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B3,	B4	und	B7	der	Richtlinie	86/635/EWG	des	Rates	vom	8.	Dezember	1986	über	den	Jahres-
abschluss	und	den	konsolidierten	Abschluss	von	Banken	und	anderen	Finanzinstituten	(ABl.	L	
372	vom	31.12.1986,	S.	1)	ergebende	Gesamtbetrag,	abzüglich	der	Umsatzsteuer	und	sonsti-
ger	direkt	auf	diese	Erträge	erhobener	Steuern,	

2.		 im	 Falle	 von	 Versicherungsunternehmen	 der	 sich	 aus	 dem	 auf	 das	 Versicherungsunterneh-
men	anwendbaren	nationalen	Recht	 im	Einklang	mit	Artikel	63	der	Richtlinie	91/674/EWG	
des	 Rates	 vom	 19.	 Dezember	 1991	 über	 den	 Jahresabschluss	 und	 den	 konsolidierten	 Ab-
schluss	 von	 Versicherungsunternehmen	 (ABl.	 L	 374	 vom	 31.12.1991,	 S.	 7)	 ergebende	 Ge-
samtbetrag,	 abzüglich	 der	 Umsatzsteuer	 und	 sonstiger	 direkt	 auf	 diese	 Erträge	 erhobener	
Steuern,	

3.		 im	Übrigen	der	Betrag	der	Nettoumsatzerlöse	nach	Maßgabe	des	 auf	 das	Unternehmen	an-
wendbaren	 nationalen	 Rechts	 im	 Einklang	 mit	 Artikel	 2	 Nummer	 5	 der	 Richtlinie	2013/	
34/EU.	

Handelt	es	sich	bei	der	juristischen	Person	oder	Personenvereinigung	um	ein	Mutterunternehmen	
oder	um	eine	Tochtergesellschaft,	so	ist	anstelle	des	Gesamtumsatzes	der	juristischen	Person	oder	
Personenvereinigung	 der	 jeweilige	 Gesamtbetrag	 in	 dem	 Konzernabschluss	 des	 Mutterunterneh-
mens	maßgeblich,	der	für	den	größten	Kreis	von	Unternehmen	aufgestellt	wird.	Wird	der	Konzern-
abschluss	für	den	größten	Kreis	von	Unternehmen	nicht	nach	den	in	Satz	1	genannten	Vorschriften	
aufgestellt,	 ist	der	Gesamtumsatz	nach	Maßgabe	der	den	in	Satz	1	Nummer	1	bis	3	vergleichbaren	
Posten	des	Konzernabschlusses	zu	ermitteln.	Ist	ein	Jahresabschluss	oder	Konzernabschluss	für	das	
maßgebliche	Geschäftsjahr	nicht	verfügbar,	ist	der	Jahres-	oder	Konzernabschluss	für	das	unmittel-
bar	vorausgehende	Geschäftsjahr	maßgeblich;	ist	auch	dieser	nicht	verfügbar,	kann	der	Gesamtum-
satz	geschätzt	werden.	
(24)	Die	Ordnungswidrigkeit	 kann	 in	 den	 Fällen	 des	Absatzes	 2	Nummer	 2	Buchstabe	 f	 bis	 h,	

Nummer	2b	und	4	Buchstabe	c,	Nummer	10	und	15	sowie	des	Absatzes	6	Nummer	3	bis	5	sowie	des	
Absatzes	7	Nummer	5,	8	und	9	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	 fünfhunderttausend	Euro,	 in	den	Fällen	
des	Absatzes	1	Nummer	2	und	3,	des	Absatzes	2	Nummer	1,	 2	Buchstabe	a,	 b	und	k	bis	n,	Num-
mer	2a,	und	16,	des	Absatzes	4	Nummer	5,	des	Absatzes	6	Nummer	1	und	2,	des	Absatzes	7	Num-
mer	1,	3	und	4	und	des	Absatzes	12	Nummer	1	Buchstabe	b	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zweihundert-
tausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	4,	des	Absatzes	2	Nummer	6	bis	8,	11	bis	13,	
des	Absatzes	7	Nummer	2,	6	und	7	und	des	Absatzes	12	Nummer	1	Buchstabe	c	mit	einer	Geldbuße	
bis	zu	hunderttausend	Euro,	 in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	 fünfzigtausend	Euro	
geahndet	werden.	
(25)	§	17	Absatz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	nicht	anzuwenden	bei	Verstößen	

gegen	Gebote	 und	Verbote,	 die	 in	 den	Absätzen	 17	 bis	 22	 in	 Bezug	 genommen	werden.	 Dies	 gilt	
nicht	für	Ordnungswidrigkeiten	nach	Absatz	2	Nummer	4	Buchstabe	a,	Absatz	8	Nummer	43	und	44,	
134	bis	137	und	Absatz	15	Nummer	1.	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	gilt	auch	für	
juristische	Personen	oder	Personenvereinigungen,	die	über	eine	Zweigniederlassung	oder	im	Wege	
des	grenzüberschreitenden	Dienstleistungsverkehrs	im	Inland	tätig	sind.	
(26)	Die	Verfolgung	der	Ordnungswidrigkeiten	nach	den	Absätzen	17	bis	22	verjährt	in	drei	Jah-

ren.	
(27)	Absatz	2	Nummer	5	und	14,	Absatz	3	sowie	Absatz	12	Nummer	1	Buchstabe	c,	Nummer	3	

und	4,	 jeweils	 in	Verbindung	mit	Absatz	24,	gelten	auch	 für	die	erlaubnispflichtige	Anlageverwal-
tung	 im	Sinne	des	 §	 2	Absatz	 13	 Satz	 3.	Absatz	 8	Nummer	27	bis	 37,	 39	bis	 53,	 97	bis	 100,	 103	
bis	112	und	123,	 jeweils	 in	Verbindung	mit	Absatz	20,	gilt	auch	 für	Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen	und	Kreditinstitute,	wenn	sie	 im	Sinne	des	§	96	strukturierte	Einlagen	verkaufen	oder	
über	 diese	 beraten.	 Absatz	 8	 Nummer	 88	 bis	 96	 und	 98	 bis	 102,	 jeweils	 in	 Verbindung	mit	 Ab-
satz	20,	gilt	auch	für	Unternehmen	im	Sinne	des	§	3	Satz	1.	Absatz	8	Nummer	2,	27	bis	126	und	134	
bis	136,	jeweils	in	Verbindung	mit	Absatz	20,	gilt	auch	für	Unternehmen	im	Sinne	des	§	3	Absatz	3	
Satz	1	und	2.	
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(28)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	 ermächtigt,	 soweit	 dies	 zur	Durchsetzung	der	
Rechtsakte	der	Europäischen	Union	erforderlich	ist,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	
Bundesrates	die	Tatbestände	zu	bezeichnen,	die	als	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	2	Nummer	16	
geahndet	werden	können.245	
	
§	121	Zuständige	Verwaltungsbehörde	

	
245		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	123	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2018.—Artikel	3a	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	8	Nr.	33	

„auch	in	Verbindung	mit	Satz	11,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	14	und“	
nach	„und	4,“	eingefügt.	

	 Artikel	3a	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Nr.	38	Buchstabe	a	„oder	Satz	3“	nach	„Absatz	2	
Satz	1“	eingefügt.	

	 14.07.2018.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	
Buchstabe	e	„Absatz	4	Satz	2“	durch	„Absatz	4	Satz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Nr.	73	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	73	Ab-
satz	2	Satz	1,“	nach	„Satz	2“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Nr.	74	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	73	Ab-
satz	2	Satz	3,“	nach	„Satz	4“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Nr.	74a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	18	Satz	1	„sowie	des	Absatzes	15	Nummer	3	

bis	11“	durch	„	,	des	Absatzes	15	Nummer	3	bis	11	sowie	des	Absatzes	15a“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	18	Satz	2	Nr.	2	„und	des	Absatzes	15a“	nach	

„bis	11“	eingefügt.	
	 21.07.2018.—Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Juli	2018	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	Nr.	38	in	Abs.	8	

neu	gefasst.	Nr.	38	lautete:	
„38.		entgegen	

a)		§	64	Absatz	2	Satz	1	oder	Satz	3	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	64	Ab-
satz	10	Satz	1	Nummer	1	ein	Informationsblatt	oder	

b)		§	64	Absatz	2	Satz	3	in	Verbindung	mit	Satz	1	die	wesentlichen	Anlegerinformationen	oder	
c)		 §	64	Absatz	2	Satz	3	in	Verbindung	mit	Satz	1	ein	Vermögensanlagen-Informationsblatt	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,“.	

