	 eines	 einheitlichen	 elektronischen	Berichtsformats	 (ABl.	 L	 143	 vom	29.5.2019,	 S.	 1;	
L	145	vom	4.6.2019,	S.	85)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	zu	erstellen	und	spätestens	vier	Monate	
nach	Ablauf	 eines	 jeden	Geschäftsjahrs	der	Öffentlichkeit	 zur	Verfügung	zu	 stellen,	wenn	es	nicht	
nach	den	handelsrechtlichen	Vorschriften	zur	Offenlegung	der	in	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	genann-
ten	Rechnungslegungsunterlagen	verpflichtet	 ist.	Außerdem	muss	 jedes	Unternehmen,	das	 als	 In-
landsemittent	Wertpapiere	begibt,	spätestens	vier	Monate	nach	Ablauf	eines	jeden	Geschäftsjahres	
und	vor	dem	Zeitpunkt,	 zu	dem	die	 in	Absatz	2	genannten	Rechnungslegungsunterlagen	erstmals	
der	 Öffentlichkeit	 zur	 Verfügung	 stehen,	 eine	 Bekanntmachung	 darüber	 veröffentlichen,	 ab	 wel-
chem	Zeitpunkt	und	unter	welcher	Internetadresse	die	in	Absatz	2	genannten	Rechnungslegungsun-
terlagen	zusätzlich	zu	ihrer	Verfügbarkeit	im	Unternehmensregister	öffentlich	zugänglich	sind.	Das	
Unternehmen	 teilt	 die	Bekanntmachung	gleichzeitig	mit	 ihrer	Veröffentlichung	der	Bundesanstalt	
mit	und	übermittelt	sie	unverzüglich,	 jedoch	nicht	vor	 ihrer	Veröffentlichung	dem	Unternehmens-
register	im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung.	Ein	Unternehmen,	das	als	In-
landsemittent	Wertpapiere	begibt	und	der	Verpflichtung	nach	Satz	1	unterliegt,	hat	außerdem	un-
verzüglich,	jedoch	nicht	vor	Veröffentlichung	der	Bekanntmachung	nach	Satz	2,	den	Jahresfinanzbe-
richt	an	das	Unternehmensregister	zur	Speicherung	zu	übermitteln.	
(2)	Der	Jahresfinanzbericht	hat	mindestens	zu	enthalten	
1.		den	Jahresabschluss,	der	
a)		im	Falle	eines	Unternehmens,	das	seinen	Sitz	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Uni-
on	oder	einem	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	hat,	
gemäß	 dem	 nationalen	 Recht	 des	 Sitzstaats	 des	 Unternehmens	 aufgestellt	 und	 geprüft	
wurde	oder	

b)		im	Falle	eines	Unternehmens,	das	seinen	Sitz	 in	einem	Drittstaat	hat,	nach	den	Vorgaben	
des	Handelsgesetzbuchs	aufgestellt	und	geprüft	wurde	und	mit	dem	Bestätigungsvermerk	
oder	dem	Vermerk	über	dessen	Versagung	versehen	ist,	

2.		den	Lagebericht,	der	
a)		im	Falle	eines	Unternehmens,	das	seinen	Sitz	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Uni-
on	oder	einem	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	hat,	
gemäß	 dem	 nationalen	 Recht	 des	 Sitzstaats	 des	 Unternehmens	 aufgestellt	 und	 geprüft	
wurde	oder	

b)		im	Falle	eines	Unternehmens,	das	seinen	Sitz	 in	einem	Drittstaat	hat,	nach	den	Vorgaben	
des	Handelsgesetzbuchs	aufgestellt	und	geprüft	wurde,	

3.		eine	den	Vorgaben	von	§	264	Absatz	2	Satz	3,	§	289	Absatz	1	Satz	5	des	Handelsgesetzbuchs	
entsprechende	Erklärung	und	

	
236		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	118	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37u	in	§	113	um-

nummeriert.	
237		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	118	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
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4.		eine	Bescheinigung	der	Wirtschaftsprüferkammer	gemäß	§	134	Absatz	2a	der	Wirtschaftsprü-
ferordnung	über	die	Eintragung	des	Abschlussprüfers	oder	eine	Bestätigung	der	Wirtschafts-
prüferkammer	gemäß	§	134	Absatz	4	Satz	8	der	Wirtschaftsprüferordnung	über	die	Befreiung	
von	der	Eintragungspflicht.	

(3)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	
der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	
1.		den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Veröffentlichung	nach	
Absatz	1	Satz	2,	

2.		den	Mindestinhalt,	 die	Art,	 die	 Sprache,	 den	Umfang	und	die	 Form	der	Mitteilung	nach	Ab-
satz	1	Satz	3,	

3.		die	Sprache,	in	der	die	Informationen	nach	Absatz	2	abzufassen	sind,	sowie	den	Zeitraum,	für	
den	diese	Informationen	im	Unternehmensregister	allgemein	zugänglich	bleiben	müssen	und	
den	Zeitpunkt,	zu	dem	diese	Informationen	zu	löschen	sind.238	

	
§	115	Halbjahresfinanzbericht;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ein	Unternehmen,	das	als	Inlandsemittent	Aktien	oder	Schuldtitel	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	

begibt,	hat	für	die	ersten	sechs	Monate	eines	jeden	Geschäftsjahrs	einen	Halbjahresfinanzbericht	zu	
erstellen	und	diesen	unverzüglich,	 spätestens	drei	Monate	nach	Ablauf	des	Berichtszeitraums	der	
Öffentlichkeit	zur	Verfügung	zu	stellen,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	bei	den	zugelassenen	Wertpapie-
ren	um	Schuldtitel,	die	unter	§	2	Absatz	1	Nummer	2	fallen	oder	die	ein	zumindest	bedingtes	Recht	
auf	den	Erwerb	von	Wertpapieren	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	begründen.	Außer-
dem	muss	 das	 Unternehmen	 spätestens	 drei	Monate	 nach	 Ablauf	 des	 Berichtszeitraums	 und	 vor	
dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Halbjahresfinanzbericht	erstmals	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	steht,	
eine	Bekanntmachung	darüber	veröffentlichen,	ab	welchem	Zeitpunkt	und	unter	welcher	Internet-
adresse	der	Bericht	zusätzlich	zu	seiner	Verfügbarkeit	im	Unternehmensregister	öffentlich	zugäng-
lich	 ist.	 Das	 Unternehmen	 teilt	 die	 Bekanntmachung	 gleichzeitig	 mit	 ihrer	 Veröffentlichung	 der	
Bundesanstalt	mit	 und	 übermittelt	 sie	 unverzüglich,	 jedoch	 nicht	 vor	 ihrer	 Veröffentlichung	 dem	
Unternehmensregister	 im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	 zur	Speicherung.	Es	hat	 außer-
dem	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	Veröffentlichung	der	Bekanntmachung	nach	Satz	2	den	Halbjah-
resfinanzbericht	an	das	Unternehmensregister	zur	Speicherung	zu	übermitteln.	
(2)	Der	Halbjahresfinanzbericht	hat	mindestens	
1.		einen	verkürzten	Abschluss,	
2.		einen	Zwischenlagebericht	und	
3.		eine	den	Vorgaben	des	§	264	Abs.	2	Satz	3,	§	289	Abs.	1	Satz	5	des	Handelsgesetzbuchs	ent-
sprechende	Erklärung	

	
238		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	118	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37v	in	§	114	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.08.2020.—Artikel	 4	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	12.	August	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1874)	 hat	 in	 Satz	 1	

„nach	Maßgabe	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2019/815	der	Kommission	vom	17.	Dezember	2018	
zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2004/109/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 im	Hinblick	
auf	technische	Regulierungsstandards	für	die	Spezifikation	eines	einheitlichen	elektronischen	Berichts-
formats	(ABl.	L	143	vom	29.5.2019,	S.	1;	L	145	vom	4.6.2019,	S.	85)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	
nach	„Jahresfinanzbericht“	und	„Nummer	1	bis	3“	nach	„Absatz	2“	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Es	hat	außerdem	
unverzüglich,	 jedoch	nicht	vor	Veröffentlichung	der	Bekanntmachung	nach	Satz	2	die	 in	Absatz	2	ge-
nannten	Rechnungslegungsunterlagen	an	das	Unternehmensregister	 zur	Speicherung	zu	übermitteln,	
es	sei	denn,	die	Übermittlung	erfolgt	nach	§	8b	Abs.	2	Nr.	4	in	Verbindung	mit	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	des	
Handelsgesetzbuchs.“	
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zu	enthalten.	
(3)	Der	verkürzte	Abschluss	hat	mindestens	eine	verkürzte	Bilanz,	eine	verkürzte	Gewinn-	und	

Verlustrechnung	 und	 einen	 Anhang	 zu	 enthalten.	 Auf	 den	 verkürzten	 Abschluss	 sind	 die	 für	 den	
Jahresabschluss	geltenden	Rechnungslegungsgrundsätze	anzuwenden.	Tritt	bei	der	Offenlegung	an	
die	Stelle	des	Jahresabschlusses	ein	Einzelabschluss	im	Sinne	des	§	325	Abs.	2a	des	Handelsgesetz-
buchs,	sind	auf	den	verkürzten	Abschluss	die	in	§	315e	Absatz	1	des	Handelsgesetzbuchs	bezeichne-
ten	internationalen	Rechnungslegungsstandards	und	Vorschriften	anzuwenden.	
(4)	Im	Zwischenlagebericht	sind	mindestens	die	wichtigen	Ereignisse	des	Berichtszeitraums	im	

Unternehmen	 des	 Emittenten	 und	 ihre	 Auswirkungen	 auf	 den	 verkürzten	 Abschluss	 anzugeben	
sowie	die	wesentlichen	Chancen	und	Risiken	für	die	dem	Berichtszeitraum	folgenden	sechs	Monate	
des	 Geschäftsjahrs	 zu	 beschreiben.	 Ferner	 sind	 bei	 einem	 Unternehmen,	 das	 als	 Inlandsemittent	
Aktien	begibt,	die	wesentlichen	Geschäfte	des	Emittenten	mit	nahe	stehenden	Personen	anzugeben;	
die	Angaben	können	stattdessen	im	Anhang	des	Halbjahresfinanzberichts	gemacht	werden.	
(5)	Der	 verkürzte	 Abschluss	 und	 der	 Zwischenlagebericht	 kann	 einer	 prüferischen	Durchsicht	

durch	 einen	 Abschlussprüfer	 unterzogen	 werden.	 Die	 Vorschriften	 über	 die	 Bestellung	 des	 Ab-
schlussprüfers	 sind	 auf	 die	 prüferische	 Durchsicht	 entsprechend	 anzuwenden.	 Die	 prüferische	
Durchsicht	ist	so	anzulegen,	dass	bei	gewissenhafter	Berufsausübung	ausgeschlossen	werden	kann,	
dass	der	verkürzte	Abschluss	und	der	Zwischenlagebericht	in	wesentlichen	Belangen	den	anzuwen-
denden	Rechnungslegungsgrundsätzen	widersprechen.	 Der	 Abschlussprüfer	 hat	 das	 Ergebnis	 der	
prüferischen	Durchsicht	 in	 einer	 Bescheinigung	 zum	Halbjahresfinanzbericht	 zusammenzufassen,	
die	mit	dem	Halbjahresfinanzbericht	 zu	veröffentlichen	 ist.	 Sind	der	verkürzte	Abschluss	und	der	
Zwischenlagebericht	entsprechend	§	317	des	Handelsgesetzbuchs	geprüft	worden,	 ist	der	Bestäti-
gungsvermerk	 oder	 der	 Vermerk	 über	 seine	 Versagung	 vollständig	 wiederzugeben	 und	mit	 dem	
Halbjahresfinanzbericht	zu	veröffentlichen.	Sind	der	verkürzte	Abschluss	und	der	Zwischenlagebe-
richt	weder	einer	prüferischen	Durchsicht	unterzogen	noch	entsprechend	§	317	des	Handelsgesetz-
buchs	 geprüft	worden,	 ist	 dies	 im	Halbjahresfinanzbericht	 anzugeben.	 §	 320	und	 §	 323	des	Han-
delsgesetzbuchs	gelten	entsprechend.	
(6)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	
1.		den	Inhalt	und	die	prüferische	Durchsicht	des	Halbjahresfinanzberichts,	
2.		den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Veröffentlichung	nach	
Absatz	1	Satz	2,	

3.		den	Mindestinhalt,	 die	Art,	 die	 Sprache,	 den	Umfang	und	die	 Form	der	Mitteilung	nach	Ab-
satz	1	Satz	3	und	

4.		die	Sprache,	 in	der	der	Halbjahresfinanzbericht	abzufassen	 ist,	 sowie	den	Zeitraum,	 für	den	
der	 Halbjahresfinanzbericht	 im	 Unternehmensregister	 allgemein	 zugänglich	 bleiben	 muss,	
und	den	Zeitpunkt,	zu	dem	er	zu	löschen	ist.	

(7)	 Erstellt	 und	 veröffentlicht	 ein	 Unternehmen	 zusätzliche	 unterjährige	 Finanzinformationen,	
die	den	Vorgaben	des	Absatzes	2	Nummer	1	und	2	und	der	Absätze	3	und	4	entsprechen,	gilt	für	die	
Prüfung	oder	prüferische	Durchsicht	dieser	Finanzinformationen	durch	einen	Abschlussprüfer	Ab-
satz	5	entsprechend.239	
	
§	116	Zahlungsbericht;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Ein	 Unternehmen,	 das	 als	 Inlandsemittent	 Wertpapiere	 begibt,	 hat	 unter	 entsprechender	

Anwendung	der	§§	341r	bis	341v	des	Handelsgesetzbuchs	einen	Zahlungsbericht	beziehungsweise	

	
239		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	118	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	§	37w	 in	§	115	

umnummeriert.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 275	

Konzernzahlungsbericht	zu	erstellen	und	diesen	spätestens	sechs	Monate	nach	Ablauf	des	Berichts-
zeitraums	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	zu	stellen,	wenn	
1.		das	Unternehmen	oder	eines	seiner	Tochterunternehmen	im	Sinne	des	§	341r	Nummer	1	des	
Handelsgesetzbuchs	in	der	mineralgewinnenden	Industrie	tätig	ist	oder	Holzeinschlag	in	Pri-
märwäldern	im	Sinne	des	§	341r	Nummer	2	des	Handelsgesetzbuchs	betreibt	und	

