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Zusammenfassung 
 
Die deutschen Versicherer sind mit rund 360 Mrd. Euro eine der größten Anle-
gergruppen in Investmentfonds. Insbesondere die Änderungen von Stimm-
rechtszuweisungen und Mitteilungspflichten haben weitreichende Auswirkungen 
auf die Steuerung der Kapitalanlagen in Investmentfonds. Bei der vorgeschla-
genen Überarbeitung des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) wird Korrektur-
bedarf im Zusammenhang mit der Mitteilung, Veröffentlichung und Übermittlung 
von Veränderungen des Stimmrechtsanteils an das Unternehmensregister ge-
sehen: 
 
 Hier stellt vor allem der beabsichtigte  Wegfall der Zuweisung von Stimm-

rechten an die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Praxis vor kaum lös-
bare Probleme und steht den Zielsetzungen einer verbesserten Transpa-
renz und Harmonisierung der Regelungen in Europa entgegen. Zudem kann 
der Wegfall zu nicht beabsichtigten Konsequenzen im Wertpapiererwerbs- 
und Übernahmegesetz (WpÜG) führen. 

 Die Disaggregation von Asset Management-Gruppen muss auch in den 
Fällen ermöglicht werden, in denen ein meldepflichtiges Mutterunternehmen 
einer Gruppe von Asset Managern übergeordnet ist.  

 Die Mitteilungspflichten bei Zusammenrechnung von Aktien und Finan-
zinstrumenten sind unklar formuliert und lassen Raum für unterschiedliche 
Auslegungen. Hier sollte klargestellt werden, wie bei Schwellenberührungen 
zu verfahren ist, die aus dem Halten nur einer Wertpapierkategorie resultie-
ren. 

 Die Suspendierung der Mitgliedsrechte für von Dritten gehaltene Ak-
tien sollte zurückgenommen werden. Es bestehen rechtsstaatlichen Beden-
ken und das Anfechtungsrisiko für Beschlüsse der Hauptversammlung wird 
erhöht. 
 

Ferner wirft die Einführung eines drastisch erhöhten Buß- und Ordnungsgel-
drahmens im Handelsgesetzbuch für bestimmte Verstöße gegen Transpa-
renzpflichten Zweifel bezüglich der Verhältnismäßigkeit auf. Hier ist zwingend 
erforderlich, dass die in  Richtlinie 2013/50/EU  vorgesehenen ermessensredu-
zierenden Aspekte bei der Ausübung der Sanktionsbefugnisse ebenfalls umge-
setzt werden, damit eine angemessene Entscheidung und eine sachgerechte 
Überprüfbarkeit der Ermessensausübung im Einzelfall gewährleistet wird. 
 
Die Versicherungswirtschaft begrüßt den angestrebten Verzicht auf eine gesetz-
liche Pflicht zur Vorlage von Zwischenmitteilungen oder Quartalsfinanzberich-
ten. Durch die Reduzierung von Berichtsanforderungen wird der Zugang kleine-
rer Unternehmen zum Kapitalmarkt erleichtert und damit die Attraktivität des 
Finanzstandorts Deutschland erhöht.  Ebenfalls positiv zu werten ist die Tatsa-
che, dass die Frist für die Veröffentlichung der Halbjahresfinanzberichte in Um-
setzung der Richtlinie von zwei auf drei Monate verlängert werden soll. 
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I. Anliegen zu Artikel 1 des Entwurfs 

1. Artikel 1 Nummer 9 in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 – Der 
Wegfall der Zuweisung von Stimmrechten an die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft ist im Hinblick auf die Einhaltung der Melde-
pflichten in § 21 WpHG nicht praktikabel. 

 
Der Wegfall der ausschließlichen Zuweisung von Stimmrechten an die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft durch die Streichung des § 94 Absatz 2 
Satz 3 KAGB (i) ist in der Praxis nicht erfüllbar, (ii) erhöht nicht die Trans-
parenz, (iii) steht einer Harmonisierung der Regelungen in Europa entge-
gen, und (iv) führt im Hinblick auf das WpÜG zu unerwünschten Konse-
quenzen. 
 
