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1. Sinkende Bedeutung der Prüfung nach Einführung von § 96u WpHG-E 

Die bislang jährlich durchzuführende Prüfung nach § 24 FinVermV hat dem Ziel gedient, die 

Einhaltung der gesetzlich geforderten Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflich-

ten sowie die Überprüfung der Einhaltung der sonstigen Pflichten der Finanzanlagenvermitt-

ler (§ 34f GewO) und der Honorar-Finanzanlageberater (§ 34h GewO) zu überprüfen. Damit 

sollten die Aufsichtsstellen (örtlich zuständige IHK bzw. Gewerbeamt) in die Lage versetzt 

werden, Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Pflichten zu erlas-

sen. 

Aktuell ist die Prüfung durch geeignete Prüfer (§ 24 FinanzanlagenvermittlerVO) durchzufüh-

ren. Geeignete Prüfer sind gem. gesetzlicher Grundlage Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buch-

prüfer (WP/vBP, Wirtschaftsprüfungs-/Buchprüfungsgesellschaften sowie Prüfungsverbände 

(zur Vereinfachung im Folgenden: Wirtschaftsprüfer).  

Die vorgesehene Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im Folgenden auch „BaFin oder Bundesanstalt“) soll 

Qualität und Effektivität steigern. Gleichzeitig ist vor allem eine Angleichung an die Aufsicht 

über Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit vergleichbarer Tätigkeit beabsichtigt.  

Die Vorlage eines Prüfungsberichts über die Einhaltung der Informations-, Beratungs- und 

Dokumentationspflichten soll durch eine Selbsterklärung des Finanzanlagedienstleisters 

an die BaFin ersetzt werden (§ 96v). Jedoch soll die Behörde Prüfungen zur Überwachung 

durchführen können (§ 96u). Konkreter wird der Entwurf nicht. 

2. Für diese Stellungnahme relevante Auszüge aus dem Koalitionsvertrag 

 Aufsicht für Finanzakteure (Textzeilen 3154 – 3166): 

„Unsere Finanzmarktpolitik gibt der realwirtschaftlichen Dienstleistungsfunktion des Fi-

nanzsektors Vorrang. Indem wir Transparenz schaffen, nachhaltige Wachstumsstrate-

gien fördern und die Krisenfestigkeit der Finanzmarktakteure stärken, verbessern wir 

die Funktionsfähigkeit und Stabilität der Finanzmärkte. Risiko und Haftung gehören zu-

sammen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen nicht mehr für die Risiken des 

Finanzsektors einstehen müssen. Für uns gilt deshalb der Grundsatz: 

Kein Finanzmarktakteur, kein Finanzprodukt und kein Markt darf in Zukunft ohne ange-

messene Regulierung bleiben. Dies trägt auch zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit 

der Finanzmärkte bei. 

Wir setzen uns für eine zielgenaue, wirksame und angemessene Finanzmarktregulie-

rung ein.“ 

 Schutz der Freiberufler (Textzeilen 2815 - 2819): 

„Freie Berufe sind ein wichtiges Element unserer Wirtschaft. Sie stehen für Vielfalt und 

unternehmerische Verantwortung. Wir werden uns für die Belange der Freien Berufe 

einsetzen und darauf hinwirken, dass die hohen Qualitätsstandards und die Unabhän-

gigkeit freiberuflicher Dienstleistungen auch im europäischen Kontext angemessen be-

rücksichtigt werden.“ 
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 Bekenntnis zum Kammerwesen (Textzeilen 2929 - 2933): 

„Wir bekennen uns zu den Kammern und den rechtlichen Grundlagen des bestehen-

den Kammerwesens. Die Kammern müssen einen spürbaren Beitrag zur Stärkung 

ihrer Akzeptanz bei den Mitgliedsunternehmen leisten. Wir bestärken sie darin, ihre 