2.		auf	das	Unternehmen	§	341q	des	Handelsgesetzbuchs	nicht	anzuwenden	ist.	
Im	Falle	eines	Unternehmens	im	Sinne	des	Satzes	1	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-
ropäischen	 Union	 oder	 in	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	 treten	 anstelle	 der	 entsprechenden	 Anwendung	 der	 §§	 341s	 bis	 341v	 des	 Han-
delsgesetzbuchs	die	in	Umsetzung	von	Kapitel	10	der	Richtlinie	2013/34/EU	des	Europäischen	Par-
laments	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	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	und	zur	Aufhebung	der	Richtli-
nien	78/660/EWG	und	83/349/EWG	des	Rates	(ABl.	L	182	vom	29.6.2013,	S.	19)	erlassenen	natio-
nalen	Rechtsvorschriften	des	Sitzstaats.	
(2)	Außerdem	muss	 jedes	Unternehmen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	spätestens	

sechs	Monate	nach	Ablauf	des	Berichtszeitraums	und	vor	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	der	Zahlungsbe-
richt	oder	Konzernzahlungsbericht	erstmals	der	Öffentlichkeit	 zur	Verfügung	steht,	 eine	Bekannt-
machung	 darüber	 veröffentlichen,	 ab	 welchem	 Zeitpunkt	 und	 unter	 welcher	 Internetadresse	 der	
Zahlungsbericht	 oder	 Konzernzahlungsbericht	 zusätzlich	 zu	 seiner	 Verfügbarkeit	 im	 Unterneh-
mensregister	öffentlich	zugänglich	ist.	Das	Unternehmen	teilt	die	Bekanntmachung	gleichzeitig	mit	
ihrer	 Veröffentlichung	 der	 Bundesanstalt	 mit	 und	 übermittelt	 sie	 unverzüglich,	 jedoch	 nicht	 vor	
ihrer	Veröffentlichung	dem	Unternehmensregister	 im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	
Speicherung.	Ein	Unternehmen	 im	Sinne	von	Satz	1	hat	 außerdem	unverzüglich,	 jedoch	nicht	 vor	
Veröffentlichung	der	Bekanntmachung	nach	Satz	2	den	Zahlungsbericht	oder	Konzernzahlungsbe-
richt	an	das	Unternehmensregister	zur	Speicherung	zu	übermitteln,	es	sei	denn,	die	Übermittlung	
erfolgt	nach	§	8b	Absatz	2	Nummer	4	in	Verbindung	mit	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	des	Handelsge-
setzbuchs.	
(3)	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 ein	 Unternehmen	 zur	 Erklärung	 auffordern,	 ob	 es	 im	 Sinne	 des	

§	341r	des	Handelsgesetzbuchs	in	der	mineralgewinnenden	Industrie	tätig	ist	oder	Holzeinschlag	in	
Primärwäldern	 betreibt,	 und	 eine	 angemessene	 Frist	 setzen.	 Die	 Aufforderung	 ist	 zu	 begründen.	
Gibt	das	Unternehmen	 innerhalb	der	Frist	 keine	Erklärung	ab,	 so	wird	vermutet,	dass	das	Unter-
nehmen	in	den	Anwendungsbereich	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	fällt.	Die	Sätze	1	und	2	sind	
entsprechend	anzuwenden,	wenn	die	Bundesanstalt	Anlass	zur	Annahme	hat,	dass	ein	Tochterun-
ternehmen	des	Unternehmens	in	der	mineralgewinnenden	Industrie	tätig	ist	oder	Holzeinschlag	in	
Primärwäldern	betreibt.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	erlassen	über	
1.		den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Veröffentlichung	nach	
Absatz	2	Satz	1,	

2.		den	Mindestinhalt,	die	Art,	die	Sprache,	den	Umfang	und	die	Form	der	Bekanntmachung	nach	
Absatz	2	Satz	2,	

3.		die	 Sprache,	 in	 der	 der	 Zahlungsbericht	 oder	Konzernzahlungsbericht	 abzufassen	 ist,	 sowie	
den	Zeitraum,	 für	den	der	Zahlungsbericht	oder	Konzernzahlungsbericht	 im	Unternehmens-
register	allgemein	zugänglich	bleiben	muss,	und	den	Zeitpunkt,	zu	dem	er	zu	löschen	ist.240	

	

	
240		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	118	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37x	in	§	116	um-

nummeriert.	
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§	117	Konzernabschluss	
Ist	ein	Mutterunternehmen	verpflichtet,	einen	Konzernabschluss	und	einen	Konzernlagebericht	

aufzustellen,	gelten	die	§§	114	und	115	mit	der	folgenden	Maßgabe:	
1.		Der	 Jahresfinanzbericht	 hat	 auch	 den	 geprüften,	 im	 Einklang	 mit	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1606/2002	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	19.	Juli	2002	betreffend	die	
Anwendung	internationaler	Rechnungslegungsstandards	(ABl.	EG	Nr.	L	243	S.	1)	aufgestellten	
Konzernabschluss,	 den	 Konzernlagebericht,	 eine	 den	 Vorgaben	 des	 §	 297	 Absatz	 2	 Satz	 4,	
§	315	Absatz	1	Satz	5	des	Handelsgesetzbuchs	entsprechende	Erklärung	und	eine	Bescheini-
gung	der	Wirtschaftsprüferkammer	gemäß	§	134	Abs.	2a	der	Wirtschaftsprüferordnung	über	
die	 Eintragung	 des	 Abschlussprüfers	 oder	 eine	 Bestätigung	 der	 Wirtschaftsprüferkammer	
gemäß	§	134	Abs.	4	Satz	8	der	Wirtschaftsprüferordnung	über	die	Befreiung	von	der	Eintra-
gungspflicht	zu	enthalten.	

2.		Das	Mutterunternehmen	hat	den	Halbjahresfinanzbericht	für	das	Mutterunternehmen	und	die	
Gesamtheit	der	 einzubeziehenden	Tochterunternehmen	zu	erstellen	und	zu	veröffentlichen.	
§	115	 Absatz	 3	 gilt	 entsprechend,	 wenn	 das	 Mutterunternehmen	 verpflichtet	 ist,	 den	 Kon-
zernabschluss	nach	den	in	§	315e	Absatz	1	des	Handelsgesetzbuchs	bezeichneten	internatio-
nalen	Rechnungslegungsstandards	und	Vorschriften	aufzustellen.241	

	
§	118	Ausnahmen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	§§	114,	115	und	117	sind	nicht	anzuwenden	auf	Unternehmen,	die	ausschließlich	
1.		zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	zugelassene	Schuldtitel	mit	einer	Mindeststücke-
lung	von	100	000	Euro	oder	dem	am	Ausgabetag	entsprechenden	Gegenwert	einer	anderen	
Währung	begeben	oder		

2.		noch	 ausstehende	bereits	 vor	dem	31.	Dezember	2010	 zum	Handel	 an	 einem	organisierten	
Markt	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	an-
deren	 Vertragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 zugelassene	
Schuldtitel	mit	einer	Mindeststückelung	von	50	000	Euro	oder	dem	am	Ausgabetag	entspre-
chenden	Gegenwert	einer	anderen	Währung	begeben	haben.		

Die	Ausnahmen	nach	Satz	1	sind	auf	Emittenten	von	Wertpapieren	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Num-
mer	2	nicht	anzuwenden.	
(2)	§	115	findet	keine	Anwendung	auf	Kreditinstitute,	die	als	Inlandsemittenten	Wertpapiere	be-

geben,	wenn	ihre	Aktien	nicht	an	einem	organisierten	Markt	zugelassen	sind	und	sie	dauernd	oder	
wiederholt	ausschließlich	Schuldtitel	begeben	haben,	deren	Gesamtnennbetrag	100	Millionen	Euro	
nicht	erreicht	und	für	die	kein	Prospekt	nach	der	Verordnung	(EU)	2017/1129	veröffentlicht	wur-
de.	
(3)	§	115	findet	ebenfalls	keine	Anwendung	auf	Unternehmen,	die	als	Inlandsemittenten	Wert-

papiere	begeben,	wenn	sie	zum	31.	Dezember	2003	bereits	existiert	haben	und	ausschließlich	zum	
Handel	 an	 einem	organisierten	Markt	 zugelassene	 Schuldtitel	 begeben,	 die	 vom	Bund,	 von	 einem	
Land	oder	von	einer	seiner	Gebietskörperschaften	unbedingt	und	unwiderruflich	garantiert	werden.	
(4)	Die	Bundesanstalt	kann	ein	Unternehmen	mit	Sitz	in	einem	Drittstaat,	das	als	Inlandsemittent	

Wertpapiere	begibt,	von	den	Anforderungen	der	§§	114,	115	und	115,	auch	in	Verbindung	mit	einer	
	

241		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	119	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37y	in	§	117	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	 Nr.	 119	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	 hat	 „§§	 37v	

und	37w“	durch	„§§	114	und	115“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	119	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	2	Satz	2	„§	37w	Abs.	3“	durch	„§	115	Absatz	3“	er-

setzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Nr.	2	Satz	1	„Die	

gesetzlichen	Vertreter	des	Mutterunternehmens	haben“	durch	„Das	Mutterunternehmen	hat“	ersetzt.	
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Rechtsverordnung	nach	§	114	Absatz	3	oder	§	115	Absatz	6,	ausnehmen,	soweit	diese	Emittenten	
gleichwertigen	 Regeln	 eines	 Drittstaates	 unterliegen	 oder	 sich	 solchen	 Regeln	 unterwerfen.	 Die	
Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	Wertpapier-	 und	Marktaufsichtsbehörde	 über	 die	 er-
teilte	 Freistellung.	Die	 nach	den	Vorschriften	 des	Drittstaates	 zu	 erstellenden	 Informationen	 sind	
jedoch	in	der	in	§	114	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	§	115	Absatz	1	Satz	1	und	2,	jeweils	auch	in	Verbin-
dung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	114	Absatz	3	oder	§	115	Absatz	6,	geregelten	Weise	der	
Öffentlichkeit	zur	Verfügung	zu	stellen,	zu	veröffentlichen	und	gleichzeitig	der	Bundesanstalt	mitzu-
teilen.	Die	Informationen	sind	außerdem	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	ihrer	Veröffentlichung	dem	
Unternehmensregister	im	Sinne	des	§	8b	des	Handelsgesetzbuchs	zur	Speicherung	zu	übermitteln.	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	
Bundesrates	bedarf,	nähere	Bestimmungen	über	die	Gleichwertigkeit	von	Regeln	eines	Drittstaates	
und	die	Freistellung	von	Unternehmen	nach	Satz	1	erlassen.242	
	

Abschnitt	17	
Straf-	und	Bußgeldvorschriften243	

	
§	119	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	§	120	Ab-

satz	2	Nummer	3	oder	Absatz	15	Nummer	2	bezeichnete	vorsätzliche	Handlung	begeht	und	dadurch	
einwirkt	auf	
1.		den	inländischen	Börsen-	oder	Marktpreis	eines	Finanzinstruments,	eines	damit	verbundenen	
Waren-Spot-Kontrakts,	einer	Ware	im	Sinne	des	§	2	Absatz	5	oder	eines	ausländischen	Zah-
lungsmittels	im	Sinne	des	§	51	des	Börsengesetzes,	

2.		den	Preis	eines	Finanzinstruments	oder	eines	damit	verbundenen	Waren-Spot-Kontrakts	an	
einem	organisierten	Markt,	einem	multilateralen	oder	organisierten	Handelssystem	in	einem	
anderen	Mitgliedstaat	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Euro-
päischen	Wirtschaftsraum,	

3.		den	Preis	einer	Ware	im	Sinne	des	§	2	Absatz	5	oder	eines	ausländischen	Zahlungsmittels	im	
Sinne	 des	 §	 51	 des	 Börsengesetzes	 an	 einem	 mit	 einer	 inländischen	 Börse	 vergleichbaren	
Markt	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	oder	

4.		die	Berechnung	eines	Referenzwertes	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	oder	in	
einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum.	

	
242		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	120	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	37z	in	§	118	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	120	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Über-

schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	120	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§§	37v,	37w	und	37y“	durch	„§§	114,	115	

und	117“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	120	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	und	3	jeweils	„§	37w“	durch	„§	115“	ersetzt.	
	 Artikel	 3	Nr.	 120	 lit.	 d	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 1	 „§§	 37v,	 37w	und	37y“	 durch	

„§§	114,	115	und	117“	und	„§	37v	Absatz	3	oder	§	37w“	durch	„§	114	Absatz	3	oder	§	115“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	120	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„§	37v“	jeweils	durch	„§	114“	und	

„§	37w“	jeweils	durch	„§	115“	ersetzt.	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	in	Abs.	2	„dem	Wert-

papierprospektgesetz“	durch	„der	Verordnung	(EU)	2017/1129“	ersetzt.	
243		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	121	und	122	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	1031/2010	der	Kommission	vom	
12.	 November	 2010	 über	 den	 zeitlichen	 und	 administrativen	 Ablauf	 sowie	 sonstige	 Aspekte	 der	
Versteigerung	von	Treibhausgasemissionszertifikaten	gemäß	der	Richtlinie	2003/87/EG	des	Euro-
päischen	Parlaments	und	des	Rates	über	ein	System	für	den	Handel	mit	Treibhausgasemissionszer-
tifikaten	 in	der	Gemeinschaft	(ABl.	L	302	vom	18.11.2010,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	
(EU)	Nr.	176/2014	(ABl.	L	56	vom	26.2.2014,	S.	11)	geändert	worden	ist,	verstößt,	indem	er	
1.		entgegen	Artikel	38	Absatz	1	Unterabsatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	2	oder	Artikel	40,	
ein	Gebot	einstellt,	ändert	oder	zurückzieht	oder	

2.		als	Person	nach	Artikel	38	Absatz	1	Unterabsatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	2,	
a)		entgegen	Artikel	39	Buchstabe	a	eine	Insiderinformation	weitergibt	oder	
b)		entgegen	Artikel	39	Buchstabe	b	die	Einstellung,	Änderung	oder	Zurückziehung	eines	Ge-
botes	empfiehlt	oder	eine	andere	Person	hierzu	verleitet.	

(3)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	des	Europäischen	Par-
laments	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;	 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,	verstößt,	indem	er	
1.		entgegen	Artikel	14	Buchstabe	a	ein	Insidergeschäft	tätigt,	
2.		entgegen	Artikel	14	Buchstabe	b	einem	Dritten	empfiehlt,	ein	Insidergeschäft	zu	tätigen,	oder	
einen	Dritten	dazu	verleitet	oder	

3.		entgegen	Artikel	14	Buchstabe	c	eine	Insiderinformation	offenlegt.	
(4)	Der	Versuch	ist	strafbar.	
(5)	Mit	Freiheitsstrafe	von	einem	Jahr	bis	zu	zehn	Jahren	wird	bestraft,	wer	in	den	Fällen	des	Ab-

satzes	1	
1.		gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	fortgesetzten	Begehung	solcher	Ta-
ten	verbunden	hat,	handelt	oder	

2.		 in	 Ausübung	 seiner	 Tätigkeit	 für	 eine	 inländische	 Finanzaufsichtsbehörde,	 ein	Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen,	eine	Börse	oder	einen	Betreiber	eines	Handelsplatzes	handelt.	