	 Artikel	5	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Nr.	45a	eingefügt.	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	die	Buchstaben	a	

bis	d	in	Abs.	12	Nr.	1	in	die	Buchstaben	b	bis	e	umnummeriert	und	Abs.	12	Nr.	1	Buchstabe	a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	22a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	23	Satz	1	„und	des	Absatzes	22	Satz	2“	durch	„	,	des	

Absatzes	22	Satz	2	und	des	Absatzes	22a	Satz	2“	ersetzt.	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	20	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	Nr.	7	in	

Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	7	lautete:	
„7.		entgegen	§	31	Absatz	2	eine	Mitteilung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	

	 Artikel	2	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	14	„Satz	1,	2	oder	4“	durch	„Absatz	1	
Satz	1,	5	oder	6“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	20	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„2015/2365	(ABl.	L	337	vom	23.12.2015,	
S.	1)“	durch	„2019/834	(ABl.	L	141	vom	28.5.2019,	S.	42)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	20	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	20	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	7	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		entgegen	Artikel	10	Absatz	1	Buchstabe	a	eine	Mitteilung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	
	 19.08.2020.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	 I	S.	1874)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	15	

und	Abs.	12	Nr.	5	jeweils	„	,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise“	nach	„Konzernzahlungsbericht	nicht“	
eingefügt.	
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Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	
die	Bundesanstalt.246	
	
§	122	Beteiligung	der	Bundesanstalt	und	Mitteilungen	in	Strafsachen	
(1)	Die	Staatsanwaltschaft	 informiert	die	Bundesanstalt	über	die	Einleitung	eines	Ermittlungs-

verfahrens,	welches	Straftaten	nach	§	119	betrifft.	Werden	im	Ermittlungsverfahren	Sachverständi-
ge	benötigt,	können	fachkundige	Angehörige	der	Bundesanstalt	herangezogen	werden.	Der	Bundes-
anstalt	sind	die	Anklageschrift,	der	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	und	die	Einstellung	des	Ver-
fahrens	mitzuteilen.	Erwägt	die	Staatsanwaltschaft,	das	Verfahren	einzustellen,	so	hat	sie	die	Bun-
desanstalt	zuvor	anzuhören.	
(2)	Das	Gericht	 teilt	 der	Bundesanstalt	 in	 einem	Verfahren,	welches	 Straftaten	nach	 §	119	be-

trifft,	den	Termin	zur	Hauptverhandlung	und	die	Entscheidung,	mit	der	das	Verfahren	abgeschlos-
sen	wird,	mit.	
(3)	Der	Bundesanstalt	ist	auf	Antrag	Akteneinsicht	zu	gewähren,	sofern	nicht	schutzwürdige	In-

teressen	des	Betroffenen	entgegenstehen	oder	der	Untersuchungserfolg	der	Ermittlungen	gefährdet	
wird.	
(4)	 In	 Strafverfahren	 gegen	 Inhaber	 oder	 Geschäftsleiter	 von	Wertpapierdienstleistungsunter-

nehmen	oder	deren	gesetzliche	Vertreter	oder	persönlich	haftende	Gesellschafter	wegen	Straftaten	
zum	Nachteil	von	Kunden	bei	oder	 im	Zusammenhang	mit	dem	Betrieb	des	Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmens,	ferner	in	Strafverfahren,	die	Straftaten	nach	§	119	zum	Gegenstand	haben,	sind	
im	Falle	der	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	der	Bundesanstalt	
1.		die	Anklageschrift	oder	eine	an	ihre	Stelle	tretende	Antragsschrift,	
2.		der	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	und	
3.		die	das	Verfahren	abschließende	Entscheidung	mit	Begründung	

zu	übermitteln;	ist	gegen	die	Entscheidung	ein	Rechtsmittel	eingelegt	worden,	ist	die	Entscheidung	
unter	Hinweis	auf	das	eingelegte	Rechtsmittel	zu	übermitteln.	In	Verfahren	wegen	fahrlässig	began-
gener	Straftaten	werden	die	in	den	Nummern	1	und	2	bestimmten	Übermittlungen	nur	vorgenom-
men,	wenn	aus	der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	unverzüglich	Entscheidungen	oder	andere	Maß-
nahmen	der	Bundesanstalt	geboten	sind.	
(5)	Werden	 sonst	 in	 einem	 Strafverfahren	 Tatsachen	 bekannt,	 die	 auf	Missstände	 in	 dem	 Ge-

schäftsbetrieb	eines	Wertpapierdienstleistungsunternehmens	hindeuten,	soll	das	Gericht,	die	Straf-
verfolgungs-	oder	die	Strafvollstreckungsbehörde	diese	Tatsachen	ebenfalls	mitteilen,	soweit	nicht	
für	die	übermittelnde	Stelle	erkennbar	ist,	dass	schutzwürdige	Interessen	des	Betroffenen	überwie-
gen.	Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	wie	gesichert	die	zu	übermittelnden	Erkenntnisse	sind.247	
	
§	123	Bekanntmachung	von	Maßnahmen	

	
246		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	124	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	40	in	§	121	um-

nummeriert.	
247		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	125	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	40a	in	§	122	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	125	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	und	Abs.	4	Satz	1	jeweils	„§	38“	durch	„§	119“	ersetzt.	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„zu	

hören“	durch	„zuvor	anzuhören“	ersetzt.	
	 28.12.2020.—Artikel	8	Abs.	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2773)	hat	in	Abs.	5	

Satz	1	„und	ist	deren	Kenntnis	aus	der	Sicht	der	übermittelnden	Stelle	für	Maßnahmen	der	Bundesan-
stalt	nach	diesem	Gesetz	erforderlich,“	nach	„hindeuten,“	gestrichen.	
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(1)	Die	Bundesanstalt	kann	unanfechtbare	Maßnahmen,	die	sie	wegen	Verstößen	gegen	Verbote	
oder	Gebote	dieses	Gesetzes	getroffen	hat,	auf	ihrer	Internetseite	öffentlich	bekannt	machen,	soweit	
dies	zur	Beseitigung	oder	Verhinderung	von	Missständen	nach	§	6	Absatz	1	Satz	2	geeignet	und	er-
forderlich	ist,	es	sei	denn,	diese	Veröffentlichung	würde	die	Finanzmärkte	erheblich	gefährden	oder	
zu	einem	unverhältnismäßigen	Schaden	bei	den	Beteiligten	führen.	Anordnungen	nach	§	6	Absatz	2	
Satz	4	hat	die	Bundesanstalt	unverzüglich	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentlichen.	
(2)	Zeitgleich	mit	der	Veröffentlichung	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	hat	die	Bundesanstalt	die	

Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	über	die	Veröffentlichung	zu	unterrichten.	
(3)	Die	Bundesanstalt	hat	unanfechtbare	Maßnahmen,	die	sie	wegen	Verstößen	gegen	Artikel	4	

Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 1060/2009	 getroffen	 hat,	 unverzüglich	 auf	 ihrer	 Internetseite	
öffentlich	bekannt	zu	machen,	es	sei	denn,	diese	Veröffentlichung	würde	die	Finanzmärkte	erheb-
lich	gefährden	oder	zu	einem	unverhältnismäßigen	Schaden	bei	den	Beteiligten	führen.	
(4)	Die	Bundesanstalt	 hat	 jede	unanfechtbar	 gewordene	Bußgeldentscheidung	nach	 §	 120	Ab-

satz	7	unverzüglich	auf	 ihrer	 Internetseite	öffentlich	bekannt	zu	machen,	es	sei	denn,	diese	Veröf-
fentlichung	 würde	 die	 Finanzmärkte	 erheblich	 gefährden	 oder	 zu	 einem	 unverhältnismäßigen	
Schaden	bei	den	Beteiligten	führen.	Die	Bekanntmachung	darf	keine	personenbezogenen	Daten	ent-
halten.	
(5)	 Eine	 Bekanntmachung	 nach	 den	 Absätzen	 1,	 3	 und	 4	 ist	 fünf	 Jahre	 nach	 ihrer	 Veröffentli-

chung	 zu	 löschen.	 Abweichend	 von	 Satz	 1	 sind	 personenbezogene	 Daten	 zu	 löschen,	 sobald	 ihre	
Bekanntmachung	nicht	mehr	erforderlich	ist.248	
	
