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Im Interview: Sarah Ryglewski, 
Parlamentarische Staatssekretärin

Mehr Biss für die Finanz-
aufsicht – warum ist das so 
wichtig? 

Die skandalösen Bilanzmanipulationen der Firma 
Wirecard haben Vertrauen in den Finanzstandort 
Deutschland gekostet. Das Vertrauen kann nur zu-
rückgewonnen werden mit couragierten Reformen 

und starken Aufsichtsinstitutionen. Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz hat dafür bereits im Juli 
die Eckpunkte für einen umfangreichen Aktions-
plan entwickelt, der Schwachstellen des bisheri-
gen Systems adressiert und konkrete Vorschläge 
enthält für bessere Unternehmensführung, be-
lastbare Abschlussprüfungen und Bilanzkontrol-
len sowie eine schlagkräftige Finanzmarktaufsicht. 
Wir haben im Bundesfinanzministerium – zusam-
men mit dem Bundesministerium der Justiz und 
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für Verbraucherschutz – also früh Lehren gezogen 
und der Bundesregierung einen Aktionsplan vor-
gelegt, der darstellt, wie die Bundesregierung und 
der Bundesgesetzgeber notwendige gesetzgebe-
rische und faktische Reformen auf den Weg brin-
gen sollte. In intensiven Verhandlungen mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium haben wir die ein-
zelnen Vorschläge besprochen und dann auch im 
Bundeskabinett diskutiert. Jetzt heißt es, das vorge-
schlagene Maßnahmenpaket schnellstmöglich auf 
eine rechtliche Grundlage zu stellen, damit wir so 
schnell wie möglich mehr Durchgriffsrechte für die 
staatliche Aufsicht und härtere Vorgaben und mehr 
Transparenz bei der Bilanzprüfung bekommen, um 
vor Manipulationen geschützt zu sein.

Welche Maßnahmen umfasst 
der Aktionsplan zur Stärkung 
der Bilanzkontrolle und 
Finanzmarktaufsicht?

Der Aktionsplan umfasst ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen  – fünf große Bereiche will ich nen-
nen: Erstens beinhaltet der Aktionsplan eine 
grundlegende Reform des Bilanzkontrollverfah-
rens der Aufsichtsbehörden. Wir wollen mehr Biss 
für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). Sie soll mehr Kompetenzen und 
mehr Durchgriffsrechte gegenüber den beteilig-
ten Unternehmen erhalten. Das bedeutet insbe-
sondere, dass die Möglichkeiten zu Anlass- und 
Verdachtsprüfungen verbessert werden. Zweitens 
soll die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüferin-
nen und -prüfer und die Qualität der Prüfung ge-
stärkt werden, damit sich Anlegerinnen und An-
leger und Verbraucherinnen und Verbraucher auf 
geprüfte Bilanzen und Jahresabschlüsse verlassen 
können. Dafür wollen wir eine Rotationspflicht, die 
Trennung von Prüfung und Beratung und eine ver-
stärkte Haftung. Drittens sollen die internen Kon-
trollen eines Unternehmens ausgeweitet werden. 
Alle börsennotierten Unternehmen sollen künf-
tig über ein angemessenes und wirksames Internes 

Kontrollsystem und entsprechendes Risikoma-
nagementsystem verfügen müssen. Viertens sind 
noch schärfere Sanktionen unumgänglich: Das Bi-
lanzstraf- und Bilanzordnungswidrigkeitenrecht 
muss verschärft werden, um betrügerische Hand-
lungen konsequent verfolgen und bestrafen zu 
können. Börsen sollen künftig Sanktionsmaßnah-
men veröffentlichen und Emittenten bei Verstößen 
aus den Qualitätssegmenten der Börsen einfacher 
ausschließen können. Fünftens wollen wir den Ak-
tionsplan gleich auch für eine umfassende interne 
Reform der BaFin nutzen, damit diese in ihrer Un-
abhängigkeit gestärkt wird und ihre Aufgaben mit 
all den Mitteln wahrnehmen kann, die sie dazu 
braucht. Und, dass es ihr an nichts fehlt – weder an 
Personal noch an Technik, noch an Finanzmitteln, 
noch an rechtlichen Handlungsmöglichkeiten. Für 
diese Reform haben wir einen Dialogprozess auf-
gesetzt mit allen wichtigen Vertretern des Ver-
braucherschutzes, der Zivilgesellschaft, der Wirt-
schaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer und 
Finanzindustrie sowie aus dem Bereich der Justiz 
und Wissenschaft. 

Wann ist die konkrete 
gesetzgeberische Umsetzung 
des Aktionsplans zu erwarten?

Auf die Gesetze muss niemand lange warten. Der 
Aktionsplan ist die Grundlage für die Gesetzge-
bung und bereits innerhalb der Bundesregierung 
mit den Ressorts vorabgestimmt, die unmittelbare 
Zuständigkeit in diesem Bereich haben. Darüber 
hinaus werden die Gesetzentwürfe, die notwendig 
sind, nicht erst jetzt erarbeitet – wir haben die Zeit 
genutzt und parallel zur Abstimmung der Grundli-
nien mit den anderen Ressorts zusammen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz bereits die sich daraus ergebenden ge-
setzgeberischen Maßnahmen vorbereitet. Die De-
tails werden jetzt festgezurrt – es ist also alles auf 
dem Weg. 
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