(6)	In	minder	schweren	Fällen	des	Absatzes	5	Nummer	2	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	sechs	
Monaten	bis	zu	fünf	Jahren.	
(7)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	1	leichtfertig,	so	ist	die	Strafe	Frei-

heitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.244	
	
§	120	Bußgeldvorschriften;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	
1.		einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	8	Absatz	2	Satz	1	oder	Satz	2	zuwiderhandelt,	
2.		eine	Information	entgegen	§	26	Absatz	1	oder	Absatz	2	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	übermit-
telt,	

3.		eine	Mitteilung	entgegen	§	26	Absatz	1	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	macht,	

4.		eine	Mitteilung	entgegen	§	26	Absatz	2	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	macht	oder	
5.		entgegen	§	30	Absatz	3	Clearing-Dienste	nutzt.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		 eine	Information	entgegen	§	5	Absatz	1	Satz	2	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	
2.		 entgegen	

	
244		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	122	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 279	

a)		§	5	Absatz	1	Satz	2,	
b)		§	22	Absatz	3,	
c)		§	 23	 Absatz	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 4	
Satz	1,	

d)		§	33	Absatz	1	Satz	1	oder	2	oder	Absatz	2,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechts-
verordnung	nach	§	33	Absatz	5,	

e)		§	38	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	38	Absatz	5,	
oder	§	39	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	39	Absatz	2,	

f)		 §	40	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	40	Absatz	3	Num-
mer	2,	

g)		§	41	Absatz	1	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	41	Absatz	2,	
h)		§	46	Absatz	2	Satz	1,	
i)		 §	50	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	50	Absatz	2,	
j)		 §	51	Absatz	2,	
k)		§	114	Absatz	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	einer	
Rechtsverordnung	nach	§	114	Absatz	3	Nummer	2,	

l)		 §	115	Absatz	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	einer	
Rechtsverordnung	nach	§	115	Absatz	6	Nummer	3,	

m)	§	116	Absatz	2	Satz	2,	auch	 in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	116	Ab-
satz	4	Nummer	2	oder	

n)		§	118	Absatz	4	Satz	3	
eine	Mitteilung	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	
oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

2a.		 entgegen	§	12	oder	§	23	Absatz	1	Satz	2	eine	Person	über	eine	Anzeige,	eine	eingeleitete	Un-
tersuchung	oder	eine	Maßnahme	in	Kenntnis	setzt,	

2b.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	15	Absatz	1	zuwiderhandelt,	
3.		 entgegen	§	25	in	Verbindung	mit	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	eine	Markt-

manipulation	begeht,	
4.		 entgegen	

a)	§	40	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	40	Absatz	3	
Nummer	1,	oder	entgegen	§	41	Absatz	1	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	§	41	Absatz	2,		
oder	§	46	Absatz	2	Satz	1,	

b)	§	40	Absatz	1	Satz	2,	in	Verbindung	mit	§	40	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	
Rechtsverordnung	nach	§	40	Absatz	3,	

c)	§	49	Absatz	1	oder	2,	
d)	§	50	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	50	Absatz	2	oder	
entgegen	§	51	Absatz	2,	

e)	 §	114	Absatz	1	 Satz	2	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	114	Absatz	3	
Nummer	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	oder	entgegen	§	118	Absatz	4	Satz	3,	

f)	 §	 115	Absatz	 1	 Satz	 2	 in	 Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	 nach	 §	 115	Absatz	 6	
Nummer	2,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	oder	

g)	 §	116	Absatz	2	 Satz	1	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	116	Absatz	4	
Nummer	1	

eine	 Veröffentlichung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	
Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt	oder	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	nachholt,	

5.		 entgegen	 §	 27	 Satz	 1	 eine	 Aufzeichnung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	erstellt,	

6.		 entgegen	§	29	Absatz	5	Satz	1	der	Stellung	eines	Billigungsantrags	nicht	eine	dort	genannte	
Erklärung	beifügt,	

7.		 (weggefallen)	
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8.		 entgegen	§	32	Absatz	1	Satz	1	die	dort	genannten	Tatsachen	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	prü-
fen	und	bescheinigen	lässt,	

9.		 entgegen	§	32	Absatz	4	Satz	1	eine	Bescheinigung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	
10.		 entgegen	§	40	Absatz	1	Satz	1,	§	41	Absatz	1	Satz	3,	§	46	Absatz	2	Satz	2,	§	50	Absatz	1	Satz	2,	

§	51	Absatz	2,	§	114	Absatz	1	Satz	3,	§	115	Absatz	1	Satz	3,	§	116	Absatz	2	Satz	2	oder	§	118	
Absatz	 4	 Satz	 3	 eine	 Information	 oder	 eine	 Bekanntmachung	 nicht	 oder	 nicht	 rechtzeitig	
übermittelt,	

11.		 entgegen	§	48	Absatz	1	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	48	Absatz	3,	nicht	sicherstellt,	
dass	Einrichtungen	und	Informationen	im	Inland	öffentlich	zur	Verfügung	stehen,	

12.		 entgegen	§	48	Absatz	1	Nummer	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	48	Absatz	3,	nicht	sicherstellt,	
dass	Daten	vor	der	Kenntnisnahme	durch	Unbefugte	geschützt	sind,	

13.		 entgegen	§	48	Absatz	1	Nummer	4,	auch	in	Verbindung	mit	§	48	Absatz	3,	nicht	sicherstellt,	
dass	eine	dort	genannte	Stelle	bestimmt	ist,	

14.		 entgegen	§	86	Absatz	1	Satz	1,	5	oder	6	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	o-
der	nicht	rechtzeitig	erstattet,	

15.		 entgegen	§	114	Absatz	1	Satz	4,	§	115	Absatz	1	Satz	4,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	
einen	 Jahresfinanzbericht	 einschließlich	 der	 Erklärung	 gemäß	 §	 114	 Absatz	 2	 Nummer	 3	
und	der	Eintragungsbescheinigung	oder	Bestätigung	gemäß	§	114	Absatz	2	Nummer	4	oder	
einen	 Halbjahresfinanzbericht	 einschließlich	 der	 Erklärung	 gemäß	 §	 115	 Absatz	 2	 Num-
mer	3	oder	 entgegen	§	116	Absatz	2	Satz	3	 einen	Zahlungs-	oder	Konzernzahlungsbericht	
nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt	oder	

16.		 einer	unmittelbar	geltenden	Vorschrift	in	delegierten	Rechtsakten	der	Europäischen	Union,	
die	die	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)	geändert	worden	ist,	ergänzen,	
im	 Anwendungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 zuwiderhandelt,	 soweit	 eine	 Rechtsverordnung	
nach	Absatz	28	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist.	

(3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	entgegen	Artikel	74	oder	Artikel	75	
der	Delegierten	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	
sowie	in	Bezug	auf	die	Definition	bestimmter	Begriffe	für	die	Zwecke	der	genannten	Richtlinie	(ABl.	
L	87	vom	31.3.2017,	S.	1)	eine	Aufzeichnung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	erstellt.	
(4)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Person,	die	für	ein	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	

handelt,	gegen	die	Verordnung	(EG)	Nr.	1060/2009	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	ein	Rating	verwendet,	
2.		entgegen	Artikel	5a	Absatz	1	nicht	dafür	Sorge	trägt,	dass	das	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	eigene	Kreditrisikobewertungen	vornimmt,	

3.		entgegen	Artikel	8c	Absatz	1	einen	Auftrag	nicht	richtig	erteilt,	
4.		entgegen	Artikel	8c	Absatz	2	nicht	dafür	Sorge	trägt,	dass	die	beauftragten	Ratingagenturen	
die	dort	genannten	Voraussetzungen	erfüllen	oder	

5.		entgegen	 Artikel	 8d	 Absatz	 1	 Satz	 2	 eine	 dort	 genannte	 Dokumentation	 nicht	 richtig	 vor-
nimmt.	

(5)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	1031/2010	verstößt,	indem	er	
vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		als	Person	nach	Artikel	40	
a)		entgegen	Artikel	39	Buchstabe	a	eine	Insiderinformation	weitergibt	oder	
b)		entgegen	Artikel	39	Buchstabe	b	die	Einstellung,	Änderung	oder	Zurückziehung	eines	Ge-
botes	empfiehlt	oder	eine	andere	Person	hierzu	verleitet,	
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2.		entgegen	Artikel	42	Absatz	1	Satz	2	oder	Satz	3	das	Verzeichnis	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

3.		entgegen	Artikel	42	Absatz	2	eine	Unterrichtung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	innerhalb	von	
fünf	Werktagen	vornimmt	oder	

4.		entgegen	 Artikel	 42	 Absatz	 5	 die	 Behörde	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	informiert.	

(6)	Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 gegen	 die	 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,	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	Artikel	5	Absatz	1,	Artikel	7	Absatz	1	oder	Artikel	8	Absatz	1,	jeweils	auch	in	Verbin-
dung	mit	Artikel	9	Absatz	1	Unterabsatz	1	oder	Artikel	10,	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

2.		entgegen	Artikel	6	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Artikel	9	Absatz	1	Unterabsatz	1	oder	Ar-
tikel	10,	eine	Einzelheit	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	offenlegt,	

3.		entgegen	 Artikel	 12	 Absatz	 1	 oder	 Artikel	 13	 Absatz	 1	 eine	 Aktie	 oder	 einen	 öffentlichen	
Schuldtitel	leer	verkauft,	

4.		entgegen	Artikel	14	Absatz	1	eine	Transaktion	vornimmt	oder	
5.		entgegen	Artikel	15	Absatz	1	nicht	sicherstellt,	dass	er	über	ein	dort	genanntes	Verfahren	ver-
fügt.	

(7)	Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 648/2012	 des	 Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Juli	2012	über	OTC-Derivate,	zentrale	Gegenparteien	und	Transak-
tionsregister	(ABl.	L	201	vom	27.7.2012,	S.	1;	L	321	vom	30.11.2013,	S.	6),	die	zuletzt	durch	die	Ver-
ordnung	(EU)	2019/834	(ABl.	L	141	vom	28.5.2019,	S.	42)	geändert	worden	ist,	verstößt,	indem	er	
vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		 entgegen	Artikel	4	Absatz	1	und	3	einen	OTC-Derivatekontrakt	nicht	oder	nicht	in	der	vorge-

schriebenen	Weise	cleart,	
1a.	 entgegen	Artikel	4a	Absatz	1	Unterabsatz	2	Buchstabe	a	eine	Unterrichtung	nicht	oder	nicht	

rechtzeitig	vornimmt,	
2.		 als	Betreiber	eines	multilateralen	Handelssystems	im	Sinne	des	§	72	Absatz	1	entgegen	Arti-

kel	8	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	4	Unterabsatz	1	Handelsdaten	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	
stellt,	

3.		 entgegen	Artikel	9	Absatz	1	Satz	2	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	rechtzeitig	macht,	

4.		 entgegen	Artikel	9	Absatz	2	eine	Aufzeichnung	nicht	oder	nicht	mindestens	fünf	 Jahre	auf-
bewahrt,	

5.		 entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Unterabsatz	2	Buchstabe	a	eine	Unterrichtung	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	vornimmt,	

6.		 entgegen	Artikel	11	Absatz	1	nicht	 gewährleistet,	 dass	 ein	dort	 genanntes	Verfahren	oder	
eine	dort	genannte	Vorkehrung	besteht,	

7.		 entgegen	Artikel	 11	Absatz	 2	 Satz	 1	 den	Wert	 ausstehender	Kontrakte	 nicht,	 nicht	 richtig	
oder	nicht	rechtzeitig	ermittelt,	

8.		 entgegen	Artikel	11	Absatz	3	kein	dort	beschriebenes	Risikomanagement	betreibt,	
9.		 entgegen	Artikel	11	Absatz	4	nicht	gewährleistet,	dass	zur	Abdeckung	der	dort	genannten	

Risiken	eine	geeignete	und	angemessene	Eigenkapitalausstattung	vorgehalten	wird,	oder	
10.		 entgegen	Artikel	11	Absatz	11	Satz	1	die	Information	über	eine	Befreiung	von	den	Anforde-

rungen	des	Artikels	11	Absatz	3	nicht	oder	nicht	richtig	veröffentlicht.	
(8)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
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1.		 im	Zusammenhang	mit	 einer	Untersuchung	betreffend	die	Einhaltung	der	Pflichten	nach	
den	Abschnitten	9	bis	11	einer	vollziehbaren	Anordnung	der	Bundesanstalt	nach	den	§§	6	
bis	9	zuwiderhandelt,	

2.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	der	Bundesanstalt	nach	§	9	Absatz	2	zuwiderhandelt,	auch	
wenn	im	Ausland	gehandelt	wird,	

3.		 als	 Betreiber	 eines	 inländischen	 Handelsplatzes,	 der	 im	 Namen	 eines	Wertpapierdienst-
leistungsunternehmens	Meldungen	nach	Artikel	26	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	600/	
2014	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	Märkte	 für	Fi-
nanzinstrumente	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EU)	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),	die	zuletzt	durch	die	
Verordnung	(EU)	2016/1033	(ABl.	L	175	vom	30.6.2016,	S.	1)	geändert	worden	 ist,	 vor-
nimmt,	
a)		entgegen	 §	 22	Absatz	 2	 Satz	 1	 dort	 genannte	 Sicherheitsmaßnahmen	 nicht	 einrichtet	
oder	

b)		entgegen	§	22	Absatz	2	 Satz	2	dort	 genannte	Mittel	 nicht	 vorhält	 oder	dort	 genannte	
Notfallsysteme	nicht	einrichtet,	

4.		 ein	von	der	Bundesanstalt	für	ein	Warenderivat	gemäß	§	54	Absatz	1,	3,	5	festgelegtes	Po-
sitionslimit	überschreitet,	

5.		 ein	von	einer	ausländischen	zuständigen	Behörde	eines	Mitgliedstaates	für	ein	Warenderi-
vat	festgelegtes	Positionslimit	überschreitet,	

6.		 entgegen	 §	 54	 Absatz	 6	 Satz	 1	 nicht	 über	 angemessene	 Kontrollverfahren	 zur	 Überwa-
chung	des	Positionsmanagements	verfügt,	

7.		 entgegen	§	54	Absatz	6	Satz	4	eine	Unterrichtung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	
vornimmt,	

8.		 entgegen	§	57	Absatz	2,	3	und	4	eine	Übermittlung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollstän-
dig	vornimmt,	

9.		 entgegen	§	57	Absatz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	vornimmt,	

10.		 entgegen	§	58	Absatz	1	Satz	1	nicht	über	die	dort	genannten	Grundsätze	und	Vorkehrun-
gen	verfügt,	

11.		 entgegen	§	58	Absatz	2	Satz	1	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	
in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

12.		 entgegen	§	58	Absatz	2	Satz	2	nicht	in	der	Lage	ist,	Informationen	in	der	vorgeschriebenen	
Weise	zu	verbreiten,	

13.		 entgegen	§	58	Absatz	3	Satz	1	nicht	die	dort	genannten	Vorkehrungen	trifft,	
14.		 entgegen	§	58	Absatz	3	Satz	2,	§	59	Absatz	3	Satz	2	oder	§	60	Absatz	2	Satz	2	Informationen	

in	diskriminierender	Weise	behandelt	oder	keine	geeigneten	Vorkehrungen	zur	Trennung	
unterschiedlicher	Unternehmensfunktionen	trifft,	

15.		 entgegen	§	58	Absatz	4	Satz	1	oder	§	60	Absatz	3	Satz	1	dort	genannte	Mechanismen	nicht	
einrichtet,	

16.		 entgegen	§	58	Absatz	4	Satz	2	oder	§	60	Absatz	3	Satz	2	nicht	über	dort	genannte	Mittel	
und	Notfallsysteme	verfügt,	

17.		 entgegen	§	58	Absatz	5	nicht	über	dort	genannte	Systeme	verfügt,	
18.		 entgegen	 §	59	Absatz	1	 Satz	2	nicht	 über	dort	 genannte	Grundsätze	oder	Vorkehrungen	

verfügt,	
19.		 entgegen	§	59	Absatz	1	Satz	2	nicht	die	genannten	Grundsätze	und	Vorkehrungen	trifft,	
20.		 entgegen	§	59	Absatz	1	Satz	3	nicht	in	der	Lage	ist,	Informationen	in	der	vorgeschriebenen	