§	124	Bekanntmachung	von	Maßnahmen	und	Sanktionen	wegen	Verstößen	gegen		
Transparenzpflichten	
(1)	Die	Bundesanstalt	macht	Entscheidungen	über	Maßnahmen	und	Sanktionen,	die	wegen	Ver-

stößen	gegen	Verbote	oder	Gebote	nach	den	Abschnitten	6,	7	und	16	Unterabschnitt	2	dieses	Geset-
zes	 erlassen	 oder	 der	 Bundesanstalt	 gemäß	 §	 335	 Absatz	 1d	 des	 Handelsgesetzbuchs	 mitgeteilt	
wurden,	auf	ihrer	Internetseite	unverzüglich	bekannt.	
(2)	In	der	Bekanntmachung	benennt	die	Bundesanstalt	die	Vorschrift,	gegen	die	verstoßen	wur-

de,	und	die	für	den	Verstoß	verantwortliche	natürliche	oder	juristische	Person	oder	Personenverei-
nigung.	Bei	 nicht	 bestands-	 oder	nicht	 rechtskräftigen	Entscheidungen	 fügt	 sie	 einen	Hinweis	da-
rauf,	dass	die	Entscheidung	noch	nicht	bestandskräftig	oder	nicht	rechtskräftig	ist,	hinzu.	Die	Bun-
desanstalt	 ergänzt	 die	 Bekanntmachung	 unverzüglich	 um	 einen	 Hinweis	 auf	 die	 Einlegung	 eines	
Rechtsbehelfes	gegen	die	Maßnahme	oder	Sanktion	sowie	auf	das	Ergebnis	des	Rechtsbehelfsver-
fahrens.	
(3)	Die	Bundesanstalt	macht	die	Entscheidung	ohne	Nennung	personenbezogener	Daten	bekannt	

oder	schiebt	die	Bekanntmachung	der	Entscheidung	auf,	wenn	
1.		die	Bekanntmachung	der	personenbezogenen	Daten	unverhältnismäßig	wäre,	
2.		die	Bekanntmachung	die	Stabilität	des	Finanzsystems	ernsthaft	gefährden	würde,	
3.		die	Bekanntmachung	eine	laufende	Ermittlung	ernsthaft	gefährden	würde	oder	
4.		die	Bekanntmachung	den	Beteiligten	einen	unverhältnismäßigen	Schaden	zufügen	würde.	

	
248		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	126	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	40b	in	§	123	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	 3	Nr.	 126	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	23.	 Juni	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1693)	 hat	 in	

Abs.	1	Satz	1	„§	4	Abs.	1“	durch	„§	6	Absatz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	126	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	4	Absatz	2	Satz	2“	durch	„§	6	

Absatz	2	Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	126	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„§	39	Absatz	2e“	durch	„§	120	Absatz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	126	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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(4)	Eine	Bekanntmachung	nach	Absatz	1	 ist	 fünf	 Jahre	nach	 ihrer	Veröffentlichung	zu	 löschen.	
Abweichend	 von	 Satz	 1	 sind	 personenbezogene	 Daten	 zu	 löschen,	 sobald	 ihre	 Bekanntmachung	
nicht	mehr	erforderlich	ist.249	
	
§	125	Bekanntmachung	von	Maßnahmen	und	Sanktionen	wegen	Verstößen	gegen	die		
Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014,	die	Verordnung	(EU)	2015/2365	und	die	Verordnung	
(EU)	2016/2011	
(1)	Die	Bundesanstalt	macht	Entscheidungen	über	Maßnahmen	und	Sanktionen,	die	wegen	Ver-

stößen	nach	den	Artikeln	14,	15,	16	Absatz	1	und	2,	Artikel	17	Absatz	1,	2,	4,	5	und	8,	Artikel	18	Ab-
satz	1	bis	6,	Artikel	19	Absatz	1,	2,	3,	5,	6,	7	und	11	und	Artikel	20	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	596/2014	sowie	den	Artikeln	4	und	15	der	Verordnung	(EU)	2015/2365	erlassen	wurden,	un-
verzüglich	nach	Unterrichtung	der	natürlichen	oder	 juristischen	Person,	gegen	die	die	Maßnahme	
oder	Sanktion	verhängt	wurde,	auf	 ihrer	 Internetseite	bekannt.	Dies	gilt	nicht	 für	Entscheidungen	
über	Ermittlungsmaßnahmen.	
(2)	In	der	Bekanntmachung	benennt	die	Bundesanstalt	die	Vorschrift,	gegen	die	verstoßen	wur-

de,	und	die	für	den	Verstoß	verantwortliche	natürliche	oder	juristische	Person	oder	Personenverei-
nigung.	
(3)	 Ist	 die	Bekanntmachung	der	 Identität	 einer	 von	der	 Entscheidung	 betroffenen	 juristischen	

Person	oder	der	personenbezogenen	Daten	einer	natürlichen	Person	unverhältnismäßig	oder	wür-
de	die	Bekanntmachung	laufende	Ermittlungen	oder	die	Stabilität	der	Finanzmärkte	gefährden,	so	
1.		schiebt	die	Bundesanstalt	die	Bekanntmachung	der	Entscheidung	auf,	bis	die	Gründe	für	das	
Aufschieben	weggefallen	sind,	

2.		macht	die	Bundesanstalt	die	Entscheidung	ohne	Nennung	der	Identität	oder	der	personenbe-
zogenen	Daten	bekannt,	wenn	hierdurch	ein	wirksamer	Schutz	der	Identität	oder	der	betref-
fenden	personenbezogenen	Daten	gewährleistet	ist	oder	

3.		macht	die	Bundesanstalt	die	Entscheidung	nicht	bekannt,	wenn	eine	Bekanntmachung	gemäß	
den	Nummern	1	und	2	nicht	ausreichend	wäre,	um	sicherzustellen,	dass	
a)		die	Stabilität	der	Finanzmärkte	nicht	gefährdet	wird	oder	
b)		die	Verhältnismäßigkeit	der	Bekanntmachung	gewahrt	bleibt.	

Im	Falle	des	Satzes	1	Nummer	2	kann	die	Bundesanstalt	die	Bekanntmachung	der	Identität	oder	der	
personenbezogenen	 Daten	 nachholen,	 wenn	 die	 Gründe	 für	 die	 anonymisierte	 Bekanntmachung	
entfallen	sind.	
(4)	Bei	nicht	bestands-	oder	nicht	rechtskräftigen	Entscheidungen	fügt	die	Bundesanstalt	einen	

entsprechenden	Hinweis	hinzu.	Wird	gegen	die	bekanntzumachende	Entscheidung	ein	Rechtsbehelf	
eingelegt,	 so	 ergänzt	 die	 Bundesanstalt	 die	 Bekanntmachung	 unverzüglich	 um	 einen	Hinweis	 auf	
den	Rechtsbehelf	 sowie	um	alle	weiteren	 Informationen	über	das	Ergebnis	des	Rechtsbehelfsver-
fahrens.	
(5)	Eine	Bekanntmachung	nach	Absatz	1	 ist	 fünf	 Jahre	nach	 ihrer	Bekanntmachung	zu	 löschen.	