(i) Die aus der Streichung folgende Zurechnung beim Fonds-Anleger von 
Aktien und Instrumenten, die im Publikumsfonds gehalten werden, ist in 
der Praxis nicht erfüllbar. Sie setzt voraus, dass den Anlegern jederzeit 
folgende Informationen zur Verfügung stehen:  
 

• eine Übersicht über die im Sondervermögen gehaltenen Aktien 
und sonstigen Instrumente (bzw. die diesbezüglich getätigten Kau-
salgeschäfte), und  

• die Anzahl der jeweils ausstehenden Fondsanteile.  
 

Beide Informationen stehen jedoch nicht jederzeit zur Verfügung. Die An-
leger in einem Publikumssondervermögen kennen den aktuellen Bestand 
der Vermögensgegenstände nicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist zwar 
verpflichtet, die Vermögensaufstellung im Halbjahres- bzw. Jahresbericht 
eines Publikumssondervermögens offenzulegen. Die Veröffentlichung 
erfolgt jedoch stichtagsbezogen, so dass sich der Bestand am Tag der 
Offenlegung in der Regel bereits wieder verändert hat. Anleger können 
also gar nicht prüfen, ob sie über einen Anteil an einem Fonds melde-
pflichtige Schwellen für Stimmrechte erreichen, über- oder unterschreiten. 
Die Bereitstellung dieser Information ist den Verwaltungsgesellschaften 
auch nicht zumutbar, da es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt, des-
sen Veröffentlichung die Möglichkeit zur Spiegelung der Fondsinvest-
ments durch Dritte schafft. Anleger können den geforderten Meldepflich-
ten somit faktisch sowie auch aus Wettbewerbsgründen nicht nachkom-
men.  
 
Ein Wegfall der Stimmrechtszuweisung an die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft würde bei den Anlegern zu einem deutlichen Anstieg des Verwal-
tungsaufwands für ihre Kapitalanlage führen. Die damit verbundenen Kos-
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ten sind in dem Gesetzesentwurf bislang überhaupt nicht berücksichtigt 
(vgl. Begründung, Teil VI, Ziffer 4 b). 
 
(ii) Eine Berücksichtigung von Beständen in Publikumsfonds beim Fonds-
Anleger trägt nicht zur Verbesserung der Transparenz über die Stimm-
rechtsverteilung bei. Anleger in einem Publikumssondervermögen haben 
keinen Einfluss auf die Ausübung der Stimmrechte. Die Entscheidung 
über die Ausübung der Stimmrechte obliegt allein der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft (vgl. z.B. § 93 Absatz 1, § 94 Absatz 1 KAGB), ohne dass die 
Anleger mitentscheiden können. Es ist daher sachgerecht, dass die Anle-
ger die über den Fonds gehaltenen Stimmrechte nicht melden. Denn der 
Kapitalmarkt soll erkennen können, wer bedeutende Stimmrechte an wel-
chem Emittenten hält und insoweit Einfluss auf die Willensbildung nehmen 
kann. Diese wichtige Information wäre nicht mehr gegeben, wenn die An-
lage die über Fonds gehaltenen Stimmrechte melden würden. 
 
Das Gleiche gilt auch insoweit als die Transparenz nicht an Stimmrechte, 
sondern an wirtschaftliches Eigentum anknüpft (z. B. bei cash-settled In-
strumenten). Anleger haben keinen Einfluss auf den Erwerb oder die Ver-
äußerung von Aktien oder sonstigen Instrumenten durch das Publikums-
sondervermögen, können die Verfügungsbefugnis der Verwaltungsgesell-
schaft nicht widerrufen und haben keine Möglichkeit, die Vermögensge-
genstände im Wege der Sachauskehrung zu verlangen. Vielmehr hat die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die alleinige Verfügungsbefugnis über die 
Vermögensgegenstände im Publikumssondervermögen, also die Befug-
nis, im eigenen Namen Verfügungen über Gegenstände des Sonderver-
mögens zu treffen und Rechte aus ihnen auszuüben (§ 93 Absatz 1 
KAGB). 
 