Weise	zur	Verfügung	zu	stellen,	
21.		 entgegen	§	59	Absatz	2	Informationen	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	verbreitet,	
22.		 entgegen	§	59	Absatz	3	Satz	1	dort	genannte	Vorkehrungen	nicht	trifft,	
23.		 entgegen	§	59	Absatz	4	Satz	1	dort	genannte	Mechanismen	nicht	einrichtet,	
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24.		 entgegen	§	59	Absatz	4	Satz	2	nicht	über	die	dort	genannten	Mittel	und	Notfallsysteme	ver-
fügt,	

25.		 entgegen	§	60	Absatz	1	Satz	1	nicht	über	die	dort	genannten	Grundsätze	und	Vorkehrun-
gen	verfügt,	

26.		 entgegen	§	60	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	4	keine	Vorkehrungen	trifft,	
27.		 entgegen	§	63	Absatz	2	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	

Grundlage	von	Artikel	23	Absatz	4	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	Märkte	für	Finanzin-
strumente	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),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	(EU)	2016/	
1034	(ABl.	L	175	vom	30.6.2016,	S.	8)	geändert	worden	ist,	erlassenen	delegierten	Rechts-
akt	 der	 Europäischen	 Kommission,	 eine	 Darlegung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	
nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

28.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	entgegen	§	63	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbin-
dung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	13	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	
Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	
keine	Sicherstellung	trifft,	

29.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	entgegen	§	63	Absatz	3	Satz	2,	auch	in	Verbin-
dung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	13	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	
Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	
einen	Anreiz	setzt,	

30.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 ein	 Finanzinstrument	 vertreibt,	 das	 nicht	 ge-
mäß	den	Anforderungen	des	§	63	Absatz	4,	 auch	 in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverord-
nung	nach	§	80	Absatz	14	sowie	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	13	 in	Verbin-
dung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Eu-
ropäischen	Kommission,	konzipiert	wurde,	

31.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	entgegen	§	63	Absatz	6	Satz	1,	auch	in	Verbin-
dung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	13	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	
Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	
Informationen	zugänglich	macht,	die	nicht	redlich,	nicht	eindeutig	oder	irreführend	sind,	

32.		 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 einer	 anderen	 Person	 eine	 Marketingmittei-
lung	 zugänglich	macht,	 die	 entgegen	 §	 63	 Absatz	 6	 Satz	 2	 nicht	 eindeutig	 als	 solche	 er-
kennbar	ist,	

33.		 entgegen	§	63	Absatz	7	Satz	1	in	Verbindung	mit	den	Sätzen	3	und	4,	auch	in	Verbindung	
mit	Satz	11,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	14	und	auch	in	
Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	13	in	Verbindung	mit	Artikel	89	
der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommissi-
on,	Informationen	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Wei-
se	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

34.		 entgegen	§	63	Absatz	7	Satz	5,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	
Absatz	13	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
Rechtsakt	 der	 Europäischen	Kommission,	 eine	Aufstellung	 nicht,	 nicht	 richtig	 oder	 nicht	
vollständig	zur	Verfügung	stellt,	

35.		 entgegen	§	64	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	Absatz	3	
in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	
der	Europäischen	Kommission,	einen	Kunden	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	
der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	informiert,	

36.		 entgegen	§	63	Absatz	9	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	
Absatz	3	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
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Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	einen	Kunden	nicht	oder	nicht	richtig	informiert	
oder	ihm	nicht	für	jeden	Bestandteil	getrennt	Kosten	und	Gebühren	nachweist,	

37.		 entgegen	§	63	Absatz	9	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	24	
Absatz	3	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	einen	Privatkunden	nicht	oder	nicht	in	angemes-
sener	Weise	informiert,	

38.		 entgegen	§	64	Absatz	2	Satz	1	 in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	64	Ab-
satz	10	Satz	1	Nummer	1	ein	dort	genanntes	Dokument	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

39.		 entgegen	§	64	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	25	
Absatz	8	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	 die	 dort	 genannten	 Informationen	 nicht	 oder	
nicht	vollständig	einholt,	

40.		 entgegen	§	64	Absatz	3	Satz	2	bis	4	ein	Finanzinstrument	oder	eine	Wertpapierdienstleis-
tung	empfiehlt	oder	ein	Geschäft	tätigt,	

41.		 entgegen	§	64	Absatz	4	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	
Grundlage	von	Artikel	25	Absatz	8	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	
erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	eine	Geeignetheitserklä-
rung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	
rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

42.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	das	einem	Kunden	im	Verlauf	einer	Anlagebe-
ratung	mitgeteilt	hat,	dass	eine	Unabhängige	Honorar-Anlageberatung	erbracht	wird,	dem	
Kunden	gegenüber	eine	Empfehlung	eines	Finanzinstruments	ausspricht,	der	nicht	eine	im	
Sinne	von	§	64	Absatz	5	Nummer	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Arti-
kel	24	Absatz	3	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	dele-
gierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	ausreichende	Palette	von	Finanzinstru-
menten	zugrunde	liegt,	

43.		 entgegen	§	64	Absatz	6	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	64	
Absatz	10	Nummer	2,	eine	Information	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	gibt,	

44.		 entgegen	§	64	Absatz	6	Satz	2	einen	Vertragsschluss	als	Festpreisgeschäft	ausführt,	
45.		 entgegen	 §	 64	Absatz	 7,	 auch	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	 nach	 §	 64	Ab-

satz	10	Nummer	3,	eine	Zuwendung	annimmt	oder	behält,	
45a.	 entgegen	§	65	Absatz	1	Satz	3	oder	§	65a	Absatz	1	Satz	3	einen	Vertragsschluss	vermittelt,	
46.		 entgegen	§	63	Absatz	10	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	jeweils	auch	in	Verbindung	

mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	25	Absatz	8	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtli-
nie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	die	dort	
genannten	Informationen	nicht	oder	nicht	vollständig	einholt,	

47.		 entgegen	§	63	Absatz	10	Satz	3	oder	4,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Ar-
tikel	25	Absatz	8	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	dele-
gierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	 einen	 Hinweis	 oder	 eine	 Information	
nicht	oder	nicht	rechtzeitig	gibt,	

48.		 entgegen	§	63	Absatz	12	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	64	Ab-
satz	8,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	25	Absatz	8	in	Ver-
bindung	mit	 Artikel	 89	 der	Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	Rechtsakt	 der	
Europäischen	Kommission,	einem	Kunden	nicht	regelmäßig	berichtet	oder	nicht	den	Aus-
führungsort	eines	Auftrags	mitteilt,	

49.		 entgegen	§	68	Absatz	1	Satz	2	mit	einer	geeigneten	Gegenpartei	nicht	in	der	dort	beschrie-
benen	Weise	kommuniziert,	

50.		 entgegen	 §	 69	 Absatz	 1	 Nummer	 1	 oder	 Nummer	 2,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 dem	 auf	
Grundlage	von	Artikel	28	Absatz	3	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	
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erlassenen	delegierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	keine	geeigneten	Vorkeh-
rungen	in	Bezug	auf	die	Ausführung	und	Weiterleitung	von	Kundenaufträgen	trifft,	

51.		 entgegen	§	69	Absatz	2	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	28	
Absatz	3	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	einen	Auftrag	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebe-
nen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bekannt	macht,	

52.		 entgegen	§	70	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	70	
Absatz	9	Nummer	1,	eine	Zuwendung	annimmt	oder	gewährt,	

53.		 entgegen	 §	 70	 Absatz	 5,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 dem	 auf	 Grundlage	 von	 Artikel	 24	 Ab-
satz	13	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 89	 der	 Richtlinie	 2014/65/EU	 erlassenen	 delegierten	
Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	 einen	Kunden	nicht	über	Verfahren	betreffend	
die	Auskehrung	von	Zuwendungen	an	Kunden	informiert,	

54.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	1	die	dort	genannten	Regelungen	nicht	oder	nicht	im	vor-
geschriebenen	Umfang	festlegt,	

55.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	2	die	dort	genannten	Regelungen	nicht	oder	nicht	im	vor-
geschriebenen	Umfang	festlegt,	

56.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	3	nicht	über	angemessene	Verfahren	verfügt,	
57.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	4	eine	Veröffentlichung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	voll-

ständig	vornimmt,	
58.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	5	Entgelte	nicht	oder	nicht	im	vorgeschriebenen	Umfang	

verlangt,	
59.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	6	die	dort	benannten	Vorkehrungen	nicht	oder	nicht	im	

vorgeschriebenen	Umfang	trifft,	
60.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	7	kein	angemessenes	Order-Transaktions-Verhältnis	si-

cherstellt,	
61.		 entgegen	 §	 72	 Absatz	 1	 Nummer	 8	 keine	 Festlegung	 über	 die	 angemessene	 Größe	 der	

kleinstmöglichen	Preisänderung	trifft,	
62.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	9	die	dort	genannten	Risikokontrollen,	Schwellen	und	Re-

gelungen	nicht	festlegt,	
63.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	10	die	dort	genannten	Regelungen	nicht	festlegt,	
64.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	11	keine	zuverlässige	Verwaltung	der	technischen	Abläu-

fe	des	Handelssystems	sicherstellt,	
65.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	12	die	dort	genannten	Vorkehrungen	nicht	trifft,	
66.		 entgegen	§	72	Absatz	1	Nummer	13	ein	multilaterales	oder	organisiertes	Handelssystem	

betreibt,	ohne	über	mindestens	drei	Nutzer	zu	verfügen,	die	mit	allen	übrigen	Nutzern	zum	
Zwecke	der	Preisbildung	in	Verbindung	treten	können,	

67.		 ein	multilaterales	 oder	 organisiertes	Handelssystem	 betreibt,	 ohne	 über	 die	 Systeme	 im	
Sinne	von	§	5	Absatz	4a	des	Börsengesetzes	in	Verbindung	mit	§	72	Absatz	1	zu	verfügen,	

68.		 als	Betreiber	eines	multilateralen	oder	eines	organisierten	Handelssystems	entgegen	§	26c	
Absatz	2	Satz	1	des	Börsengesetzes	in	Verbindung	mit	§	72	Absatz	1	nicht	eine	ausreichen-
de	Teilnehmerzahl	sicherstellt,	

69.		 als	 Betreiber	 eines	 multilateralen	 oder	 organisierten	 Handelssystems	 einen	 Vertrag	 im	
Sinne	des	§	26c	Absatz	1	des	Börsengesetzes	in	Verbindung	mit	§	72	Absatz	1	schließt,	der	
nicht	sämtliche	in	§	26c	Absatz	3	des	Börsengesetzes	genannten	Bestandteile	enthält,	

70.		 entgegen	§	72	Absatz	2	Gebührenstrukturen	nicht	gemäß	den	dort	genannten	Anforderun-
gen	gestaltet,	

71.		 entgegen	§	72	Absatz	3	eine	Beschreibung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	vor-
legt,	

72.		 entgegen	§	72	Absatz	6	Satz	1	eine	Mitteilung	an	die	Bundesanstalt	über	schwerwiegende	
Verstöße	gegen	Handelsregeln,	über	Störungen	der	Marktintegrität	und	über	Anhaltspunk-
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te	für	einen	Verstoß	gegen	die	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	nicht	oder	
nicht	rechtzeitig	macht,	

73.		 entgegen	§	73	Absatz	1	Satz	2	den	Handel	mit	einem	Finanzinstrument	nicht	aussetzt	oder	
einstellt,	

74.		 entgegen	 §	 73	 Absatz	 1	 Satz	 4	 eine	 Entscheidung	 nicht	 oder	 nicht	 richtig	 veröffentlicht		
oder	die	Bundesanstalt	über	eine	Veröffentlichung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	informiert,	

74a.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	73	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	3	Satz	4	zuwider-
handelt,	

75.		 entgegen	§	74	Absatz	1	und	2	als	Betreiber	eines	multilateralen	Systems	nicht	dort	genann-
te	Regeln	vorhält,	

76.		 entgegen	§	74	Absatz	3	die	dort	genannten	Vorkehrungen	nicht	oder	nicht	im	vorgeschrie-
benen	Umfang	trifft,	

77.		 entgegen	§	74	Absatz	5	einen	Kundenauftrag	unter	Einsatz	des	Eigenkapitals	ausführt,	
78.		 entgegen	§	75	Absatz	1	die	dort	genannten	Vorkehrungen	nicht	trifft,	
79.		 entgegen	§	75	Absatz	2	Satz	1	ohne	Zustimmung	des	Kunden	auf	die	Zusammenführung	

sich	deckender	Kundenaufträge	zurückgreift,	
80.		 entgegen	§	75	Absatz	2	Satz	2	Kundenaufträge	zusammenführt,	
81.		 entgegen	§	75	Absatz	2	Satz	3	bei	der	Ausführung	eines	Geschäfts	nicht	sicherstellt,	dass	

a)		er	während	der	gesamten	Ausführung	eines	Geschäfts	zu	keiner	Zeit	einem	Marktrisiko	
ausgesetzt	ist,	

b)		beide	Vorgänge	gleichzeitig	ausgeführt	werden	oder	
c)		das	Geschäft	zu	einem	Preis	abgeschlossen	wird,	bei	dem	er,	abgesehen	von	einer	vorab	
offengelegten	Provision,	Gebühr	oder	sonstigen	Vergütung,	weder	Gewinn	noch	Verlust	
macht,	

82.		 entgegen	§	75	Absatz	3	als	Betreiber	eines	organisierten	Handelssystems	bei	dessen	Be-
trieb	ein	Geschäft	für	eigene	Rechnung	abschließt,	das	nicht	in	der	Zusammenführung	von	
Kundenaufträgen	besteht	und	das	ein	Finanzinstrument	zum	Gegenstand	hat,	bei	dem	es	
sich	nicht	um	einen	öffentlichen	Schuldtitel	handelt,	für	den	es	keinen	liquiden	Markt	gibt,	

83.		 entgegen	 §	 75	Absatz	 4	 Satz	 1	 innerhalb	 derselben	 rechtlichen	 Einheit	 ein	 organisiertes	
Handelssystem	und	die	systematische	Internalisierung	betreibt,	

84.		 entgegen	§	75	Absatz	4	Satz	2	ein	organisiertes	Handelssystem	betreibt,	das	eine	Verbin-
dung	zu	einem	systematischen	Internalisierer	in	einer	Weise	herstellt,	dass	die	Interaktion	
von	Aufträgen	 in	 dem	organisierten	Handelssystem	und	Aufträgen	oder	Offerten	 in	 dem	
systematischen	Internalisierer	ermöglicht	wird,	

85.		 als	Betreiber	eines	organisierten	Handelssystems	beim	Umgang	mit	Aufträgen	in	anderen	
als	den	in	§	75	Absatz	6	Satz	2	genannten	Fällen	ein	Ermessen	ausübt,	