Abweichend	 von	 Satz	 1	 sind	 personenbezogene	 Daten	 zu	 löschen,	 sobald	 ihre	 Bekanntmachung	
nicht	mehr	erforderlich	ist.	
(6)	 Bei	 Entscheidungen	 über	 Maßnahmen	 und	 Sanktionen,	 die	 erlassen	 wurden	 wegen	 eines	

Verstoßes	gegen	die	Artikel	4	bis	16,	21,	23	bis	29	und	34	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	oder	
wegen	eines	Verstoßes	gegen	eine	vollziehbare	Anordnung,	die	die	Bundesanstalt	 im	Zusammen-
hang	mit	einer	Untersuchung	betreffend	die	Pflichten	nach	dieser	Verordnung	gemäß	§	6	Absatz	3	

	
249		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	127	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	40c	in	§	124	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	127	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	„Ab-

schnitten	5,	5a	und	11“	durch	„Abschnitten	6,	7	und	16“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	127	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
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Satz	4	und	Absatz	6,	8,	11	bis	13,	§	7	Absatz	2,	§	10	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	oder	2	erlassen	hat,	
gelten	die	Absätze	1	bis	5	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Aufhebung	einer	Entscheidung	
auch	dann	veröffentlicht	wird,	wenn	sie	nicht	auf	Grund	eines	Rechtsbehelfs	erfolgt	ist.250	
	
§	126	Bekanntmachung	von	Maßnahmen	und	Sanktionen	wegen	Verstößen	gegen		
Vorschriften	der	Abschnitte	9	bis	11	und	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	600/2014	
(1)	 Die	 Bundesanstalt	 macht	 Entscheidungen	 über	 Maßnahmen	 und	 Sanktionen,	 die	 erlassen	

wurden	wegen	Verstößen	gegen	
1.		die	Verbote	oder	Gebote	der	Abschnitte	9	bis	11	dieses	Gesetzes,	
2.		die	Rechtsverordnungen,	die	zur	Durchführung	dieser	Vorschriften	erlassen	wurden,	oder	
3.		die	Verbote	oder	Gebote	der	in	den	Titeln	II	bis	VI	enthaltenen	Artikel	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	600/2014	

auf	 ihrer	 Internetseite	unverzüglich	nach	Unterrichtung	der	natürlichen	oder	 juristischen	Person,	
gegen	die	die	Maßnahme	oder	Sanktion	verhängt	wurde,	bekannt.	Dies	gilt	nicht	für	
1.		Entscheidungen	über	Maßnahmen	und	Sanktionen,	die	wegen	Verstößen	gegen	§	64	Absatz	6,	
die	§§	86,	87,	89	oder	§	94	verhängt	wurden,	

2.		Entscheidungen,	mit	denen	Maßnahmen	mit	Ermittlungscharakter	verhängt	werden	sowie	
3.		Entscheidungen,	die	gemäß	§	50a	des	Börsengesetzes	von	den	Börsenaufsichtsbehörden	be-
kannt	zu	machen	sind.	

(2)	 Die	 Bundesanstalt	 hat	 in	 der	 Bekanntmachung	 die	 Vorschrift,	 gegen	 die	 verstoßen	wurde,	
und	die	für	den	Verstoß	verantwortliche	natürliche	oder	 juristische	Person	oder	Personenvereini-
gung	zu	benennen.	
(3)	 Ist	die	Bekanntmachung	der	 Identität	der	 juristischen	Person	oder	der	personenbezogenen	

Daten	der	natürlichen	Person	unverhältnismäßig	oder	gefährdet	die	Bekanntmachung	die	Stabilität	
der	Finanzmärkte	oder	laufende	Ermittlungen,	so	kann	die	Bundesanstalt	
1.		die	Entscheidung,	mit	der	die	Maßnahme	oder	Sanktion	verhängt	wird,	erst	dann	bekannt	ma-
chen,	wenn	die	Gründe	für	einen	Verzicht	auf	ihre	Bekanntmachung	nicht	mehr	bestehen,	o-
der	

2.		die	Entscheidung,	mit	der	die	Maßnahme	oder	Sanktion	verhängt	wird,	ohne	Nennung	perso-
nenbezogener	 Daten	 bekannt	 machen,	 wenn	 eine	 anonymisierte	 Bekanntmachung	 einen	
wirksamen	Schutz	der	betreffenden	personenbezogenen	Daten	gewährleistet,	oder	

3.		gänzlich	von	der	Bekanntmachung	der	Entscheidung,	mit	der	die	Maßnahme	oder	Sanktion	
verhängt	wird,	absehen,	wenn	die	 in	den	Nummern	1	und	2	genannten	Möglichkeiten	nicht	
ausreichend	gewährleisten,	dass	
a)		die	Stabilität	der	Finanzmärkte	nicht	gefährdet	wird,	
b)		die	Bekanntmachung	von	Entscheidungen	über	Maßnahmen	oder	Sanktionen,	die	als	ge-
ringfügiger	eingestuft	werden,	verhältnismäßig	ist.	

	
250		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	128	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	40d	in	§	125	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	128	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	

Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Bei	Entscheidungen	über	Maßnahmen	und	Sanktionen,	die	erlassen	wurden	wegen	eines	Ver-

stoßes	gegen	die	Artikel	4	bis	16,	21,	23	bis	29	und	34	der	Verordnung	(EU)	2016/1011	oder	wegen	ei-
nes	Verstoßes	gegen	eine	vollziehbare	Anordnung,	die	die	Bundesanstalt	im	Zusammenhang	mit	einer		
Untersuchung	betreffend	die	Pflichten	nach	dieser	Verordnung	gemäß	§	4	Absatz	3	Satz	4,	Absatz	3d,	
3h,	3j,	4,	4a,	4b,	4c	Satz	3	Nummer	1	oder	2	erlassen	hat,	gelten	die	Absätze	1	bis	5	entsprechend	mit	
der	Maßgabe,	dass	die	Aufhebung	einer	Entscheidung	auch	dann	veröffentlicht	wird,	wenn	die	Aufhe-
bung	ohne	die	vorherige	Einlegung	eines	Rechtsbehelfs	erfolgt	ist.“	
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Liegen	die	Voraussetzungen	vor,	unter	denen	eine	Bekanntmachung	nur	auf	anonymisierter	Basis	
zulässig	wäre,	kann	die	Bundesanstalt	die	Bekanntmachung	der	einschlägigen	Daten	auch	um	einen	
angemessenen	Zeitraum	aufschieben,	wenn	vorhersehbar	ist,	dass	die	Gründe	für	die	anonyme	Be-
kanntmachung	innerhalb	dieses	Zeitraums	wegfallen	werden.	
(4)	 Wird	 gegen	 die	 Entscheidung,	 mit	 der	 die	 Maßnahme	 oder	 Sanktion	 verhängt	 wird,	 ein	

Rechtsbehelf	eingelegt,	 so	macht	die	Bundesanstalt	auch	diesen	Sachverhalt	und	alle	weiteren	 In-
formationen	über	das	Ergebnis	des	Rechtsbehelfsverfahrens	umgehend	auf	 ihrer	 Internetseite	be-
kannt.	Ferner	wird	jede	Entscheidung,	mit	der	eine	frühere	Entscheidung	über	die	Verhängung	ei-
ner	Sanktion	oder	Maßnahme	aufgehoben	oder	geändert	wird,	ebenfalls	bekannt	gemacht.	
(5)	Eine	Bekanntmachung	nach	Absatz	1	 ist	 fünf	 Jahre	nach	 ihrer	Veröffentlichung	zu	 löschen.	

Abweichend	 von	 Satz	 1	 sind	 personenbezogene	 Daten	 zu	 löschen,	 sobald	 ihre	 Bekanntmachung	
nicht	mehr	erforderlich	ist.	
(6)	 Die	 Bundesanstalt	 unterrichtet	 die	 Europäische	 Wertpapier-	 und	 Marktaufsichtsbehörde	

über	alle	Maßnahmen	und	Sanktionen,	die	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3	nicht	bekannt	gemacht	
wurden,	sowie	über	alle	Rechtsbehelfsmittel	in	Verbindung	mit	diesen	Maßnahmen	und	Sanktionen	
und	 über	 die	 Ergebnisse	 der	 Rechtsmittelverfahren.	 Hat	 die	 Bundesanstalt	 eine	Maßnahme	 oder	
Sanktion	bekannt	gemacht,	so	unterrichtet	sie	die	Europäische	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbe-
hörde	gleichzeitig	darüber.251	
	

Abschnitt	18	
Übergangsbestimmungen252	

	
§	127	Erstmalige	Mitteilungs-	und	Veröffentlichungspflichten	
(1)	Ein	Unternehmen	im	Sinne	des	§	9	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	26.	Juli	

1994	(BGBl.	I	S.	1749),	das	am	1.	August	1997	besteht	und	nicht	bereits	vor	diesem	Zeitpunkt	der	
Meldepflicht	nach	§	9	Absatz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749)	
unterlag,	muss	Mitteilungen	nach	§	9	Absatz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	
(BGBl.	I	S.	2518)	erstmals	am	1.	Februar	1998	abgeben.	
(2)	Wem	am	1.	April	2002	unter	Berücksichtigung	des	§	22	Absatz	1	und	2	in	der	Fassung	dieses	

Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	5	Prozent	oder	mehr	der	Stimmrechte	einer	bör-
sennotierten	Gesellschaft	 zustehen,	hat	der	Gesellschaft	und	der	Bundesanstalt	unverzüglich,	 spä-
testens	innerhalb	von	sieben	Kalendertagen,	die	Höhe	seines	Stimmrechtsanteils	unter	Angabe	sei-
ner	 Anschrift	 schriftlich	mitzuteilen;	 in	 der	Mitteilung	 sind	 die	 zuzurechnenden	 Stimmrechte	 für	
jeden	 Zurechnungstatbestand	 getrennt	 anzugeben.	 Eine	 Verpflichtung	 nach	 Satz	 1	 besteht	 nicht,	
sofern	nach	dem	1.	Januar	2002	und	vor	dem	1.	April	2002	bereits	eine	Mitteilung	gemäß	§	21	Ab-
satz	1	oder	1a	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	abgegeben	worden	
ist.	
(3)	 Die	 Gesellschaft	 hat	Mitteilungen	 nach	 Absatz	 2	 innerhalb	 von	 einem	Monat	 nach	 Zugang	

nach	Maßgabe	des	§	25	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	
S.	529)	und	Satz	2	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2518)	sowie	Ab-
satz	2	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	zu	veröffentlichen	
und	der	Bundesanstalt	unverzüglich	einen	Beleg	über	die	Veröffentlichung	zu	übersenden.	
(4)	Auf	die	Pflichten	nach	den	Absätzen	2	und	3	sind	die	§§	23	und	24	in	der	Fassung	dieses	Ge-

setzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529),	§	25	Absatz	3	Satz	2	und	Absatz	4	in	der	Fassung	dieses	

	
251		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	129	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
252		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	130	und	131	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749),	§	27	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	24.	März	1998	
(BGBl.	I	S.	529)	und	§	28	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3822)	
sowie	die	§§	29	und	30	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749)	entspre-
chend	anzuwenden.	
(5)	Wer	am	20.	Januar	2007,	auch	unter	Berücksichtigung	des	§	22	in	der	Fassung	dieses	Geset-

zes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	S.	10),	einen	mit	Aktien	verbundenen	Stimmrechtsanteil	hält,	der	
die	Schwelle	von	15,	20	oder	30	Prozent	erreicht,	überschreitet	oder	unterschreitet,	hat	dem	Emit-
tenten,	 für	 den	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 der	 Herkunftsstaat	 ist,	 spätestens	 am	 20.	 März	
2007	seinen	Stimmrechtsanteil	mitzuteilen.	Das	gilt	nicht,	wenn	er	bereits	vor	dem	20.	Januar	2007	
eine	Mitteilung	mit	gleichwertigen	Informationen	an	diesen	Emittenten	gerichtet	hat;	der	Inhalt	der	
Mitteilung	richtet	sich	nach	§	21	Absatz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	
I	S.	10),	auch	 in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21	Absatz	2.	Wem	am	20.	 Januar	
2007	auf	Grund	einer	Zurechnung	nach	§	22	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	in	der	Fassung	dieses	Geset-
zes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	ein	Stimmrechtsanteil	an	einem	Emittenten,	für	den	die	Bun-
desrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	von	5	Prozent	oder	mehr	zusteht,	muss	diesen	dem	
Emittenten	spätestens	am	20.	März	2007	mitteilen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	er	bereits	vor	dem	20.	Ja-
nuar	2007	eine	Mitteilung	mit	gleichwertigen	Informationen	an	diesen	Emittenten	gerichtet	hat	und	
ihm	die	Stimmrechtsanteile	nicht	bereits	nach	§	22	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	in	der	Fassung	dieses	
Gesetzes	 vom	20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3822)	 zugerechnet	werden	 konnten;	 der	 Inhalt	 der	
Mitteilung	richtet	sich	nach	§	21	Absatz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	
I	 S.	 10),	 auch	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	21	Absatz	2.	Wer	 am	20.	 Januar	
2007	 Finanzinstrumente	 im	 Sinne	 des	 §	 25	 in	 der	 Fassung	 dieses	 Gesetzes	 vom	 5.	 Januar	 2007	
(BGBl.	I	S.	10)	hält,	muss	dem	Emittenten,	für	den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunfts-
staat	 ist,	 spätestens	 am	20.	März	2007	mitteilen,	wie	hoch	 sein	 Stimmrechtsanteil	wäre,	wenn	er	
statt	der	Finanzinstrumente	die	Aktien	hielte,	die	auf	Grund	der	rechtlich	bindenden	Vereinbarung	
erworben	werden	können,	es	sei	denn,	sein	Stimmrechtsanteil	läge	unter	5	Prozent.	Dies	gilt	nicht,	
wenn	er	bereits	vor	dem	20.	Januar	2007	eine	Mitteilung	mit	gleichwertigen	Informationen	an	die-
sen	Emittenten	gerichtet	hat;	der	 Inhalt	der	Mitteilung	richtet	sich	nach	§	25	Absatz	1	 in	der	Fas-
sung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10),	auch	in	Verbindung	mit	den	§§	17	und	18	
der	Wertpapierhandelsanzeige-	 und	 Insiderverzeichnisverordnung	 in	 der	 Fassung	 vom	 5.	 Januar	
2007	 (BGBl.	 I	 S.	10).	Erhält	 ein	 Inlandsemittent	eine	Mitteilung	nach	Satz	1,	3	oder	5,	 so	muss	er	
diese	bis	spätestens	zum	20.	April	2007	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	
vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10),	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	26	Ab-
satz	3,	veröffentlichen.	Er	übermittelt	die	Information	außerdem	unverzüglich,	jedoch	nicht	vor	ih-
rer	 Veröffentlichung	 dem	 Unternehmensregister	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	 des	 Handelsgesetzbuchs	 zur	
Speicherung.	Er	hat	gleichzeitig	mit	der	Veröffentlichung	nach	Satz	7	diese	der	Bundesanstalt	nach	
§	26	Absatz	2	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10),	auch	in	Verbindung	
mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	26	Absatz	3	Nummer	2,	mitzuteilen.	Auf	die	Pflichten	nach	den	
Sätzen	1	bis	9	sind	§	23	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10),	§	24	in	
der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529),	§	27	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	
vom	5.	 Januar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	10),	 §	28	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	
(BGBl.	I	S.	3822),	§	29	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2630)	und	
§	29a	Absatz	3	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	entsprechend	an-
zuwenden.	Auf	die	Pflichten	nach	Satz	4	ist	§	29a	Absatz	1	und	2	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	
5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	entsprechend	anzuwenden.	
(6)	Wer,	auch	unter	Berücksichtigung	des	§	22	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	

2008	(BGBl.	I	S.	1666),	einen	mit	Aktien	verbundenen	Stimmrechtsanteil	sowie	Finanzinstrumente	
im	Sinne	des	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	hält,	muss	
das	Erreichen	oder	Überschreiten	der	für	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	
(BGBl.	I	S.	1666)	geltenden	Schwellen,	die	er	am	1.	März	2009	ausschließlich	auf	Grund	der	Ände-
rung	des	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	 I	S.	1666)	mit	Wirkung	
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vom	1.	März	2009	durch	Zusammenrechnung	nach	§	25	Absatz	1	Satz	3	in	der	Fassung	dieses	Geset-
zes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	erreicht	oder	überschreitet,	nicht	mitteilen.	Eine	solche	
Mitteilung	 ist	erst	dann	abzugeben,	wenn	erneut	eine	der	 für	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	
vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	geltenden	Schwellen	erreicht,	überschritten	oder	unterschrit-
ten	wird.	Mitteilungspflichten	nach	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	
S.	 10),	 die	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 erfüllt	
wurden,	sind	unter	Berücksichtigung	von	§	25	Absatz	1	Satz	3	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	
12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	zu	erfüllen.	
(7)	Wer,	auch	unter	Berücksichtigung	des	§	22	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	