(iii) Der Begründung zur Streichung von § 94 Absatz 2 Satz 3 KAGB, es 
handele sich um eine Ausnahmeregelung, die keine Entsprechung in der 
Transparenzrichtlinie finde, kann nicht gefolgt werden. Tatsächlich werden 
in den meisten europäischen Jurisdiktionen Aktien und Finanzinstrumente, 
die in Fonds gehalten werden, nur der Verwaltungsgesellschaft und 
grundsätzlich nicht dem Investor zugerechnet. Vgl. diesbezüglich etwa die 
Regelungen in Frankreich, Italien und Großbritannien, da dort nicht auf 
das Eigentum an den im Fonds gehaltenen Instrumenten, sondern nur auf 
die Ausübung der Stimmrechte durch die Verwaltungsgesellschaft abge-
stellt wird. Die Streichung der Regelung in § 94 Absatz 2 Satz 3 KAGB 
würde nicht zu einer Vereinheitlichung beitragen, sondern vielmehr genau 
entgegengesetzt die bislang nur für Spezialfonds geltende Sonderrege-
lung auf Publikumsfonds erweitern. Angesichts des Umfangs der Bestän-
de, die heute in Investmentvermögen gehalten werden, steht eine solche 
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Abweichung einer Harmonisierung des Melderegimes in Europa wesent-
lich entgegen.  
 
(iv) Zuletzt sei angemerkt, dass die Streichung im Rahmen des WpÜG zu 
ungewünschten Konsequenzen führen kann, weil ein Investor, der mit 
direkt gehaltenen Beständen knapp unterhalb der Kontrollschwelle von 
30 % liegt, das Erreichen dieser Kontrollschwelle nicht mehr erkennen und 
auch nicht kontrollieren kann. 
 
Die dem geplanten Wegfall der bestehenden Stimmrechtszuweisung an 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft entgegenstehenden Punkte betreffen 
nicht nur deutsche Investmentvermögen, sondern gelten auch für Invest-
mentvermögen von EU-Verwaltungsgesellschaften und vergleichbaren 
Unternehmen aus Drittstaaten, soweit die Unabhängigkeit der Stimm-
rechtsausübung vom Investor gegeben ist. Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, die Regelung des § 94 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 2 und 
Absatz 4 Satz 2 KAGB beizubehalten. 
 
2. Artikel 1 Nummer 9 - Disaggregation von Asset Management-

Gruppen – Wortlaut des § 22a Absätze 2 bis 4 WpHG-E konkre-
tisieren 

Die Regelung erlaubt die Disaggregation von einzelnen Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen und Verwaltungsgesellschaften hinsichtlich der von 
ihnen verwalteten Beteiligungen. Ist ein Meldepflichtiger jedoch nicht nur 
Mutterunternehmen eines einzelnen Asset Managers, sondern einer 
Gruppe von Asset Managern auf verschiedenen gesellschaftsrechtlichen 
Ebenen, sollte die Nichtberücksichtigung der von diesen verwalteten Be-
teiligungen durch das meldepflichtige Mutterunternehmen – entsprechen-
de Unabhängigkeit vom Mutterunternehmen bei der Stimmrechtsaus-
übung vorausgesetzt – gleichermaßen möglich sein.  
 
Eine strenge Anwendung des Wortlauts würde dies jedoch teilweise ver-
hindern, da die vom meldepflichtigen Mutterunternehmen direkt gehaltene 
Kapitalverwaltungsgesellschaft nur hinsichtlich der von ihr selbst verwalte-
ten Beteiligungen nicht als Tochterunternehmen gilt. Die direkt gehaltene 
Kapitalverwaltungsgesellschaft gilt jedoch nach dem Wortlaut des § 22 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WpHG hinsichtlich der von ihren weiteren 
Tochter-Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalteten und ihr gemäß § 22 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WpHG zugerechneten Bestände als Tochter-
unternehmen. Soweit die Zurechnung der Tochterunternehmen gemäß 
dem Wortlaut von § 22 a WpHG-E nicht auf der einzelnen Ebene jeweils 
durch Unabhängigkeitserklärungen unterbrochen ist, würden hierdurch die 
Bestände der unteren Ebenen dem obersten Mutterunternehmen trotz der 
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vom Mutterunternehmen hinsichtlich aller gruppenangehörigen Asset Ma-
nager abgegeben Unabhängigkeitserklärung zuzurechnen sein. 
 