86.		 einem	vollziehbaren	Erklärungsverlangen	nach	§	75	Absatz	7	Satz	1	zuwiderhandelt,	
87.		 entgegen	§	75	Absatz	7	Satz	3	die	dort	genannten	Informationen	nicht,	nicht	richtig	oder	

nicht	vollständig	zur	Verfügung	stellt,	
88.		 entgegen	§	77	Absatz	1	einen	direkten	elektronischen	Zugang	zu	einem	Handelsplatz	an-

bietet,	ohne	über	die	dort	genannten	Systeme	und	Kontrollen	zu	verfügen,	
89.		 entgegen	§	77	Absatz	1	nicht	sicherstellt,	dass	seine	Kunden	die	dort	genannten	Anforde-

rungen	erfüllen	oder	die	dort	genannten	Vorschriften	einhalten,	
90.		 entgegen	§	77	Absatz	1	Nummer	4	Buchstabe	c	Geschäfte	nicht	überwacht,	um	Verstöße	

gegen	 die	 Regeln	 des	 Handelsplatzes,	 marktstörende	 Handelsbedingungen	 oder	 auf	
Marktmissbrauch	hindeutende	Verhaltensweisen	zu	erkennen,	

91.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	einem	Kunden	einen	direkten	elektronischen	
Zugang	 zu	 einem	Handelsplatz	 anbietet,	 ohne	 zuvor	 einen	 schriftlichen	Vertrag	mit	 dem	
Kunden	 geschlossen	 zu	 haben,	 der	 den	 inhaltlichen	 Anforderungen	 des	 §	 77	 Absatz	 1	
Nummer	2	entspricht,	

92.		 entgegen	§	77	Absatz	2	Satz	1	eine	Mitteilung	nicht	oder	nicht	richtig	macht,	
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93.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	77	Absatz	2	Satz	2	zuwiderhandelt,	
94.		 entgegen	§	77	Absatz	3	nicht	für	die	Aufbewahrung	von	Aufzeichnungen	sorgt	oder	nicht	

sicherstellt,	dass	die	Aufzeichnungen	ausreichend	sind,	
95.		 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 als	 allgemeines	 Clearing-Mitglied	 für	 andere	

Personen	handelt,	ohne	über	die	in	§	78	Satz	1	genannten	Systeme	und	Kontrollen	zu	ver-
fügen,	

96.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	als	allgemeines	Clearing-Mitglied	 für	eine	an-
dere	 Person	 handelt,	 ohne	 zuvor	mit	 dieser	 Person	 eine	 nach	 §	 78	 Satz	 3	 erforderliche	
schriftliche	Vereinbarung	hinsichtlich	der	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	geschlossen	
zu	haben,	

97.		 entgegen	§	80	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	
Artikel	23	Absatz	4	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	de-
legierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	keine	Vorkehrungen	trifft,	

98.		 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 algorithmischen	 Handel	 betreibt,	 ohne	 über	
die	in	§	80	Absatz	2	Satz	3	genannten	Systeme	und	Risikokontrollen	zu	verfügen,	

99.		 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 algorithmischen	 Handel	 betreibt,	 ohne	 über	
die	in	§	80	Absatz	2	Satz	4	genannten	Notfallvorkehrungen	zu	verfügen,	

100.		 entgegen	§	80	Absatz	2	Satz	5	eine	Anzeige	nicht	macht,	
101.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	80	Absatz	3	Satz	3	zuwiderhandelt,	
102.		 entgegen	§	80	Absatz	3	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2	eine	Aufzeichnung	nicht,	nicht	rich-

tig,	 nicht	 vollständig	 oder	nicht	 in	der	 vorgeschriebenen	Weise	macht	 oder	nicht	 für	die	
Dauer	von	fünf	Jahren	aufbewahrt,	

103.		 entgegen	§	80	Absatz	4	Nummer	1	das	Market-Making	nicht	im	dort	vorgeschriebenen	Um-
fang	betreibt,	

104.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 algorithmischen	 Handel	 unter	 Verfolgung	 ei-
ner	Market-Making-Strategie	im	Sinne	des	§	80	Absatz	5	betreibt,	ohne	zuvor	einen	schrift-
lichen	Vertrag	mit	dem	Handelsplatz	geschlossen	zu	haben,	der	zumindest	die	Verpflich-
tungen	im	Sinne	des	§	80	Absatz	4	Nummer	1	beinhaltet,	

105.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 algorithmischen	 Handel	 unter	 Verfolgung	 ei-
ner	Market-Making-Strategie	im	Sinne	des	§	80	Absatz	5	betreibt,	ohne	über	die	in	§	80	Ab-
satz	4	Nummer	3	genannten	Systeme	und	Kontrollen	zu	verfügen,	

106.		 entgegen	§	80	Absatz	9	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	80	
Absatz	14	Satz	1,	ein	Produktfreigabeverfahren	nicht	oder	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	
Weise	unterhält	oder	betreibt	oder	nicht	regelmäßig	überprüft,	

107.		 entgegen	§	80	Absatz	10	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	80	
Absatz	14	Satz	1,	die	Festlegung	eines	Zielmarkts	nicht	regelmäßig	überprüft,	

108.		 entgegen	§	80	Absatz	11	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	80	
Absatz	14	Satz	1,	die	dort	genannten	 Informationen	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	
oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	zur	Verfügung	stellt,	

109.		 entgegen	§	80	Absatz	11	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	80	
Absatz	14	Satz	1,	nicht	über	angemessene	Vorkehrungen	verfügt,	um	sich	die	in	§	80	Ab-
satz	11	Satz	1	genannten	 Informationen	vom	konzipierenden	Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen	oder	vom	Emittenten	zu	verschaffen	und	die	Merkmale	und	den	Zielmarkt	
des	Finanzinstruments	zu	verstehen,	

110.		 entgegen	§	81	Absatz	1	nicht	die	Organisation,	Eignung	des	Personals,	Mittel	und	Regelun-
gen	 zur	 Erbringung	 von	Wertpapierdienstleistungen	 und	Wertpapiernebendienstleistun-
gen,	die	Firmenpolitik	und	die	Vergütungspolitik	festlegt,	umsetzt	und	überwacht,	

111.		 entgegen	§	81	Absatz	2	nicht	die	Eignung	und	die	Umsetzung	der	strategischen	Ziele	des	
Wertpapierdienstleistungsunternehmens,	die	Wirksamkeit	der	Unternehmensführungsre-
gelungen	und	die	Angemessenheit	der	Firmenpolitik	überwacht	und	überprüft	oder	nicht	
unverzüglich	Schritte	einleitet,	um	bestehende	Mängel	zu	beseitigen,	
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112.		 entgegen	§	81	Absatz	3	keinen	angemessenen	Zugang	sicherstellt,	
113.		 entgegen	§	82	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	27	Absatz	9	

in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	Rechtsakt	
der	 Europäischen	 Kommission,	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 ein	 Kundenauftrag	 nach	 den	 dort	
benannten	Grundsätzen	ausgeführt	wird,	

114.		 entgegen	§	82	Absatz	1	Nummer	1,	auch	 in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Arti-
kel	27	Absatz	9	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	dele-
gierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	 keine	 regelmäßige	 Überprüfung	 vor-
nimmt,	

115.		 entgegen	§	82	Absatz	5	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Artikel	27	
Absatz	9	 in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	delegierten	
Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	einen	dort	genannten	Hinweis	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	gibt	oder	eine	dort	genannte	Einwilligung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	einholt,	

116.		 entgegen	§	82	Absatz	6	Nummer	1,	auch	 in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Arti-
kel	27	Absatz	9	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	dele-
gierten	Rechtsakt	der	Europäischen	Kommission,	einen	Kunden	nicht,	nicht	richtig,	nicht	in	
der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	informiert,	

117.		 entgegen	§	82	Absatz	6	Nummer	1	eine	dort	genannte	Zustimmung	nicht	oder	nicht	recht-
zeitig	einholt,	

118.		 entgegen	§	82	Absatz	6	Nummer	2,	auch	 in	Verbindung	mit	dem	auf	Grundlage	von	Arti-
kel	27	Absatz	9	in	Verbindung	mit	Artikel	89	der	Richtlinie	2014/65/EU	erlassenen	dele-
gierten	 Rechtsakt	 der	 Europäischen	 Kommission,	 eine	 dort	 genannte	 Mitteilung	 nicht,	
nicht	richtig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

119.		 entgegen	§	82	Absatz	8	eine	Vergütung,	einen	Rabatt	oder	einen	nicht	monetären	Vorteil	
annimmt,	

120.		 entgegen	§	82	Absatz	9,	auch	in	Verbindung	mit	einem	technischen	Regulierungsstandard	
nach	Artikel	27	Absatz	10	Buchstabe	b	der	Richtlinie	2014/65/EU,	eine	dort	genannte	Ver-
öffentlichung	nicht	mindestens	einmal	jährlich	vornimmt,	

121.		 als	 Betreiber	 eines	 Handelsplatzes	 oder	 als	 systematischer	 Internalisierer,	 vorbehaltlich	
der	Regelung	zu	§	26e	des	Börsengesetzes,	entgegen	§	82	Absatz	10,	auch	in	Verbindung	
mit	einer	delegierten	Verordnung	nach	Artikel	27	Absatz	9	sowie	einem	technischen	Regu-
lierungsstandard	nach	Artikel	27	Absatz	10	Buchstabe	a	der	Richtlinie	2014/65/EU,	eine	
dort	genannte	Veröffentlichung	nicht	mindestens	einmal	jährlich	vornimmt,	

122.		 als	Betreiber	eines	Ausführungsplatzes,	vorbehaltlich	der	Regelung	zu	§	26e	des	Börsenge-
setzes,	 entgegen	 §	 82	 Absatz	 11,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 einer	 delegierten	 Verordnung	
nach	Artikel	27	Absatz	9	sowie	einem	technischen	Regulierungsstandard	nach	Artikel	27	
Absatz	10	Buchstabe	a	der	Richtlinie	2014/65/EU,	eine	Veröffentlichung	nicht	mindestens	
einmal	jährlich	vornimmt,	

123.		 entgegen	§	83	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverord-
nung	nach	§	83	Absatz	10	Satz	1	und	den	Artikeln	58	sowie	72	bis	74	der	Delegierten	Ver-
ordnung	 (EU)	2017/565,	eine	dort	genannte	Aufzeichnung	nicht,	nicht	 richtig	oder	nicht	
vollständig	erstellt,	

124.		 entgegen	§	83	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	83	
Absatz	10	Satz	1	und	Artikel	76	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	ein	Telefon-
gespräch	 oder	 eine	 elektronische	 Kommunikation	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig		
oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	aufzeichnet,	

125.		 entgegen	§	83	Absatz	4	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	83	
Absatz	10	Satz	1,	nicht	alle	angemessenen	Maßnahmen	ergreift,	um	einschlägige	Telefon-
gespräche	und	elektronische	Kommunikation	aufzuzeichnen,	

126.		 entgegen	 §	 83	Absatz	 5,	 auch	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	 nach	 §	 83	Ab-
satz	10	Satz	1	und	Artikel	76	Absatz	8	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2017/565,	einen	
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Kunden	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorab	in	geeigneter	Weise	über	die	Aufzeichnung	von	
Telefongesprächen	nach	§	83	Absatz	3	Satz	1	informiert,	

127.		 entgegen	§	84	Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	4	Satz	1	keine	geeigneten	Vorkehrungen	trifft,	
um	 die	 Rechte	 der	 Kunden	 an	 ihnen	 gehörenden	 Finanzinstrumenten	 oder	 Geldern	 zu	
schützen	und	zu	verhindern,	dass	diese	ohne	ausdrückliche	Zustimmung	für	eigene	Rech-
nung	verwendet	werden,	

128.		 entgegen	§	84	Absatz	2	Satz	3	die	Zustimmung	des	Kunden	zur	Verwahrung	seiner	Vermö-
gensgegenstände	bei	einem	qualifizierten	Geldmarktfonds	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ein-
holt,	

129.		 entgegen	§	84	Absatz	2	Satz	5	eine	treuhänderische	Einlage	nicht	offenlegt,	
130.		 entgegen	§	84	Absatz	2	Satz	6	den	Kunden	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	dar-

über	 unterrichtet,	 bei	 welchem	 Institut	 und	 auf	 welchem	 Konto	 seine	 Gelder	 verwahrt	
werden,	

131.		 entgegen	§	84	Absatz	5	Satz	1	ein	Wertpapier	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verwahrung	
weiterleitet,	

132.		 entgegen	§	84	Absatz	7	mit	einem	Privatkunden	eine	Finanzsicherheit	in	Form	einer	Voll-
rechtsübertragung	 nach	 Artikel	 2	 Absatz	 1	 Buchstabe	 b	 der	 Richtlinie	 2002/47/EG	 ab-
schließt,	

133.		 entgegen	§	84	Absatz	6	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	84	Absatz	6	Satz	2,	ein	Wertpapier	
für	eigene	Rechnung	oder	für	Rechnung	eines	anderen	Kunden	nutzt,	

134.		 entgegen	§	87	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2,	3,	4	Satz	1	oder	Absatz	5	Satz	1,	 jeweils	auch	in	
Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	87	Absatz	9	Satz	1	Nummer	2,	einen	Mit-
arbeiter	mit	einer	dort	genannten	Tätigkeit	betraut,	

135.		 entgegen	
a)		§	87	Absatz	1	Satz	2	oder	Satz	3,	Absatz	4	Satz	2	oder	Satz	3	oder	Absatz	5	Satz	2	oder	
Satz	 3,	 jeweils	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 87	 Absatz	 9	
Satz	1	Nummer	1,	oder	

b)		§	 87	 Absatz	 1	 Satz	 4	 in	 Verbindung	mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 87	 Absatz	 9	
Satz	1	Nummer	1	

eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,	
136.		 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 nach	 §	 87	 Absatz	 6	 Satz	 1	 Nummer	 1	 oder	 Nummer	 2	

Buchstabe	b	zuwiderhandelt	oder	
137.		 entgegen	§	94	Absatz	1	eine	dort	genannte	Bezeichnung	führt.	
(9)	Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 600/2014	 des	 Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	und	zur	Änderung	
der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	84)	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	
oder	leichtfertig	
1.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	entgegen	

a)		Artikel	3	Absatz	1,	
b)		Artikel	6	Absatz	1,	
c)		Artikel	8	Absatz	1	Satz	2,	
d)		Artikel	8	Absatz	4	Satz	2,	
e)		Artikel	10	Absatz	1,	
f)		 Artikel	11	Absatz	3	Unterabsatz	3	in	Verbindung	mit	Artikel	10	Absatz	1,	
g)		Artikel	31	Absatz	2	
eine	 Veröffentlichung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	
Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

2.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	entgegen	
a)		Artikel	3	Absatz	3,	
b)		Artikel	6	Absatz	2	
nicht	in	der	dort	beschriebenen	Weise	Zugang	zu	den	betreffenden	Systemen	gewährt,	
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3.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	entgegen	
a)		Artikel	8	Absatz	3,	
b)		Artikel	10	Absatz	2	
nicht	in	der	dort	beschriebenen	Weise	Zugang	zu	den	betreffenden	Einrichtungen	gewährt,	