2008	(BGBl.	 I	S.	1666),	einen	mit	Aktien	verbundenen	Stimmrechtsanteil	hält,	muss	das	Erreichen	
oder	Überschreiten	der	 für	§	21	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	
S.	3089)	 geltenden	 Schwellen,	 die	 er	 am	 19.	 August	 2008	 ausschließlich	 durch	 Zurechnung	 von	
Stimmrechten	 auf	 Grund	 der	 Neufassung	 des	 §	 22	 Absatz	 2	 in	 der	 Fassung	 dieses	 Gesetzes	 vom	
12.	August	2008	 (BGBl.	 I	 S.	1666)	mit	Wirkung	vom	19.	August	2008	erreicht	oder	überschreitet,	
nicht	mitteilen.	Eine	solche	Mitteilung	ist	erst	dann	abzugeben,	wenn	erneut	eine	der	für	§	21	in	der	
Fassung	dieses	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3089)	 geltenden	 Schwellen	 erreicht,	
überschritten	oder	unterschritten	wird.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	für	die	Mitteilungspflicht	nach	§	25	
in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	entsprechend	mit	der	Maßga-
be,	dass	die	für	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1666)	geltenden	
Schwellen	maßgebend	sind.	
(8)	Wer	am	1.	Februar	2012	Finanzinstrumente	oder	sonstige	 Instrumente	 im	Sinne	des	§	25a	

Absatz	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	hält,	die	es	ihrem	Inhaber	
auf	Grund	ihrer	Ausgestaltung	ermöglichen,	5	Prozent	oder	mehr	der	mit	Stimmrechten	verbunde-
nen	 und	 bereits	 ausgegebenen	Aktien	 eines	 Emittenten,	 für	 den	 die	 Bundesrepublik	Deutschland	
der	Herkunftsstaat	ist,	zu	erwerben,	hat	dem	Emittenten	und	gleichzeitig	der	Bundesanstalt	unver-
züglich,	spätestens	jedoch	innerhalb	von	30	Handelstagen,die	Höhe	seines	Stimmrechtsanteils	nach	
§	25a	Absatz	2	entsprechend	§	25a	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	25a	Absatz	4,	jeweils	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538),	mitzutei-
len.	§	24	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	gilt	entsprechend.	Eine	
Zusammenrechnung	mit	den	Beteiligungen	nach	§	21	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	21.	De-
zember	2007	(BGBl.	 I	S.	3089),	§	22	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	 I	
S.	1666)	und	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	538)	findet	statt.	
(9)	 Der	 Inlandsemittent	 hat	 die	 Informationen	 nach	 Absatz	 8	 unverzüglich,	 spätestens	 jedoch	

drei	Handelstage	nach	ihrem	Zugang	gemäß	§	26	Absatz	1	Satz	1	Halbsatz	1	in	der	Fassung	dieses	
Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	 I	S.	538)	zu	veröffentlichen	und	dem	Unternehmensregister	 im	
Sinne	des	 §	8b	des	Handelsgesetzbuchs	unverzüglich,	 jedoch	nicht	 vor	 ihrer	Veröffentlichung	 zur	
Speicherung	zu	übermitteln.	Gleichzeitig	mit	der	Veröffentlichung	hat	der	Inlandsemittent	diese	der	
Bundesanstalt	mitzuteilen.	
(10)	Wer,	auch	unter	Berücksichtigung	des	§	22	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	Novem-

ber	2015	(BGBl.	I	S.	2029),	am	26.	November	2015	Stimmrechte	im	Sinne	des	§	21	in	der	Fassung	
dieses	Gesetzes	 vom	20.	November	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2029)	hält	 und	 ausschließlich	 auf	Grund	der	
Änderung	des	§	21	mit	Wirkung	zum	26.	November	2015	an	einem	Emittenten,	für	den	die	Bundes-
republik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	ist,	eine	der	für	§	21	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	
20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	geltenden	Schwellen	erreicht,	überschreitet	oder	unterschrei-
tet,	hat	dies	bis	zum	15.	 Januar	2016	nach	Maßgabe	des	§	21	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	
20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	mitzuteilen.	Wer	am	26.	November	2015	Instrumente	im	Sinne	
des	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hält,	die	sich	nach	
Maßgabe	des	§	25	Absatz	3	und	4	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	
S.	2029)	auf	mindestens	5	Prozent	der	Stimmrechte	an	einem	Emittenten,	für	den	die	Bundesrepub-
lik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	 ist,	beziehen,	hat	dies	bis	zum	15.	 Januar	2016	nach	Maßgabe	
des	§	25	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	mitzuteilen.	Wer	
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eine	der	für	§	25a	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	gelten-
den	Schwellen	ausschließlich	auf	Grund	der	Änderung	des	§	25a	mit	Wirkung	zum	26.	November	
2015	erreicht,	überschreitet	oder	unterschreitet,	hat	dies	bis	zum	15.	 Januar	2016	nach	Maßgabe	
des	§	25a	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	mitzuteilen.	Ab-
satz	9	gilt	entsprechend.	
(11)	Wer	an	einem	Emittenten,	für	den	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	Herkunftsstaat	 ist,	

eine	der	für	die	§§	21,	25	oder	25a,	jeweils	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	20.	November	2015	
(BGBl.	I	S.	2029),	geltenden	Schwellen	ausschließlich	auf	Grund	der	Änderung	des	§	1	Absatz	3	mit	
Wirkung	zum	2.	Juli	2016	erreicht,	überschreitet	oder	unterschreitet,	hat	dies	bis	zum	23.	Juli	2016	
nach	Maßgabe	der	 §§	21,	 25	und	25a,	 jeweils	 in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	 vom	20.	November	
2015	(BGBl.	I	S.	2029),	mitzuteilen.	Absatz	10	gilt	entsprechend.	
(12)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	Absatz	5	Satz	7	eine	Veröffentlichung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	
der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

2.		entgegen	Absatz	5	Satz	8	eine	Information	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	
3.		entgegen	Absatz	5	Satz	1,	3,	5	oder	9,	Absatz	8	Satz	1	oder	Absatz	10	Satz	1,	2	oder	Satz	3	eine	
Mitteilung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 oder	
nicht	rechtzeitig	macht,	

4.		entgegen	Absatz	9	Satz	1	eine	Veröffentlichung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	
der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt.	

(13)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	12	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zwei-
hunderttausend	Euro	geahndet	werden.253	
	
§	128	Übergangsregelung	für	die	Mitteilungs-	und	Veröffentlichungspflichten	zur	Wahl	des	
Herkunftsstaats	
Auf	einen	Emittenten	im	Sinne	des	§	2	Absatz	11	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	oder	Nummer	2,	

für	den	die	Bundesrepublik	Deutschland	am	27.	November	2015	Herkunftsstaat	 ist	und	der	seine	
Wahl	der	Bundesanstalt	mitgeteilt	hat,	ist	§	5	nicht	anzuwenden.254	
	
§	129255	

	
253		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	131	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
254		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	132	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	41a	in	§	128	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	132	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	„Absatz	6“	durch	

„Absatz	11“	und	„§	2c“	durch	„§	5“	ersetzt.	
255		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	133	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	42	in	§	129	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	133	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Überschrift	

„der	bis	zum	2.	Januar	2018	gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes“	am	Ende	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 28.03.2020.—Artikel	2	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	März	2020	(BGBl.	I	S.	529)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	129	Übergangsregelung	für	die	Kostenerstattungspflicht	nach	§	11	der	bis	zum	2.	Januar	2018	

gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes	
	 		 (1)	Die	nach	§	11	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1749)	zur	

Erstattung	der	Kosten	der	Bundesanstalt	Verpflichteten	können	für	die	Zeit	bis	Ende	1996	den	Nach-
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§	130	Übergangsregelung	für	die	Mitteilungs-	und	Veröffentlichungspflichten	für	Inhaber	von	
Netto-Leerverkaufspositionen	nach	§	30i	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	6.	Dezember	
2011	(BGBl.	I	S.	2481)	
(1)	Wer	am	26.	März	2012	Inhaber	einer	Netto-Leerverkaufsposition	nach	§	30i	Absatz	1	Satz	1	

in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	 S.	2481)	 in	Höhe	von	0,2	Prozent	
oder	mehr	 ist,	hat	diese	zum	Ablauf	des	nächsten	Handelstages	der	Bundesanstalt	nach	§	30i	Ab-
satz	3	der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	
nach	§	30i	Absatz	5	der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes,	mitzuteilen.	Der	Inhaber	einer	Net-
to-Leerverkaufsposition	nach	 §	30i	Absatz	1	 Satz	2	 der	 vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes	 in	
Höhe	von	0,5	Prozent	oder	mehr	hat	diese	zusätzlich	zu	ihrer	Mitteilung	nach	Satz	1	innerhalb	der	
Frist	des	Satzes	1	nach	§	30i	Absatz	3	der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes,	auch	in	Verbin-
dung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	30i	Absatz	5	der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes,	
im	 Bundesanzeiger	 zu	 veröffentlichen;	 eine	 solche	 Verpflichtung	 besteht	 nicht,	 sofern	 vor	 dem	
26.	März	2012	bereits	eine	gleichartige	Mitteilung	abgegeben	worden	ist.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	Absatz	 1	 Satz	 1	 eine	Mitteilung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig,	 nicht	 in	 der	
vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht	oder	

2.		entgegen	Absatz	1	Satz	2	erster	Halbsatz	eine	Veröffentlichung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-
ständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt.	