Leistungen inklusive der Servicequalität für die Mitgliedsunternehmen weiterzuentwi-

ckeln und zu verbessern.“ 

3. Änderungen von § 96u WpHG-E im Lichte der Reformziele sind  

unverständlich  

Folgende Änderungen werden laut Entwurf mit Vereinbarungen des Koalitionsvertrages be-

gründet:  

 Überführung der bisherigen Erlaubnistatbestände der Gewerbeordnung (GewO) ins 

Wertpapierhandelsgesetzbuch (WpHG), weiterhin als eigenständige Aufsichtskatego-

rie, 

 Überführung der Beaufsichtigung auf die BaFin (zum 1.1.2021) ohne gesetzliche Vor-

gabe von Prüfungsnormen, 

 Keine gesetzlich normierte Überprüfung der Einhaltung der materiellen Vorgaben, 

 eine (risikoorientierte) BaFin-Prüfung ohne Rückgriff auf Wirtschaftsprüfer (in Über-

gangszeit und dauerhaft). 

Nach unserem Verständnis des Koalitionsvertrages kann zwar die Übertragung der Aufsicht 

auf die BaFin mit den Gründen zum stärkeren Verbraucherschutz nachvollzogen werden.  

Jedoch beschränkt sich die Aufsicht der BaFin über die Finanzanlagedienstleister lediglich 

auf ein Studium der ungeprüften Selbsterklärung der Beaufsichtigten. Der Gesetzentwurf 

überlässt es im Ganzen der Behörde, ob und welche Prüfungsmaßnahmen die BaFin er-

greift. Diese „offene Ermächtigung“ halten wir unter verfassungsrechtlichen Gesichts-

punkten nicht mit Art. 80 GG vereinbar. 

Die für die Einführung dieser Regulierung herangezogene Behauptung, dass die Steuerzah-

ler für Schäden der Finanzmarktakteure - hier Finanzanlagedienstleister - aufkommen müss-

ten, ist falsch. Diese mit diesem Gesetz regulierten Produkte rechnen nicht zu den Produk-

ten, für die bislang der Steuerzahler aufkommen musste, sondern zu den Produkten im 

Graumarktbereich. Für diese Schäden hat bislang immer der Anleger den Schaden gehabt. 

Uns sind keine Schäden aus dem Graumarktbereich bekannt, für die der Steuerzahler in die 

Haftung genommen wurde. 

4. Koalitionsvertrag und WpHG-E-Regelungen sind widersprüchlich 

CDU/CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag 2018 ausdrücklich vereinbart, dass „zur Her-

stellung einer einheitlichen und qualitativ hochwertigen Finanzaufsicht die Aufsicht über die 

freien Finanzanlagenvermittler schrittweise auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht übertragen“ werden soll (vgl. dort Seite 135, Zeilen 6348-6350). 
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In Umsetzung dieses Ziels soll der vorliegende Referentenentwurf die Vorgaben der Finanz-

anlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) in einen neuen Abschnitt des Wertpapierhan-

delsgesetzes (WpHG) überführen und die Verordnung nebst der sie bedingenden Verord-

nungsermächtigung in der Gewerbeordnung aufheben. 

4.1. Die Deregulierung nach § 96v WpHG-E ist gerade kein Verbraucherschutz 

Vor dem Hintergrund der Stärkung des Verbraucherschutzes mag eine Aufsicht durch die 

BaFin zielführend sein. Allerdings ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die bisherigen 

geeigneten Prüfer nach § 24 FinVermV nicht mehr herangezogen werden sollen. Diese Vor-

gabe ist auch nicht Inhalt des Koalitionsvertrages. 

Eine Qualitätseinbuße und eine Minderung des Verbraucherschutzes dürfte in jedem Fall der 

Wegfall der jährlichen Prüfungspflicht nach sich ziehen. Im Wirtschaftsprüfungsbereich wird 

die Qualitätskontrolle (Prüfung) als Qualitätssteigerung angepriesen, im Graumarktbereich 

mit jährlichen Schäden zu Lasten der Anleger in zweistelliger Mrd.-Höhe wird genau das Ge-

genteil als Steigerung des Verbraucherschutzes verkündet.  