4.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	entgegen	
a)		Artikel	7	Absatz	1	Unterabsatz	3	Satz	1	eine	Genehmigung	nicht	rechtzeitig	einholt	oder	
auf	geplante	Regelungen	 für	eine	Veröffentlichung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig,	
nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	hinweist,	

b)		Artikel	 11	Absatz	 1	Unterabsatz	 3	 Satz	 1	 auf	 geplante	Regelungen	 für	 eine	Veröffentli-
chung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 oder	
nicht	rechtzeitig	hinweist,	

c)		Artikel	 12	Absatz	 1	 eine	 Information	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	
vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	offenlegt,	

d)		Artikel	13	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2	eine	Angabe	oder	Information	nicht,	
nicht	 richtig,	 nicht	 in	der	 vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	 rechtzeitig	 offenlegt	 oder	
bereitstellt	oder	keinen	diskriminierungsfreien	Zugang	zu	den	Informationen	sicherstellt,	

e)		Artikel	14	Absatz	1	Unterabsatz	1	 in	Verbindung	mit	Artikel	14	Absatz	3,	4,	5	und	Arti-
kel	15	Absatz	1	Unterabsatz	1	eine	Kursofferte	nicht,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorge-
schriebenen	Weise,	nicht	rechtzeitig	oder	nicht	im	vorgeschriebenen	Umfang	offenlegt,	

f)		 Artikel	25	Absatz	2	Satz	1	die	betreffenden	Daten	eines	Auftrags	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
vollständig	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	aufzeichnet	oder	die	aufgezeichne-
ten	Daten	nicht	für	mindestens	fünf	Jahre	zur	Verfügung	der	zuständigen	Behörde	hält,	

g)		Artikel	26	Absatz	5	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorge-
schriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

h)		Artikel	31	Absatz	3	Satz	1	eine	Aufzeichnung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	führt,	

i)		 Artikel	31	Absatz	3	Satz	2	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	ei-
ne	Aufzeichnung	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

j)			Artikel	35	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	1	das	Clearen	nicht	oder	nicht	auf	nichtdiskrimi-
nierender	und	transparenter	Basis	übernimmt,	

k)		Artikel	35	Absatz	2	Satz	1	einen	Antrag	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Form	übermittelt,	
l)		 Artikel	35	Absatz	3	Satz	1	dem	Handelsplatz	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	
oder	nicht	rechtzeitig	antwortet,	

m)	Artikel	35	Absatz	3	Satz	2	einen	Antrag	ablehnt,	
n)		Artikel	35	Absatz	3	Satz	3,	 auch	 in	Verbindung	mit	Satz	4,	 eine	Untersagung	nicht	aus-
führlich	begründet	oder	eine	Unterrichtung	oder	Mitteilung	nicht	oder	nicht	in	der	vorge-
schriebenen	Weise	vornimmt,	

o)		Artikel	35	Absatz	3	Satz	5	einen	Zugang	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ermöglicht,	
p)		Artikel	36	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	1	Handelsdaten	nicht	auf	nichtdiskriminierender	
und	transparenter	Basis	bereitstellt,	

q)		Artikel	36	Absatz	3	Satz	1	einer	zentralen	Gegenpartei	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebe-
nen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	antwortet,	

r)		Artikel	36	Absatz	3	 Satz	2	 einen	Zugang	verweigert,	 ohne	dass	die	dort	 genannten	Vo-
raussetzungen	für	eine	Zugangsverweigerung	vorliegen,	

s)		Artikel	36	Absatz	3	Satz	5	einen	Zugang	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ermöglicht,	
5.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 im	Zuge	des	Betriebs	

eines	multilateralen	Handelssystems	 oder	 eines	 organisierten	Handelssystems	 ein	 System	
zur	Formalisierung	ausgehandelter	Geschäfte	betreibt,	das	nicht	oder	nicht	vollständig	den	
in	Artikel	4	Absatz	3	Unterabsatz	1	beschriebenen	Anforderungen	entspricht,	
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6.		 entgegen	Artikel	14	Absatz	1	Unterabsatz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	14	Absatz	3,	4	und	5	
eine	Kursofferte	nicht,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	im	
vorgeschriebenen	Umfang	macht,	

7.		 entgegen	Artikel	15	Absatz	4	Satz	2	einen	Auftrag	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	aus-
führt,	

8.		 als	systematischer	Internalisierer	entgegen	Artikel	17	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	Ar-
tikel	17	Absatz	1	Satz	1	nicht	über	eindeutige	Standards	für	den	Zugang	zu	Kursofferten	ver-
fügt,	

9.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	18	Absatz	9	eine	dort	genannte	Kur-
sofferte	nicht	veröffentlicht,	

10.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	2	Satz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	18	Absatz	9	keine	Kursofferte	
macht,	

11.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	5	Satz	1	eine	Kursofferte	nicht	zugänglich	macht,	
12.		 entgegen	Artikel	 18	Absatz	6	Unterabsatz	1	nicht	 eine	Verpflichtung	 zum	Abschluss	 eines	

Geschäfts	mit	einem	anderen	Kunden	eingeht,	
13.		 als	 systematischer	 Internalisierer	 entgegen	 Artikel	 18	 Absatz	 8	 die	 dort	 vorgeschriebene	

Bekanntmachung	nicht	oder	nicht	in	der	dort	vorgeschriebenen	Weise	vornimmt,	
14.		 entgegen	

a)		Artikel	20	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	20	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2,	
b)		Artikel	21	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	21	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2,	3	und	
Artikel	10	

eine	 dort	 vorgeschriebene	 Veröffentlichung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	
rechtzeitig	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	vornimmt,	

15.		 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	als	genehmigtes	Veröffentlichungssystem	oder	
als	Bereitsteller	konsolidierter	Datenträger	entgegen	Artikel	22	Absatz	2	erforderliche	Da-
ten	nicht	während	eines	ausreichenden	Zeitraums	speichert,	

16.		 entgegen	Artikel	23	Absatz	1	ein	Handelsgeschäft	 außerhalb	der	dort	 genannten	Handels-
systeme	tätigt,	

17.		 entgegen	Artikel	 25	Absatz	1	 Satz	1	die	betreffenden	Daten	 eines	Auftrags	oder	 eines	Ge-
schäfts	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	auf-
zeichnet	oder	aufgezeichnete	Daten	nicht	 für	mindestens	 fünf	 Jahre	zur	Verfügung	der	zu-
ständigen	Behörde	hält,	

18.		 entgegen	 Artikel	 26	 Absatz	 1	 Unterabsatz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 26	 Absatz	 4	
Satz	2,	 eine	 Meldung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	
Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

19.		 entgegen	Artikel	26	Absatz	4	Satz	1	einem	übermittelten	Auftrag	nicht	sämtliche	Einzelhei-
ten	beifügt,	

20.		 als	genehmigter	Meldemechanismus	oder	als	Betreiber	eines	Handelsplatzes	entgegen	Arti-
kel	26	Absatz	7	Unterabsatz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	über-
mittelt,	

21.		 als	Betreiber	eines	Handelsplatzes	 im	Sinne	des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	24	entgegen	
Artikel	26	Absatz	5	eine	Meldung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorge-
schriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

22.		 als	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen,	 systematischer	 Internalisierer	 oder	 Betreiber	
eines	Handelsplatzes	entgegen	Artikel	27	Absatz	1	Unterabsatz	1,	2	oder	3	Satz	2	identifizie-
rende	Referenzdaten	 in	Bezug	auf	ein	Finanzinstrument	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt	oder	ak-
tualisiert,	

23.		 entgegen	Artikel	28	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Artikel	28	Absatz	2	Unterabsatz	1,	ein	
Geschäft	an	einem	anderen	als	den	dort	bezeichneten	Plätzen	abschließt,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 292	

24.		 als	 zentrale	 Gegenpartei	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 2	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 648/	
2012	 oder	 als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 entgegen	
Artikel	29	Absatz	2	Unterabsatz	1	nicht	über	die	dort	bezeichneten	Systeme,	Verfahren	und	
Vorkehrungen	verfügt,	

25.		 entgegen	Artikel	36	Absatz	2	einen	Antrag	nicht	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	
übermittelt,	

26.		 entgegen	Artikel	37	Absatz	1	einen	Zugang	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	
nicht	rechtzeitig	gewährt,	

27.		 als	 zentrale	 Gegenpartei	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 2	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 648/	
2012	oder	als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	oder	als	mit	
einem	der	beiden	Erstgenannten	verbundenes	Unternehmen	entgegen	Artikel	37	Absatz	3	
eine	dort	genannte	Vereinbarung	trifft,	

28.		 einem	 vollziehbaren	 Beschluss	 der	 Europäischen	Wertpapier-	 und	Marktaufsichtsbehörde	
nach	Artikel	40	Absatz	1	zuwiderhandelt,	

29.		 einem	vollziehbaren	Beschluss	der	Europäischen	Bankenaufsichtsbehörde	nach	Artikel	 41	
Absatz	1	zuwiderhandelt	oder	

30.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	der	Bundesanstalt	nach	Artikel	42	Absatz	1	zuwiderhandelt.	
(10)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	 2015/2365	 des	 Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	November	2015	über	die	Transparenz	von	Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäften	 und	 der	Weiterverwendung	 sowie	 zur	 Änderung	 der	 Verordnung	 (EU)	Nr.	 648/	
2012	(ABl.	L	337	vom	23.12.2015,	S.	1)	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	Artikel	4	Absatz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	
vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

2.		entgegen	Artikel	4	Absatz	4	Aufzeichnungen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	mindestens	für	
die	vorgeschriebene	Dauer	aufbewahrt,	

3.		entgegen	 Artikel	 15	 Absatz	 1	 Finanzinstrumente	 weiterverwendet,	 ohne	 dass	 die	 dort	 ge-
nannten	Voraussetzungen	erfüllt	sind	oder	

4.		entgegen	Artikel	15	Absatz	2	ein	Recht	auf	Weiterverwendung	ausübt,	ohne	dass	die	dort	ge-
nannten	Voraussetzungen	erfüllt	sind.	

(11)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	 2016/1011	 des	 Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	8.	Juni	2016	über	Indizes,	die	bei	Finanzinstrumenten	und	Finanz-
kontrakten	 als	 Referenzwert	 oder	 zur	Messung	 der	Wertentwicklung	 eines	 Investmentfonds	 ver-
wendet	werden,	und	 zur	Änderung	der	Richtlinien	2008/48/EG	und	2014/17/EU	sowie	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	596/2014	(ABl.	L	171	vom	29.6.2016,	S.	1)	verstößt,	 indem	er	vorsätzlich	oder	
leichtfertig	
1.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	über	keine	Regelungen	für	die	

Unternehmensführung	verfügt	oder	nur	über	solche,	die	nicht	den	dort	genannten	Anforde-
rungen	entsprechen,	

2.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	2	keine	angemessenen	Schritte	
unternimmt,	um	Interessenkonflikte	zu	erkennen,	zu	vermeiden	oder	zu	regeln,	

3.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	2	nicht	dafür	sorgt,	dass	Beurtei-
lungs-	oder	Ermessensspielräume	unabhängig	und	redlich	ausgeübt	werden,	

4.		 als	Administrator	einen	Referenzwert	entgegen	Artikel	4	Absatz	2	nicht	organisatorisch	ge-
trennt	von	den	übrigen	Geschäftsbereichen	bereitstellt,	

5.		 als	Administrator	einer	vollziehbaren	Anordnung	der	Bundesanstalt	nach	Artikel	4	Absatz	3	
oder	Absatz	4	zuwiderhandelt,	

6.		 als	Administrator	Interessenkonflikte	entgegen	Artikel	4	Absatz	5	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
vollständig	oder	nicht	unverzüglich	veröffentlicht	oder	offenlegt,	nachdem	er	von	deren	Be-
stehen	Kenntnis	erlangt	hat,	

7.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	4	Absatz	6	die	dort	genannten	Maßnahmen	nicht	festlegt,	
nicht	anwendet	oder	nicht	regelmäßig	überprüft	oder	aktualisiert,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Wertpapierhandelsgesetz	(WpHG)	(Stand:	28.12.2020)	 293	

8.		 als	 Administrator	 entgegen	Artikel	 4	 Absatz	 7	 nicht	 dafür	 sorgt,	 dass	Mitarbeiter	 und	 die	
dort	genannten	anderen	natürlichen	Personen	die	in	Artikel	4	Absatz	7	Buchstabe	a	bis	e	ge-
nannten	Anforderungen	erfüllen,	

9.		 als	 Administrator	 entgegen	 Artikel	 4	 Absatz	 8	 keine	 spezifischen	 Verfahren	 der	 internen	
Kontrolle	zur	Sicherstellung	der	 Integrität	und	Zuverlässigkeit	der	Mitarbeiter	oder	Perso-
nen,	die	den	Referenzwert	bestimmen,	 festlegt	oder	den	Referenzwert	vor	 seiner	Verbrei-
tung	nicht	durch	die	Geschäftsleitung	abzeichnen	lässt,	

10.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	5	Absatz	1	keine	ständige	und	wirksame	Aufsichtsfunkti-
on	schafft	und	unterhält,	

11.		 als	 Administrator	 entgegen	 Artikel	 5	 Absatz	 2	 keine	 soliden	 Verfahren	 zur	 Sicherung	 der	
Aufsichtsfunktion	entwickelt	und	unterhält	oder	diese	der	Bundesanstalt	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	nach	Fertigstellung	der	Entwicklung	zur	Verfügung	
stellt,	

12.		 als	Administrator	die	Aufsichtsfunktion	entgegen	Artikel	5	Absatz	3	nicht	mit	den	dort	ge-
nannten	Zuständigkeiten	 ausstattet	 oder	diese	nicht	 an	die	Komplexität,	Verwendung	und	
Anfälligkeit	des	Referenzwerts	anpasst,	

13.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	5	Absatz	4	die	Aufsichtsfunktion	nicht	einem	gesonder-
ten	 Ausschuss	 überträgt	 oder	 durch	 andere	 geeignete	 Regelungen	 zur	 Unternehmensfüh-
rung	 die	 Integrität	 der	 Funktion	 sicherstellt	 und	 das	 Auftreten	 von	 Interessenkonflikten	
verhindert,	

14.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	6	Absatz	1,	2	oder	3	keinen	oder	keinen	den	dort	genann-
ten	Anforderungen	genügenden	Kontrollrahmen	vorhält,	

15.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	6	Absatz	4	die	dort	genannten	Maßnahmen	nicht,	nicht	
vollständig	oder	nicht	wirksam	trifft,	

16.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	6	Absatz	5	den	Kontrollrahmen	nicht	oder	nicht	vollstän-
dig	dokumentiert,	überprüft	oder	aktualisiert	oder	der	Bundesanstalt	oder	seinen	Nutzern	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

17.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	7	Absatz	1	nicht	über	einen	den	dort	genannten	Anforde-
rungen	genügenden	Rahmen	für	die	Rechenschaftslegung	verfügt,	

18.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	7	Absatz	2	keine	interne	Stelle	benennt,	die	ausreichend	
befähigt	 ist,	 die	Einhaltung	der	Referenzwert-Methodik	und	dieser	Verordnung	durch	den	
Administrator	zu	überprüfen	und	darüber	Bericht	zu	erstatten,	

19.		 als	 Administrator	 entgegen	 Artikel	 7	 Absatz	 3	 keinen	 unabhängigen	 externen	 Prüfer	 be-
nennt,	

20.		 als	 Administrator	 entgegen	 Artikel	 7	 Absatz	 4	 die	 dort	 bestimmten	 Informationen	 nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt	oder	veröffentlicht,	

21.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	8	Absatz	1	eine	dort	genannte	Aufzeichnung	nicht	oder	
nicht	vollständig	führt,	

22.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	8	Absatz	2	Satz	1	eine	dort	genannte	Aufzeichnung	nicht,	
nicht	vollständig	oder	nicht	mindestens	für	die	Dauer	von	fünf	Jahren	aufbewahrt,	