(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zwei-
hunderttausend	Euro	geahndet	werden.256	
	
§	131	Übergangsregelung	für	die	Verjährung	von	Ersatzansprüchen	nach	§	37a	der	bis	zum		
4.	August	2009	gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes	
§	37a	in	der	bis	zum	4.	August	2009	geltenden	Fassung	ist	auf	Ansprüche	anzuwenden,	die	in	der	

Zeit	vom	1.	April	1998	bis	zum	Ablauf	des	4.	August	2009	entstanden	sind.257	
	

	
weis	über	den	Umfang	der	Geschäfte	 in	Wertpapieren	und	Derivaten	auch	anhand	der	 im	Jahre	1996	
und	für	1997	anhand	der	Zahl	der	im	Jahre	1997	gemäß	§	9	mitgeteilten	Geschäfte	führen.	

	 		 (2)	§	11	ist	für	den	Zeitraum	bis	zum	30.	April	2002	in	der	bis	zum	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	des	
Gesetzes	über	die	 integrierte	Finanzdienstleistungsaufsicht	vom	22.	April	2002	 (BGBl.	 I	 S.	1310)	gel-
tenden	Fassung	auf	die	angefallenen	Kosten	des	Bundesaufsichtsamtes	für	den	Wertpapierhandel	an-
zuwenden.“	

256		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	135	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	42b	in	§	130	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	135	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Über-

schrift	„in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	135	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	

vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2481)“	nach	„Satz	1“,	 „der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes“	
nach	„Absatz	3“	und	„der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes“	nach	„Absatz	5“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	135	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„der	vorgenannten	Fassung	dieses	
Gesetzes“	nach	„Satz	2“,	„der	vorgenannten	Fassung	dieses	Gesetzes“	nach	„Absatz	3“	und	„der	vorge-
nannten	Fassung	dieses	Gesetzes“	nach	„Absatz	5“	eingefügt.	

257		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	138	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	43	in	§	131	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	138	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	der	Überschrift	

„der	bis	zum	4.	August	2009	gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes“	am	Ende	eingefügt.	
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§	132	Anwendungsbestimmung	für	das	Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz	
(1)	§	37n	und	§	37o	Abs.	1	Satz	4	sowie	die	Bestimmungen	des	Abschnitts	11	Unterabschnitt	2	in	

der	Fassung	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	finden	erstmals	auf	Finanzberichte	des	
Geschäftsjahrs	Anwendung,	das	nach	dem	31.	Dezember	2006	beginnt.	
(2)	Auf	Emittenten,	von	denen	lediglich	Schuldtitel	zum	Handel	an	einem	organisierten	Markt	im	

Sinne	des	Artikels	4	Abs.	1	Nr.	14	der	Richtlinie	2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	21.	April	2004	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	(ABl.	EU	Nr.	L	145	S.	1)	in	einem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	
Europäischen	 Wirtschaftsraum	 zugelassen	 sind,	 sowie	 auf	 Emittenten,	 deren	 Wertpapiere	 zum	
Handel	in	einem	Drittstaat	zugelassen	sind	und	die	zu	diesem	Zweck	seit	dem	Geschäftsjahr,	das	vor	
dem	11.	September	2002	begann,	international	anerkannte	Rechnungslegungsstandards	anwenden,	
finden	§	37w	Abs.	3	Satz	2	und	§	37y	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	
S.	10)	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	der	Emittent	für	vor	dem	31.	Dezember	2007	beginnende	
Geschäftsjahre	 die	 Rechnungslegungsgrundsätze	 des	 jeweiligen	 Vorjahresabschlusses	 anwenden	
kann.	
(3)	§	30b	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	a	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	

findet	erstmals	auf	Informationen	Anwendung,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	übermittelt	wer-
den.258	
	
§	133	Anwendungsbestimmung	für	§	34	der	bis	zum	2.	Januar	2018	gültigen	Fassung	dieses	
Gesetzes	
Auf	Ansprüche	 auf	Herausgabe	 einer	Ausfertigung	 des	 Protokolls	 nach	 §	 34	Absatz	 2a	 der	 bis	

zum	2.	 Januar	2018	gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes,	die	bis	 zum	Ablauf	des	2.	 Januar	2018	ent-
standen	sind,	findet	§	34	Absatz	2b	in	der	bis	zum	2.	Januar	2018	gültigen	Fassung	dieses	Gesetzes	
weiterhin	Anwendung.259	
	
§	134	Anwendungsbestimmung	für	das	Gesetz	zur	Umsetzung	der		
Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie	
(1)	 Die	 §§	 37n,	 37o	 und	 37p	 in	 der	 Fassung	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2015	 (BGBl.	 I	

S.	2029)	sind	ab	dem	1.	Januar	2016	anzuwenden.	
(2)	§	37x	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	ist	erstmals	auf	

Zahlungsberichte	und	Konzernzahlungsberichte	für	ein	nach	dem	26.	November	2015	beginnendes	
Geschäftsjahr	anzuwenden.260	
	

	
258		 UMNUMMERIERUNG	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	141	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	§	46	in	§	132	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	141	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	1	bis	3	je-

weils	 „vom	20.	 Januar	2007	an	geltenden	Fassung“	durch	 „Fassung	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	
(BGBl.	I	S.	10)“	ersetzt.	

259		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	142	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	die	Vorschrift	ein-

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

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	144	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1693)	hat	 in	Abs.	1	und	2	

jeweils	„ab	dem	26.	November	2015	geltenden	Fassung“	durch	„Fassung	des	Gesetzes	vom	20.	Novem-
ber	2015	(BGBl.	I	S.	2029)“	ersetzt.	
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§	135	Übergangsvorschriften	zur	Verordnung	(EU)	Nr.	596/2014	
§	39	Absatz	3d	Nummer	1	in	der	Fassung	dieses	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	ist	

bis	zu	dem	Tag,	ab	dem	die	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
15.	Mai	2014	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	sowie	zur	Änderung	der	Richtlinien	2002/92/EG	
und	2011/61/EU	(ABl.	L	173	vom	12.6.2014,	S.	349,	L	74	vom	18.3.2015,	S.	38),	die	durch	die	Ver-
ordnung	(EU)	Nr.	909/2014	(ABl.	L	257	vom	28.8.2014,	S.	1)	geändert	worden	ist,	nach	ihrem	Arti-
kel	93	angewendet	wird,	nicht	anzuwenden.	Bis	zum	Ablauf	des	2.	Januar	2018	ist	für	die	Vorschrif-
ten	dieses	Gesetzes	die	Verordnung	(EU)	Nr.	596/	2014	mit	folgender	Maßgabe	anwendbar:	
1.		Handelsplatz	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	10	dieser	Verordnung	ist	ein	geregel-
ter	Markt	im	Sinne	des	Artikels	4	Absatz	1	Nummer	14	der	Richtlinie	2004/39/EG	sowie	ein	
multilaterales	 Handelssystem	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 4	 Absatz	 1	 Nummer	 15	 der	 Richtli-
nie	2004/39/EG;	

2.		algorithmischer	Handel	 im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	18	dieser	Verordnung	 ist	
der	Handel	mit	Finanzinstrumenten	 in	der	Weise,	dass	ein	Computeralgorithmus	die	einzel-
nen	Auftragsparameter	automatisch	bestimmt,	ohne	dass	es	sich	um	ein	System	handelt,	das	
nur	zur	Weiterleitung	von	Aufträgen	zu	einem	oder	mehreren	Handelsplätzen	oder	zur	Bestä-
tigung	von	Aufträgen	verwendet	wird;	