Es dient bestimmt nicht dem Verbraucherschutz, die jährliche Prüfungspflicht über die Ein-

haltung der gesetzlich geforderten Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten 

sowie der sonstigen Pflichten durch eine „Selbsterklärung“ des Finanzanlagendienstleisters 

zu ersetzen. Mit Deregulierung wird man kaum den gewünschten und auch notwendigen 

Verbraucherschutz stärken können.  

Im Sinne eines zielführenden und effizienten Verbraucherschutzes sollte sich doch der Ge-

setzgeber den bestehenden und bisher sehr bewährten Strukturen bedienen und nur dort 

punktuell mit Maßnahmen eingreifen, wo diese nachvollziehbar der Qualitätsverbesserung 

und dem Verbraucherschutz dienen.  

Wir empfehlen den § 96u WpHG-E ganz analog den Regelungen des wohl bewährten 

§ 89 WpHG zu fassen. Bei den bisherigen Prüfungen nach § 24 FinVermV als auch den Prü-

fungen nach § 89 WpHG hat sich das Zusammenspiel zwischen Wirtschaftsprüfer und der 

zuständigen Aufsichtsbehörde bewährt.  

Nur so wird aus einem gut gemeinten Vorhaben auch eine zielführende Norm für den Ver-

braucherschutz. Denn erst dadurch findet ein zielorientierter Austausch zwischen Wirt-

schaftsprüfer, dem zu prüfenden Finanzdienstleister und der zuständigen Aufsichtsbehörde 

statt.  

4.2. Eliminierung der Wirtschaftsprüfer aus dem Verfahren der Aufsicht ist 

kontraproduktiv 

Eine qualifizierte zielführende Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wirkt vorbeugend im 

Sinne des Verbraucherschutzes.  

Durch die regelmäßige jährliche Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer wird erfahrungsge-

mäß der Finanzanlagendienstleister ein stärkeres Gewicht auf die Einhaltung seiner Informa-

tions-, Beratungs- und Dokumentationspflichten legen, als wenn er nur eine reine Selbster-

klärung bei der BaFin einzureichen hat.  
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Der Schutz der Freiberufler wurde im Koalitionsvertrag in den Textzeilen 2815 – 2819 sowie 

im Bekenntnis zum Kammerwesen (Textzeilen 2929 - 2933) bekundet.  

„Freie Berufe sind ein wichtiges Element unserer Wirtschaft. Sie stehen für Vielfalt und unter-

nehmerische Verantwortung. Wir werden uns für die Belange der Freien Berufe einsetzen 

und darauf hinwirken, dass die hohen Qualitätsstandards und die Unabhängigkeit freiberufli-

cher Dienstleistungen auch im europäischen Kontext angemessen berücksichtigt werden.“ 

„Wir bekennen uns zu den Kammern und den rechtlichen Grundlagen des bestehenden 

Kammerwesens. Die Kammern müssen einen spürbaren Beitrag zur Stärkung ihrer Akzep-

tanz bei den Mitgliedsunternehmen leisten. Wir bestärken sie darin, ihre Leistungen inklusive 

der Servicequalität für die Mitgliedsunternehmen weiterzuentwickeln und zu verbessern.“ 

Ein grundsätzlicher Ausschluss der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Überführung (und auch 

nach der Überführung) der Aufsicht auf die BaFin ist deswegen nicht auf der Basis der im 

Koalitionsvertrag aufgeführten Gründe nachvollziehbar: 

- keine Übereinstimmung mit dem Koalitionsvertrag (Schutz der Freiberufler und Beken-

nung zum Kammerwesen – die Wirtschaftsprüferkammer steht unter der Aufsicht der 

APAS),  

- keine sachliche Nachvollziehbarkeit, 

- Know-how der Wirtschaftsprüfer zur Überwachung wird nicht genutzt,  

- nicht nötiger kostenintensiver Behördenausbau durch BaFin-Personal,  

- Nichtnutzung bestehender organisatorischer Möglichkeiten / Vereinfachungen durch 

Einsatz von Wirtschaftsprüfern und 

- nicht nachvollziehbare Reduktion der Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer.  