Falls innerhalb einer Asset-Management-Gruppe eine Zurechnung erfolgt, 
jedoch jeder einzelne Asset Manager von dem übergeordneten Mutterun-
ternehmen (das nicht Teil dieser Asset-Management-Gruppe ist) unab-
hängig ist, sollte eine Zurechnung nur innerhalb der Asset Management-
Gruppe und nicht automatisch auch auf Ebene des Mutterunternehmens 
erfolgen. 
 
Die gleichen Erwägungen gelten entsprechend für Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen, Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat die Finanz-
portfolioverwaltung betreiben, und EU-Kapitalverwaltungsgesellschaften 
sowie Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, § 22a Absätze 2 bis 4 WpHG-E wie folgt zu 
formulieren: 
 
„(2) Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen gilt hinsichtlich der Beteili-
gungen, die von ihm oder seinem Tochterunternehmen, soweit dies 
ein Unternehmen im Sinne dieses Satzes ist, im Rahmen einer Wert-
papierdienstleistung nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 ist, unter den folgenden 
Voraussetzungen nicht als Tochterunternehmen: […]  
 
(3) Ein Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat, das nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 3 des Kreditwesenge-
setzes einer Zulassung für die Finanzportfolioverwaltung bedürfte, wenn 
es seinen Sitz oder seine Hauptverwaltung im Inland hätte, gilt hinsichtlich 
der Aktien, die von ihm oder seinem Tochterunternehmen, soweit dies 
ein Unternehmen im Sinne dieses Satzes ist im Rahmen der Finanz-
portfolioverwaltung verwaltet werden, nicht als Tochterunternehmen. […]  
 
(4) Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß § 17 des Kapitalanlagege-
setzbuches und EU-Verwaltungsgesellschaften gemäß § 1 Abs. 17 des 
Kapitalanlagegesetzbuches sind hinsichtlich der von ihnen oder von ih-
ren Tochterunternehmen, soweit diese Unternehmen im Sinne dieses 
Satzes sind, im Investmentvermögen verwalteten Beteiligungen kein 
Tochterunternehmen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: […] “ 
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3. Artikel 1 Nummer 12 - Mitteilungspflichten bei Zusammenrech-
nung – Konkretisierung der Meldevoraussetzungen nach § 25a 
WpHG-E 

Nach § 25a WpHG-E soll, entsprechend Artikel 13a der Transparenzricht-
linie, die Schwellenberührung gemeldet werden, die sich aus der Summe 
von Aktien und Finanzinstrumenten ergibt. Die Regelung kann dahinge-
hend verstanden werden, dass eine Meldung gemäß § 25a WpHG immer 
auch dann zu erfolgen hat, wenn eine Schwellenberührung entweder ge-
mäß §§ 21, 22 WpHG-E oder gemäß § 25 WpHG-E erfolgt (auch dann 
liegt die Summe der beiden Positionen über der betreffenden Schwelle 
gemäß § 25 a WpHG-E). Dies wäre ein wünschenswertes Verständnis, 
dass in der Gesetzesbegründung festgehalten werden sollte.  
 
Sollte die Regelung jedoch so zu verstehen sein, dass eine Meldepflicht 
nach § 25a WpHG-E immer erst dann entsteht, wenn der Meldepflichtige 
Instrumente beider Kategorien (also Aktien und Finanzinstrumente) hält, 
führt dies zu Schwierigkeiten in der Praxis. Legt man dieses Verständnis 
zu Grunde könnte die Meldepflicht gemäß § 25a WpHG bereits durch den 
Erwerb nur eines Instruments der jeweils anderen Kategorie und unab-
hängig von einer erneuten Schwellenberührung der Gesamtposition ent-
stehen. Wer z. B. 80 % der Aktien eines Emittenten hält und insoweit nur 
nach § 21 AktG das Überschreiten der 75 %-Schwelle gemeldet hat, 
müsste nach diesem Verständnis des § 25a WpHG-E unabhängig von der 
bereits erfolgten Schwellenüberschreitung bei Abschluss einer Wertpa-
pierleihe über eine einzige Aktie ein Überschreiten der 75 % auch nach 
§ 25a WpHG-E melden. Da die Überwachung der Meldepflichten jedoch 
nur anhand von Schwellenüber- oder -unterschreitungen für die Gesamt-
position erfolgt, wäre eine Feststellung der Meldepflicht extrem schwierig. 
 