3.		Hochfrequenzhandel	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	1	Nummer	33	dieser	Verordnung	ist	eine	
hochfrequente	algorithmische	Handelstechnik,	die	gekennzeichnet	ist	durch	die	Nutzung	von	
Infrastrukturen,	die	darauf	abzielen,	Latenzzeiten	zu	minimieren,	durch	die	Entscheidung	des	
Systems	über	die	Einleitung,	das	Erzeugen,	das	Weiterleiten	oder	die	Ausführung	eines	Auf-
trags	ohne	menschliche	Intervention	für	einzelne	Geschäfte	oder	Aufträge	und	durch	ein	ho-
hes	 untertägiges	 Mitteilungsaufkommen	 in	 Form	 von	 Aufträgen,	 Quotes	 oder	 Stornierun-
gen.261	

	
§	136	Übergangsregelung	zum	CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz	
Die	§§	37w	und	37y	in	der	Fassung	des	CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes	vom	11.	April	2017	

(BGBl.	I	S.	802)	sind	erstmals	auf	Lageberichte	und	Konzernlageberichte	anzuwenden,	die	sich	auf	
ein	nach	dem	31.	Dezember	2016	beginnendes	Geschäftsjahr	beziehen.	Auf	Lage-	und	Konzernlage-
berichte,	 die	 sich	 auf	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2017	 beginnende	 Geschäftsjahre	 beziehen,	 bleiben	 die	
§§	37w	und	37y	in	der	bis	zum	18.	April	2017	geltenden	Fassung	anwendbar.262	
	
§	137	Übergangsvorschrift	für	Verstöße	gegen	die	§§	38	und	39	in	der	bis	zum	Ablauf	des		
1.	Juli	2016	geltenden	Fassung	dieses	Gesetzes	

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

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	145	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Satz	1	„ab	

dem	 2.	 Juli	 2016	 geltenden	 Fassung“	 durch	 „Fassung	 dieses	 Gesetzes	 vom	 30.	 Juni	 2016	 (BGBl.	 I	
S.	1514)“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	145	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„zu	dem	Tag,	ab	dem	die	Richtlinie	2014/65/EU	
nach	ihrem	Artikel	93	angewendet	wird,“	durch	„zum	Ablauf	des	2.	Januar	2018“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	145	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Das	Bundesministeri-
um	der	Finanzen	gibt	den	Tag,	ab	dem	die	Richtlinie	2014/65/EU	nach	ihrem	Artikel	93	angewendet	
wird,	im	Bundesgesetzblatt	bekannt.“	

262		 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.	
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(1)	Straftaten	nach	§	38	in	der	bis	zum	Ablauf	des	1.	Juli	2016	geltenden	Fassung	werden	abwei-
chend	von	§	2	Absatz	3	des	Strafgesetzbuches	nach	den	zum	Zeitpunkt	der	Tat	geltenden	Bestim-
mungen	geahndet.	
(2)	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	39	 in	der	bis	 zum	Ablauf	des	1.	 Juli	2016	geltenden	Fassung	

können	abweichend	von	§	4	Absatz	3	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	nach	den	zum	Zeit-
punkt	der	Tat	geltenden	Bestimmungen	geahndet	werden.263	
	
§	138	Übergangsvorschrift	zur	Richtlinie	2014/65/EU	über	Märkte	für	Finanzinstrumente	
(1)	C.6-Energiederivatkontrakte,	die	von	einer	nichtfinanziellen	Gegenpartei	 im	Sinne	von	Arti-

kel	10	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	oder	von	nichtfinanziellen	Gegenparteien,	die	
nach	dem	3.	 Januar	2018	erstmals	als	Wertpapierdienstleistungsunternehmen	zugelassen	worden	
sind,	eingegangen	werden,	unterliegen	bis	zum	3.	Januar	2021	weder	der	Clearing-Pflicht	nach	Arti-
kel	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/2012	noch	den	Risikominderungstechniken	nach	Artikel	11	Ab-
satz	3	der	vorgenannten	Verordnung.	
(2)	 C.6-Energiederivatkontrakte	 gelten	bis	 zum	3.	 Januar	2021	nicht	 als	OTC-Derivatkontrakte	

für	die	Zwecke	des	Clearing-Schwellenwerts	nach	Artikel	10	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	648/	
2012.	
(3)	C.6-Energiederivatkontrakte	unterliegen	allen	übrigen	Anforderungen	der	Verordnung	(EU)	

Nr.	648/2012.	
(4)	 C.6-Energiederivatkontrakt	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 ist	 eine	 Option,	 ein	 Terminkontrakt	

(Future),	ein	Swap	oder	ein	anderer	in	Anhang	I	Abschnitt	C	Nummer	6	der	Richtlinie	2014/65/EU,	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	genannter	Derivatkontrakt	in	Bezug	auf	Kohle	oder	Öl,	der	an	ei-
nem	organisierten	Handelssystem	gehandelt	werden	und	effektiv	geliefert	werden	muss.	
(5)	Die	Ausnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	 sind	bei	der	Bundesanstalt	 zu	beantragen.	Die	

Bundesanstalt	teilt	der	Europäischen	Wertpapier-	und	Marktaufsichtsbehörde	mit,	 für	welche	C.6-
Energiederivatkontrakte	Ausnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	gewährt	worden	sind.264	
	
§	139	Übergangsvorschriften	zum	Gesetz	zur	weiteren	Ausführung	der		
EU-Prospektverordnung	und	zur	Änderung	von	Finanzmarktgesetzen	
(1)	§	76	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	in	der	bis	zum	20.	Juli	2019	geltenden	Fassung	findet	weiter-

hin	Anwendung	 für	 den	 Fall	 eines	 Prospekts,	 der	 nach	dem	Wertpapierprospektgesetz	 in	 der	 bis	
zum	20.	Juli	2019	geltenden	Fassung	gebilligt	wurde,	solange	dieser	Prospekt	Gültigkeit	hat.	
(2)	 Hat	 ein	 Kreditinstitut	 vor	 dem	 21.	 Juli	 2019	 Schuldtitel	 begeben,	 bei	 denen	 es	 nach	 dem	

Wertpapierprospektgesetz	 in	 der	 bis	 zum	 20.	 Juli	 2019	 geltenden	 Fassung	 nicht	 zur	 Veröffentli-
chung	eines	Prospekts	verpflichtet	war,	findet	insoweit	§	118	Absatz	2	in	der	bis	zum	20.	Juli	2019	
geltenden	Fassung	weiterhin	Anwendung.265	
	

	
263		 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.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 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	die	Überschrift	neu	gefasst.	
Die	Überschrift	lautete:	„Übergangsvorschrift	für	Verstöße	gegen	die	§§	38,	39“.	

264		 QUELLE	
	 03.01.2018.—Artikel	3	Nr.	147	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	 (BGBl.	 I	 S.	1693)	 in	der	Fassung	des	

Artikels	12	Nr.	1	lit.	d	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2446)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
265		 QUELLE	
	 	21.07.2019.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2019	(BGBl.	I	S.	1002)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	140	Übergangsvorschrift	zum	Gesetz	zur	weiteren	Umsetzung	der		
Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie	im	Hinblick	auf	ein	einheitliches	elektronisches	
Format	für	Jahresfinanzberichte	
Die	§§	106,	107,	114	und	120	in	der	ab	dem	19.	August	2020	geltenden	Fassung	sind	erstmals	auf	

Jahres-,	 Einzel-	 und	 Konzernabschlüsse	 sowie	 Jahresfinanzberichte	mit	 Abschlüssen	 für	 das	 nach	
dem	31.	Dezember	 2019	 beginnende	Geschäftsjahr	 anzuwenden.	Die	 in	 Satz	 1	 bezeichneten	Vor-
schriften	 in	der	bis	einschließlich	18.	August	2020	geltenden	Fassung	sind	 letztmals	anzuwenden	
auf	Jahres-,	Einzel-	und	Konzernabschlüsse	sowie	Jahresfinanzberichte	mit	Abschlüssen	für	das	vor	
dem	1.	Januar	2020	beginnende	Geschäftsjahr.266	
	

	
266		 QUELLE	
	 19.08.2020.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	12.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1874)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	