23.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	8	Absatz	2	Satz	2	eine	dort	genannte	Aufzeichnung	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt	oder	nicht	mindes-
tens	für	die	Dauer	von	drei	Jahren	aufbewahrt,	

24.		 als	Administrator	 entgegen	Artikel	 9	Absatz	 1	 keine	 geeigneten	Beschwerdeverfahren	un-
terhält	und	diese	nicht	unverzüglich	nach	ihrer	Bereitstellung	veröffentlicht,	

25.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Aufgaben	in	einer	Weise	auslagert,	die	seine	
Kontrolle	über	die	Bereitstellung	des	Referenzwertes	oder	die	Möglichkeit	der	zuständigen	
Behörde	zur	Beaufsichtigung	des	Referenzwertes	wesentlich	beeinträchtigt,	

26.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	10	Absatz	3	Aufgaben	auslagert,	 ohne	dafür	 zu	 sorgen,	
dass	die	in	Artikel	10	Absatz	3	Buchstabe	a	bis	h	genannten	Bedingungen	erfüllt	sind,	
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27.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	11	Absatz	1	einen	Referenzwert	bereitstellt,	 ohne	dass	
die	in	Artikel	11	Absatz	1	Buchstabe	a	bis	c	und	e	genannten	Anforderungen	erfüllt	sind,	

28.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	11	Absatz	1	einen	Referenzwert	bereitstellt,	 ohne	dass	
die	in	Artikel	11	Absatz	1	Buchstabe	d	genannten	Anforderungen	erfüllt	sind,	

29.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	11	Absatz	2	nicht	für	Kontrollen	im	dort	genannten	Um-
fang	sorgt,	

30.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	11	Absatz	3	nicht	auch	aus	anderen	Quellen	Daten	ein-
holt	oder	die	Einrichtung	von	Aufsichts-	und	Verifizierungsverfahren	bei	den	Kontributoren	
nicht	sicherstellt,	

31.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	11	Absatz	4	nicht	die	nach	seiner	Ansicht	erforderlichen	
Änderungen	der	Eingabedaten	oder	der	Methoden	zur	Abbildung	des	Marktes	oder	der	wirt-
schaftlichen	Realität	vornimmt	oder	die	Bereitstellung	des	Referenzwertes	nicht	einstellt,	

32.		 als	Administrator	bei	der	Bestimmung	eines	Referenzwertes	entgegen	Artikel	12	Absatz	1	
eine	Methodik	anwendet,	die	die	dort	genannten	Anforderungen	nicht	erfüllt,	

33.		 als	 Administrator	 bei	 der	 Entwicklung	 einer	 Referenzwert-Methodik	 entgegen	 Artikel	 12	
Absatz	2	die	dort	genannten	Anforderungen	nicht	erfüllt,	

34.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	12	Absatz	3	nicht	über	eindeutige,	veröffentlichte	Rege-
lungen	verfügt,	die	 festlegen,	wann	Menge	oder	Qualität	der	Eingabedaten	nicht	mehr	den	
festgelegten	Standards	entspricht	und	keine	zuverlässige	Bestimmung	des	Referenzwertes	
mehr	zulässt,	

35.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	13	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	2	die	dort	genannten	In-
formationen	zur	Entwicklung,	Verwendung,	Verwaltung	und	Änderung	des	Referenzwertes	
und	der	Referenzwert-Methodik	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
veröffentlicht	oder	zur	Verfügung	stellt,	

36.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	14	Absatz	1	keine	angemessenen	Systeme	und	wirksa-
men	Kontrollen	zur	Sicherstellung	der	Integrität	der	Eingabedaten	schafft,	

37.		 als	Administrator	Eingabedaten	und	Kontributoren	entgegen	Artikel	14	Absatz	2	Unterab-
satz	1	nicht	oder	nicht	wirksam	überwacht,	damit	er	die	zuständige	Behörde	benachrichti-
gen	und	ihr	alle	relevanten	Informationen	mitteilen	kann,	

38.		 als	Administrator	der	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	14	Absatz	2	Unterabsatz	1	die	dort	ge-
nannten	 Informationen	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 unverzüglich	 nach	
dem	Auftreten	eines	Manipulationsverdachts	mitteilt,	

39.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	14	Absatz	3	nicht	über	Verfahren	verfügt,	um	Verstöße	
seiner	Führungskräfte,	Mitarbeiter	sowie	aller	anderen	natürlichen	Personen,	von	denen	er	
Leistungen	 in	 Anspruch	 nehmen	 kann,	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	 2016/1011	 intern	 zu	
melden,	

40.		 als	Administrator	einen	Verhaltenskodex	für	auf	Eingabedaten	von	Kontributoren	beruhen-
de	Referenzwerte	entgegen	Artikel	15	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2	nicht	oder	
nicht	den	dort	genannten	Anforderungen	genügend	ausarbeitet,	

41.		 als	Administrator	die	Einhaltung	eines	Verhaltenskodex	entgegen	Artikel	15	Absatz	1	Satz	2	
nicht	oder	nicht	ausreichend	überprüft,	

42.		 als	Administrator	einen	Verhaltenskodex	entgegen	Artikel	15	Absatz	4	Satz	2	oder	Absatz	5	
Satz	3	in	Verbindung	mit	Absatz	4	nicht	rechtzeitig	anpasst,	

43.		 als	Administrator	die	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	15	Absatz	5	Satz	1	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	von	dem	Verhaltenskodex	in	Kenntnis	setzt,	

44.		 als	 beaufsichtigter	Kontributor	 entgegen	Artikel	 16	Absatz	 1	 die	 dort	 genannten	Anforde-
rungen	an	die	Unternehmensführung	und	Kontrolle	nicht	erfüllt,	

45.		 als	beaufsichtigter	Kontributor	entgegen	Artikel	16	Absatz	2	oder	Absatz	3	nicht	über	wirk-
same	Systeme,	Kontrollen	und	Strategien	zur	Wahrung	der	Integrität	und	Zuverlässigkeit	al-
ler	Beiträge	von	Eingabedaten	oder	Expertenschätzungen	nach	Absatz	3	für	den	Administra-
tor	verfügt,	
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46.		 als	beaufsichtigter	Kontributor	 entgegen	Artikel	16	Absatz	3	Satz	1	Aufzeichnungen	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	für	die	vorgeschriebene	Dauer	aufbewahrt,	

47.		 als	beaufsichtigter	Kontributor	entgegen	Artikel	16	Absatz	4	bei	der	Prüfung	und	Beaufsich-
tigung	 der	Bereitstellung	 eines	Referenzwertes	 Informationen	 oder	Aufzeichnungen	 nicht,	
nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	zur	Verfügung	stellt	oder	nicht	uneingeschränkt	mit	dem	
Administrator	und	der	Bundesanstalt	zusammenarbeitet,	

48.		 als	Administrator	die	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	21	Absatz	1	Unterabsatz	1	Buchstabe	a	
nicht	oder	nicht	rechtzeitig	über	die	Absicht	der	Einstellung	eines	kritischen	Referenzwertes	
benachrichtigt	oder	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	eine	in	Buchstabe	b	genannte	Einschätzung	
vorlegt,	

49.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	21	Absatz	1	Unterabsatz	2	 in	dem	dort	genannten	Zeit-
raum	die	Bereitstellung	des	Referenzwertes	einstellt,	

50.		 als	 Administrator	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt	 nach	 Artikel	 21	 Ab-
satz	3	zuwiderhandelt,	

51.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	23	Absatz	2	eine	Einschätzung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bei	der	Bundesanstalt	einreicht,	

52.		 als	 beaufsichtigter	 Kontributor	 dem	 Administrator	 eine	 Benachrichtigung	 entgegen	 Arti-
kel	23	Absatz	3	Satz	1	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	
rechtzeitig	mitteilt,	

53.		 als	 Administrator	 die	 Bundesanstalt	 entgegen	Artikel	 23	 Absatz	 3	 Satz	 1	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	unterrichtet,	

54.		 als	Administrator	der	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	23	Absatz	3	Satz	3	eine	dort	bestimm-
te	Einschätzung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	unterbreitet,	

55.		 als	Kontributor	einer	vollziehbaren	Anordnung	der	Bundesanstalt	nach	Artikel	23	Absatz	5,	
als	beaufsichtigtes	Unternehmen	nach	Artikel	23	Absatz	6	oder	als	beaufsichtigter	Kontribu-
tor	nach	Artikel	23	Absatz	10	zuwiderhandelt,	

56.		 als	Kontributor	eine	Benachrichtigung	entgegen	Artikel	23	Absatz	11	nicht	oder	nicht	recht-
zeitig	vornimmt,	

57.		 als	 Administrator	 eine	 Benachrichtigung	 entgegen	 Artikel	 24	 Absatz	 3	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	vornimmt,	

58.		 als	Administrator	der	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	25	Absatz	2	eine	Entscheidung	oder	
Informationen	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	mitteilt,	

59.		 als	 Administrator	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt	 nach	 Artikel	 25	 Ab-
satz	3	Satz	1	zuwiderhandelt,	

60.		 als	Administrator	eine	Konformitätserklärung	entgegen	Artikel	25	Absatz	7	nicht,	nicht	rich-
tig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	veröffent-
licht	oder	diese	nicht	aktualisiert,	

61.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	26	Absatz	2	Satz	1	die	Bundesanstalt	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	 rechtzeitig	von	der	Überschreitung	des	 in	Artikel	24	Absatz	1	
Buchstabe	a	genannten	Schwellenwertes	unterrichtet	oder	die	in	Satz	2	genannte	Frist	nicht	
einhält,	

62.		 als	Administrator	eine	Konformitätserklärung	entgegen	Artikel	26	Absatz	3	
a)		nach	der	Entscheidung,	eine	oder	mehrere	in	Artikel	26	Absatz	1	genannte	Bestimmun-
gen	nicht	anzuwenden,	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	ver-
öffentlicht	oder	

b)		nach	der	Entscheidung,	eine	oder	mehrere	in	Artikel	26	Absatz	1	genannte	Bestimmun-
gen	nicht	anzuwenden,	der	Bundesanstalt	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	
vorlegt	oder	diese	nicht	aktualisiert,	

63.		 als	 Administrator	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt	 nach	 Artikel	 26	 Ab-
satz	4	zuwiderhandelt,	
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64.		 als	 Administrator	 eine	 Referenzwert-Erklärung	 entgegen	 Artikel	 27	 Absatz	 1	 nicht,	 nicht	
richtig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	veröf-
fentlicht,	

65.		 als	Administrator	eine	Referenzwert-Erklärung	entgegen	Artikel	27	Absatz	1	Unterabsatz	3	
nicht	oder	nicht	rechtzeitig	überprüft	und	aktualisiert,	

66.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	28	Absatz	1	dort	genannte	Maßnahmen	nicht,	nicht	rich-
tig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	veröffent-
licht	oder	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	aktualisiert,	

67.		 als	beaufsichtigtes	Unternehmen	entgegen	Artikel	28	Absatz	2	einen	den	dort	genannten	An-
forderungen	genügenden	Plan	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	in	der	vorge-
schriebenen	Weise	aufstellt,	nicht	aktualisiert,	ihn	der	Bundesanstalt	nicht,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt	oder	sich	daran	nicht	orientiert,	

68.		 als	beaufsichtigtes	Unternehmen	entgegen	Artikel	29	Absatz	1	einen	Referenzwert	verwen-
det,	der	die	dort	genannten	Anforderungen	nicht	erfüllt,	

69.		 als	Emittent,	Anbieter	oder	Person,	die	die	Zulassung	eines	Wertpapiers	zum	Handel	an	ei-
nem	 geregelten	Markt	 beantragt,	 entgegen	 Artikel	 29	 Absatz	 2	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 ein	
Prospekt	 Informationen	enthält,	 aus	denen	hervorgeht,	ob	der	Referenzwert	von	einem	 in	
das	Register	nach	Artikel	36	eingetragenen	Administrator	bereitgestellt	wird,	

70.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	34	Absatz	1	tätig	wird,	ohne	zuvor	eine	Zulassung	oder	
Registrierung	nach	Absatz	6	erhalten	zu	haben,	

71.		 als	Administrator	entgegen	Artikel	34	Absatz	2	weiterhin	tätig	ist,	obwohl	die	Zulassungsvo-
raussetzungen	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	nicht	mehr	erfüllt	sind,	

72.		 als	Administrator	der	Bundesanstalt	entgegen	Artikel	34	Absatz	2	wesentliche	Änderungen	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	unverzüglich	nach	ihrem	Auftreten	mitteilt,	

73.		 einen	Antrag	entgegen	Artikel	34	Absatz	3	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	stellt,	
74.		 entgegen	Artikel	34	Absatz	4	unrichtige	Angaben	zu	den	zum	Nachweis	der	Einhaltung	der	

Anforderungen	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	erforderlichen	Informationen	macht	oder	
75.		 im	Zusammenhang	mit	 einer	Untersuchung	hinsichtlich	der	Einhaltung	der	Pflichten	nach	

der	 Verordnung	 (EU)	 2016/1011	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 der	 Bundesanstalt	 nach	
den	§§	6	bis	10	zuwiderhandelt.	

(12)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	
a)	 §	6	Absatz	2a	oder	2b,	
b)		§	6	Absatz	3	Satz	1,	
c)		§	87	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	Buchstabe	b,	
d)		§	92	Absatz	1,	
e)		§	107	Absatz	5	Satz	1	oder	§	109	Absatz	2	Satz	1	
zuwiderhandelt,	

2.		entgegen	§	6	Absatz	11	Satz	1	oder	2	oder	§	107	Absatz	6	Satz	1	ein	Betreten	nicht	gestattet	
oder	nicht	duldet,	

3.		entgegen	§	89	Absatz	1	Satz	4	einen	Prüfer	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	bestellt,	
4.		entgegen	§	89	Absatz	3	Satz	1	eine	Anzeige	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	erstattet	oder	

5.		entgegen	§	114	Absatz	1	Satz	1,	§	115	Absatz	1	Satz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	117,	
einen	 Jahresfinanzbericht,	 einen	 Halbjahresfinanzbericht	 oder	 entgegen	 §	 116	 Absatz	 1	 in	
Verbindung	mit	 §	 341w	des	Handelsgesetzbuchs	 einen	Zahlungs-	 oder	Konzernzahlungsbe-
richt	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt.	