Wir raten dringend von dieser Deregulierung ab, sondern sehen die Qualität und den Ver-

braucherschutz nur in der Beibehaltung des Prüfungsrechts der Wirtschaftsprüfer gewähr-

leistet. 

5. Vor diesem Hintergrund sollte § 96u WpHG-E wie folgt lauten:  

Eine anlassbezogene Sonderprüfung durch die BaFin sowie die aktive Begleitung der Prü-

fung des Wirtschaftsprüfer durch die Bundesanstalt könnten hier analog den bereits beste-

henden Regelungen des WpHG als ergänzende Vorschriften Berücksichtigung finden.  

„§ 96u Prüfungspflichten 

(1) Unbeschadet des § 96v ist einmal jährlich durch einen geeigneten Prüfer zu prüfen, ob 

die sich aus den §§ 96e – 96t ergebenden Verpflichtungen eingehalten worden sind. Der 

Finanzdienstleister hat den Prüfer jeweils spätestens zum Ablauf des Geschäftsjahres 

zu bestellen, auf das sich die Prüfung erstreckt. 

(2) Geeignete Prüfer sind Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer sowie Wirtschaftsprü-

fungs- und Buchprüfungsgesellschaften, die hinsichtlich des Prüfungsgegenstandes 

über ausreichende Kenntnisse verfügen. 
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(3) Der Prüfer hat über die Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und der Bundesan-

stalt einzureichen. Der Prüfungsbericht hat einen Vermerk darüber zu enthalten, ob und 

gegebenenfalls welche Verstöße des Finanzdienstleisters festgestellt worden sind. Die 

wesentlichen Prüfungsergebnisse sind in einem Fragebogen zusammenzufassen, der 

dem Prüfungsbericht beizufügen ist.  

(4) Der Finanzdienstleister 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 

Prüfungszweckes geboten ist; Widerspruch und Anfechtungsklage hiergegen haben 

keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Die Bundesanstalt kann gegenüber dem Finanzdienstleister Bestimmungen über den In-

halt der Prüfung treffen, die vom Prüfer zu berücksichtigen sind. Sie kann insbesondere 

Schwerpunkte für die Prüfungen festlegen. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 

Pflichten, deren Einhaltung nach Absatz 1 zu prüfen ist, hat der Prüfer die Bundesanstalt 

unverzüglich zu unterrichten. Die Bundesanstalt kann an den Prüfungen teilnehmen. 

Hierfür ist der Bundesanstalt der Beginn der Prüfung rechtzeitig mitzuteilen. 

(6) Neben der jährlichen Prüfung nach Absatz 1 bis 5 kann die Bundesanstalt eine Sonder-

prüfung auch ohne besonderen Anlass selbst oder durch Beauftragte durchführen. Der 

Finanzdienstleister ist hierüber rechtzeitig zu informieren.“ 

Die Gesetzesbegründung könnte hierzu ausführen:  

„Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Prüfung ist diese durch sachkundige Wirt-

schaftsprüfer vorzunehmen. Prüfungsschwerpunkte können durch die Bundesanstalt vorge-

geben werden, Mitarbeiter der Bundesanstalt können an der Prüfung teilnehmen. Die aus-

schließliche Durchführung der Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und die sich anschließende 

Durchsicht der erhaltenen Fragebogen und Prüfungsberichte durch die Bundesanstalt sichert 

die hohe Qualität der Aufsicht analog den anderen Vorschriften innerhalb des WpHG.“ 

 

============= 

 