Sollte der Gesetzgeber diese - nicht aus dem Wortlaut folgende -  Ausle-
gung beabsichtigt haben, sollte § 25a Absatz 2 WpHG-E wie folgt ergänzt 
werden: 
 
„Die Mitteilungspflichten nach §§ 21 und 25 bleiben von Absatz 1 unbe-
rührt, wobei hinsichtlich einer bereits nach §§ 21 oder 25 gemeldeten 
Schellenerreichung, -überschreitung, oder –unterschreitung, in An-
sehung derselben Schwelle nicht auch noch eine Mitteilung gemäß 
Absatz 1 zu erfolgen hat.“ 
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4. Artikel 1 Nummer 14 – keine Suspendierung der Mitgliedsrechte 
für von Dritten gehaltene Aktien 

Die Ausweitung der Sanktionen auf Aktien, die nicht durch den Melde-
pflichtigen oder sein Tochterunternehmen gehalten werden, erzeugt 
rechtstaatliche Bedenken und sollte zurückgenommen werden. Tatsäch-
lich trifft die Stimmrechtssuspendierung in einigen Fallgestaltungen des 
§ 22 WpHG-E nicht den Meldepflichtigen, sondern einen Dritten, der gar 
keinen Anspruch gegen den Meldepflichtigen auf Abgabe der säumigen 
Meldung hat und nur seine eigene Meldepflicht nach § 21 WpHG erfüllen 
konnte. Gleiches gilt für die Suspendierung der Dividende; hier würde dem 
Aktionär das Verschulden des gemäß §§ 21, 22 Abs. 1 WpHG Melde-
pflichtigen zum Nachteil gereichen.  
 
Ferner ist das mit der Ausweitung der Sanktionsregelung verbundene zu-
sätzliche erhöhte Anfechtungsrisiko für Hauptversammlungen zu beach-
ten. Es besteht die nicht unerhebliche Gefahr, dass der Aktionär im Regel-
fall nicht weiß, ob ein Dritter gegen Meldepflichten in Bezug auf diesem 
Dritten nach § 22 WpHG zugerechneten Aktien verstoßen hat und mithin 
das Stimmrecht suspendiert ist. Die daraus folgende Rechtsunsicherheit 
für Aktionäre und Emittenten ist dringend zu vermeiden. 
 
Des Weiteren gehen die geplanten Sanktionsmöglichkeiten über die von 
Art. 28c Absatz 2 der Transparenzrichtlinie geforderten Sanktionen hin-
aus, da Art. 28c Absatz 2 (a) als Sanktion nur die Möglichkeit einer Stimm-
rechtssuspendierung, d. h. eine Ermessensentscheidung der Aufsichtsbe-
hörde und keine automatische Stimmrechtssuspendierung vorsieht, (b) 
keine Suspendierung der Vermögensrechte verlangt, und (c) zwingend 
eine Stimmrechtssuspendierung nur bei schwerstwiegenden Verstößen 
fordert. Dagegen sieht § 28 WpHG-E (i) die Stimmrechtssuspendierung 
ipso jure, (ii) eine Aussetzung des Dividendenrechts in bestimmten Fällen 
und (iii) eine Ausnahme nur bei der vermögensrechtlichen Rechtsfolge 
und nur bei minimalen Verstößen vor. 
 