(13)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	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	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	23.	Juli	2014	zur	Verbesserung	der	Wertpapierlie-
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ferungen	und	-abrechnungen	in	der	Europäischen	Union	und	über	Zentralverwahrer	sowie	zur	Än-
derung	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)	geändert	worden	ist,	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	einer	
vollziehbaren	Anordnung	nach	Artikel	18	Absatz	2	Satz	2	oder	Satz	3,	Artikel	19	Absatz	2,	Artikel	20	
Absatz	2	oder	Artikel	21	Absatz	1	oder	Artikel	23	Absatz	1	zuwiderhandelt.	
(14)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	eine	in	§	119	Absatz	3	Nummer	1	bis	3	bezeichnete	Handlung	

leichtfertig	begeht.	
(15)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	verstößt,	indem	er	

vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		 als	Handelsplatzbetreiber	entgegen	Artikel	4	identifizierende	Referenzdaten	in	Bezug	auf	ein	

Finanzinstrument	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	
oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt	oder	aktualisiert,	

2.		 entgegen	Artikel	15	eine	Marktmanipulation	begeht,	
3.		 entgegen	Artikel	16	Absatz	1	Unterabsatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	wirksame	Regelungen,	Sys-

teme	und	Verfahren	nicht	schafft	oder	nicht	aufrechterhält,	
4.		 entgegen	Artikel	16	Absatz	1	Unterabsatz	2	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-

dig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	
5.		 entgegen	Artikel	16	Absatz	2	Satz	2	eine	Unterrichtung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	

nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	
6.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	1	Unterabsatz	1	oder	Artikel	17	Absatz	2	Unterabsatz	1	Satz	1	ei-

ne	 Insiderinformation	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	
Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bekannt	gibt,	

7.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	1	eine	Veröffentlichung	nicht	sicherstellt,	
8.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	2	die	Veröffentlichung	einer	 Insiderinfor-

mation	mit	einer	Vermarktung	seiner	Tätigkeiten	verbindet,	
9.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	3	eine	Insiderinformation	nicht,	nicht	rich-

tig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	veröffent-
licht	oder	nicht	mindestens	fünf	Jahre	lang	auf	der	betreffenden	Website	anzeigt,	

10.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	4	Unterabsatz	3	Satz	1	die	zuständige	Behörde	nicht,	nicht	rich-
tig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	 rechtzeitig	über	den	
Aufschub	 einer	 Offenlegung	 informiert	 oder	 den	 Aufschub	 einer	 Offenlegung	 nicht,	 nicht	
richtig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	erläu-
tert,	

11.		 entgegen	Artikel	17	Absatz	8	Satz	1	eine	 Insiderinformation	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-
ständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	veröffentlicht,	

12.		 entgegen	Artikel	 18	Absatz	 1	Buchstabe	 a	 eine	 Liste	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	
nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	aufstellt,	

13.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	1	Buchstabe	b	in	Verbindung	mit	Artikel	18	Absatz	4	eine	Insi-
derliste	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	
rechtzeitig	aktualisiert,	

14.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	1	Buchstabe	c	eine	Insiderliste	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

15.		 entgegen	Artikel	18	Absatz	2	Unterabsatz	1	nicht	die	dort	genannten	Vorkehrungen	trifft,	
16.		 entgegen	 Artikel	 18	 Absatz	 5	 eine	 Insiderliste	 nach	 einer	 Erstellung	 oder	 Aktualisierung	

nicht	oder	nicht	mindestens	fünf	Jahre	aufbewahrt,	
17.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	1	Unterabsatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Artikel	19	Absatz	7	Un-

terabsatz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	einem	technischen	Durchführungsstandard	nach	
Artikel	19	Absatz	15,	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorge-
schriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

18.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	3	Unterabsatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	19	Absatz	4,	auch	in	
Verbindung	mit	einem	technischen	Durchführungsstandard	nach	Artikel	19	Absatz	15,	eine	
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Veröffentlichung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	
oder	nicht	rechtzeitig	sicherstellt,	

19.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	5	Unterabsatz	1	Satz	1	oder	Unterabsatz	2	eine	dort	genannte	
Person	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 in	
Kenntnis	setzt,	

20.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	5	Unterabsatz	1	Satz	2	eine	Liste	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	
vollständig	erstellt,	

21.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	5	Unterabsatz	2	eine	Kopie	nicht	oder	nicht	mindestens	fünf	Jah-
re	aufbewahrt,	

22.		 entgegen	Artikel	19	Absatz	11	ein	Eigengeschäft	oder	ein	Geschäft	für	Dritte	tätigt	oder	
23.		 entgegen	Artikel	20	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einem	technischen	Regulierungsstan-

dard	nach	Artikel	20	Absatz	3,	nicht	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	dafür	Sorge	
trägt,	 dass	 Informationen	objektiv	dargestellt	 oder	 Interessen	oder	 Interessenkonflikte	of-
fengelegt	werden.	

(15a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	entgegen	Artikel	5	Absatz	5	der	
Delegierten	Verordnung	(EU)	2016/957	der	Kommission	vom	9.	März	2016	zur	Ergänzung	der	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	596/2014	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	im	Hinblick	auf	technische	
Regulierungsstandards	 für	die	 geeigneten	Regelungen,	 Systeme	und	Verfahren	 sowie	Mitteilungs-
muster	 zur	 Vorbeugung,	 Aufdeckung	 und	 Meldung	 von	 Missbrauchspraktiken	 oder	 verdächtigen	
Aufträgen	 oder	Geschäften	 (ABl.	 L	 160	 vom	17.6.2016,	 S.	 1)	 eine	Verdachtsmeldung	 nicht	 richtig	
ausfüllt.	
(16)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	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)	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		 entgegen	

a)		Artikel	5	Absatz	1,	
b)		Artikel	5	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	6,	
c)		Artikel	5	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	7	Absatz	2,	
d)		Artikel	5	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	8	Absatz	1	bis	3	
ein	Basisinformationsblatt	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	rechtzeitig	oder	nicht	
in	der	vorgeschriebenen	Weise	abfasst	oder	veröffentlicht,	

2.		 entgegen	Artikel	5	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	7	Absatz	1	ein	Basisinformationsblatt	
nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	abfasst	oder	übersetzt,	

3.		 entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	ein	Basisinformationsblatt	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	
überprüft,	

4.		 entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	ein	Basisinformationsblatt	nicht	oder	nicht	vollständig	
überarbeitet,	

5.		 entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Satz	2	ein	Basisinformationsblatt	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	
zur	Verfügung	stellt,	

6.		 entgegen	Artikel	9	Satz	1	in	Werbematerialien	Aussagen	trifft,	die	im	Widerspruch	zu	den	In-
formationen	des	Basisinformationsblattes	stehen	oder	dessen	Bedeutung	herabstufen,	

7.		 entgegen	Artikel	9	Satz	2	die	erforderlichen	Hinweise	in	Werbematerialien	nicht,	nicht	rich-
tig	oder	nicht	vollständig	aufnimmt,	

8.		 entgegen	
a)		Artikel	13	Absatz	1,	3	und	4	oder	
b)		Artikel	14	
ein	Basisinformationsblatt	nicht	oder	nicht	 rechtzeitig	oder	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	
Weise	zur	Verfügung	stellt,	
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9.		 entgegen	Artikel	19	Buchstabe	a	und	b	nicht	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	ge-
eignete	Verfahren	und	Vorkehrungen	zur	Einreichung	und	Beantwortung	von	Beschwerden	
vorsieht	oder	

10.		 entgegen	Artikel	19	Buchstabe	c	nicht	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	geeignete	
Verfahren	 und	 Vorkehrungen	 vorsieht,	 durch	 die	 gewährleistet	 wird,	 dass	 Kleinanlegern	
wirksame	Beschwerdeverfahren	im	Falle	von	grenzüberschreitenden	Streitigkeiten	zur	Ver-
fügung	stehen.	

(17)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	2	Buchstabe	d	und	e,	
Nummer	4	Buchstabe	a,	b	und	e	bis	g	und	des	Absatzes	12	Nummer	5	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	
zwei	Millionen	Euro	geahndet	werden.	Gegenüber	einer	juristischen	Person	oder	Personenvereini-
gung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	die	Geldbuße	darf	den	höhe-
ren	der	folgenden	Beträge	nicht	übersteigen:	
1.		zehn	Millionen	Euro	oder	
2.		5	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	Person	oder	Personenvereinigung	im	der	
Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	erzielt	hat.	

Über	die	 in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Beträge	hinaus	kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	einer	
Geldbuße	bis	zum	Zweifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezogenen	wirtschaftlichen	Vorteils	geahndet	
werden.	Der	wirtschaftliche	Vorteil	 umfasst	 erzielte	Gewinne	und	 vermiedene	Verluste	 und	kann	
geschätzt	werden.	
(18)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	 in	 den	 Fällen	 der	 Absätze	 14	 und	 15	Nummer	 2	mit	 einer	

Geldbuße	 bis	 zu	 fünf	 Millionen	 Euro,	 in	 den	 Fällen	 des	 Absatzes	 2	 Nummer	 3,	 des	 Absatzes	 15	
Nummer	3	bis	11	sowie	des	Absatzes	15a	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	Million	Euro	und	in	den	
Fällen	des	Absatzes	15	Nummer	1	und	12	bis	23	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro	
geahndet	werden.	Gegenüber	einer	juristischen	Person	oder	Personenvereinigung	kann	über	Satz	1	
hinaus	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	diese	darf	
1.		 in	den	Fällen	der	Absätze	14	und	15	Nummer	2	den	höheren	der	Beträge	von	fünfzehn	Millio-
nen	Euro	und	15	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	Person	oder	Personenver-
einigung	im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	erzielt	hat,	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	15	Nummer	3	bis	11	und	des	Absatzes	15a	den	höheren	der	Beträ-
ge	 von	 zweieinhalb	Millionen	 Euro	 und	 2	 Prozent	 des	 Gesamtumsatzes,	 den	 die	 juristische	
Person	oder	Personenvereinigung	im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäfts-
jahr	erzielt	hat	und	

3.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	15	Nummer	1	und	12	bis	23	eine	Million	Euro	
nicht	überschreiten.	Über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Beträge	hinaus	kann	die	Ordnungs-
widrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Dreifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezogenen	wirtschaftlichen	
Vorteils	 geahndet	 werden.	 Der	 wirtschaftliche	 Vorteil	 umfasst	 erzielte	 Gewinne	 und	 vermiedene	
Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	
(19)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	16	mit	einer	Geldbuße	von	bis	zu	

siebenhunderttausend	Euro	geahndet	werden.	Gegenüber	einer	juristischen	Person	oder	einer	Per-
sonenvereinigung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	diese	darf	den	
höheren	der	Beträge	von	fünf	Millionen	Euro	und	3	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	
Person	 oder	 Personenvereinigung	 im	 der	 Behördenentscheidung	 vorangegangenen	 Geschäftsjahr	
erzielt	hat,	nicht	überschreiten.	Über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Beträge	hinaus	kann	die	
Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Zweifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezogenen	wirt-
schaftlichen	 Vorteils	 geahndet	 werden.	 Der	 wirtschaftliche	 Vorteil	 umfasst	 erzielte	 Gewinne	 und	
vermiedene	Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	
(20)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	der	Absätze	8	und	9	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	

fünf	Millionen	Euro	geahndet	werden.	Gegenüber	einer	 juristischen	Person	oder	Personenvereini-
gung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geldbuße	in	Höhe	von	bis	zu	10	Prozent	des	Gesamtum-
satzes,	den	die	juristische	Person	oder	Personenvereinigung	im	der	Behördenentscheidung	voran-
gegangenen	Geschäftsjahr	erzielt	hat,	verhängt	werden.	Über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	
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Beträge	hinaus	kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Zweifachen	des	aus	dem	
Verstoß	gezogenen	wirtschaftlichen	Vorteils	geahndet	werden.	Der	wirtschaftliche	Vorteil	umfasst	
erzielte	Gewinne	und	vermiedene	Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	
(21)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	10	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünf	

Millionen	Euro	 geahndet	werden.	Gegenüber	 einer	 juristischen	Person	oder	Personenvereinigung	
kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	diese	darf	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	10	Satz	1	Nummer	1	und	2	den	höheren	der	Beträge	von	fünf	Milli-
onen	Euro	und	10	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	Person	oder	Personenver-
einigung	im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	erzielt	hat,	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	10	Satz	1	Nummer	3	und	4	den	höheren	der	Beträge	von	fünfzehn	
Millionen	Euro	und	10	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	 juristische	Person	oder	Perso-
nenvereinigung	im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	erzielt	hat,	

nicht	überschreiten.	Über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Beträge	hinaus	kann	die	Ordnungs-
widrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Dreifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezogenen	wirtschaftlichen	
Vorteils	 geahndet	 werden.	 Der	 wirtschaftliche	 Vorteil	 umfasst	 erzielte	 Gewinne	 und	 vermiedene	
Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	
(22)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	11	Satz	1	Nummer	1	bis	27,	29,	30	

und	32	bis	74	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	11	
Satz	1	Nummer	28,	31	und	75	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einhunderttausend	Euro	geahndet	werden.	
Gegenüber	einer	juristischen	Person	oder	Personenvereinigung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhe-
re	Geldbuße	verhängt	werden;	diese	darf	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	11	Satz	1	Nummer	27,	29,	30	und	32	bis	74	den	höheren	der	Beträ-
ge	von	einer	Million	Euro	und	10	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	Person	o-
der	Personenvereinigung	 im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	 er-
zielt	hat,	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	11	Satz	1	Nummer	28,	31	und	75	den	höheren	der	Beträge	von	
zweihundertfünfzigtausend	Euro	und	2	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	die	juristische	Per-
son	oder	Personenvereinigung	im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	Geschäftsjahr	
erzielt	hat,	

nicht	überschreiten.	Über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Beträge	hinaus	kann	die	Ordnungs-
widrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Dreifachen	des	aus	dem	Verstoß	gezogenen	wirtschaftlichen	
Vorteils	 geahndet	 werden.	 Der	 wirtschaftliche	 Vorteil	 umfasst	 erzielte	 Gewinne	 und	 vermiedene	
Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	 für	sonstige	Vereinigungen	entspre-
chend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	maßgebliche	Gesamtumsatz	10	Prozent	des	aggregierten	Umsat-
zes	der	Anteilseigner	beträgt,	wenn	es	sich	bei	der	sonstigen	Vereinigung	um	ein	Mutterunterneh-
men	oder	ein	Tochterunternehmen	handelt.	
(22a)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	12	Nummer	1	Buchstabe	a	mit	ei-

ner	 Geldbuße	 bis	 zu	 siebenhunderttausend	 Euro	 geahndet	werden.	 Gegenüber	 einer	 juristischen	
Person	oder	Personenvereinigung	kann	über	Satz	1	hinaus	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	
diese	darf	den	höheren	der	Beträge	von	fünf	Millionen	Euro	und	3	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	den	
die	 juristische	Person	oder	Personenvereinigung	 im	der	Behördenentscheidung	vorangegangenen	
Geschäftsjahr	 erzielt	 hat,	 nicht	 überschreiten.	Über	 die	 in	 den	 Sätzen	1	 und	2	 genannten	Beträge	
hinaus	kann	die	Ordnungswidrigkeit	mit	einer	Geldbuße	bis	zum	Zweifachen	des	aus	dem	Verstoß	
gezogenen	wirtschaftlichen	Vorteils	geahndet	werden.	Der	wirtschaftliche	Vorteil	umfasst	erzielte	
Gewinne	und	vermiedene	Verluste	und	kann	geschätzt	werden.	
(23)	Gesamtumsatz	 im	Sinne	des	Absatzes	17	Satz	2	Nummer	2,	des	Absatzes	18	Satz	2	Num-

mer	1	und	2,	des	Absatzes	19	Satz	2,	des	Absatzes	20	Satz	2,	des	Absatzes	21	Satz	2,	des	Absatzes	22	
Satz	2	und	des	Absatzes	22a	Satz	2	ist	
1.		 im	Falle	von	Kreditinstituten,	Zahlungsinstituten	und	Finanzdienstleistungsinstituten	im	Sin-
ne	des	§	340	des	Handelsgesetzbuchs	der	sich	aus	dem	auf	das	Institut	anwendbaren	nationa-
len	Recht	im	Einklang	mit	Artikel	27	Nummer	1,	3,	4,	6	und	7	oder	Artikel	28	Nummer	B1,	B2,	