Ferner sollte in § 28 Absatz 2 WpHG-E klargestellt werden, dass von der 
Sanktion nur die Aktien des Emittenten betroffen sind, auf den sich die 
verletzte Mitteilungspflicht gemäß § 25 Absatz 1 oder § 25a Absatz 1 
WpHG bezog. Andernfalls könnte der Wortlaut des § 28 Absatz 2  
WpHG-E dahingehend missverstanden werden, dass der Meldepflichtige 
überhaupt keine Stimmrechte, d. h. auch nicht in Bezug auf andere Emit-
tenten, mehr ausüben darf.  
 
Neben der Klarstellung und Konkretisierung des § 28 WpHG-E wird zur 
Vermeidung des o. g. Anfechtungsrisikos aufgrund der Stimmrechtssus-
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pendierung nach § 28 WpHG-E folgende Einschränkung des Anfech-
tungsrechts bei Hauptversammlungsbeschlüssen angeregt:  
 
§ 242 AktG wird um einen neuen Absatz 5 ergänzt:  
 
„(5) Wegen eines Rechtsverlustes nach § 28 WpHG kann nur angefochten 
werden, wenn die für den Beschluss der Hauptversammlung erforderliche 
Mehrheit aufgrund des geltend gemachten Rechtsverlustes gemäß § 28 
WpHG nicht erreicht ist.“ 
 
5. Klarstellung zu § 40c WpHG-E 

Es sollte klargestellt werden, dass im Falle einer verwaltungsrechtlichen 
Maßnahme oder Sanktion, die gegen eine juristische Person oder Perso-
nenvereinigung verhängt wird, nicht die verantwortliche natürliche Person 
zu benennen ist. Hierfür besteht kein Erfordernis, da die Verantwortlichkei-
ten insbesondere bzgl. der Geschäftsleitung bereits im Gesellschaftsrecht 
klar bestimmt sind. 
 
 
II. Anliegen zu Artikel 6 des Entwurfs – angemessene Ausgestal-

tung des verschärften Sanktionsrahmens 

Mit Artikel 6 Nummer 3 b) des Entwurfs wird in den neu angefügten Ab-
sätzen 1a - 1c des § 335 HGB der in Artikel 28b der Richtlinie 2013/50/EU 
vorgesehene Ordnungsgeldrahmen umgesetzt. Mit dieser Änderung wird 
die Sanktionierung von Verstößen gegen die handelsrechtlichen Offenle-
gungspflichten zukünftig drastisch verschärft. 
 
Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 2013/50/EU verlangt aber auch, dass die 
nach der Richtlinie verhängten Verwaltungsmaßnahmen und verwaltungs-
rechtlichen Sanktionen verhältnismäßig sein müssen. Dieser Grundsatz 
wird in Artikel 28c der Richtlinie präzisiert, indem die zuständigen Behör-
den bei der Bestimmung der Art und der Höhe der verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen u. a. die folgenden Aspekte zu berücksichtigen haben: 
 
• die Schwere und Dauer des Verstoßes; 

 
• den Grad an Verantwortung der verantwortlichen natürlichen oder ju-

ristischen Person; 
 
• das Maß der Bereitschaft der verantwortlichen natürlichen oder juristi-

schen Person zur Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde. 
 

 
Seite 9 / 10 

 



Die genannten Umstände sind geeignet, das Ermessen der zuständigen 
Behörde bei der Festsetzung des Ordnungsgelds der Höhe nach sachge-
recht zu begrenzen. Der Gesetzgeber konkretisiert das Ermessen in § 335 
Absatz 1 b) HGB-E jedoch nur dahingehend, dass auch frühere Verstöße 
der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. Dieser Aspekt wirkt in der 
Tendenz ausschließlich ermessensverschärfend. Daher ist es unter 
rechtsstaatlichen Überlegungen unerlässlich, dass die in der Richtlinie 
vorgesehenen Ermessensbeschränkungen ebenfalls vollumfänglich um-
gesetzt werden. Anderenfalls wäre die Ermessensausübung weder für die 
betroffenen Unternehmen noch für die Gerichte nachprüfbar. Dies hätte 
zur Folge, dass die Höhe des Ordnungsgeldes nahezu willkürlich be-
stimmt werden könnte. Dies wäre mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht ver-
einbar. 
 
 
 
 
Berlin, den 13.03.2015 
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