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Antwort zur Aufzeichnungsbitte Nr. 1  

im Nachgang Gespräch mit SPD AG Finanzen zu Wirecard am 27. Juli 2020 

 

„Darstellung der rechtlichen Prüfungskompetenzen der BaFin nach dem WpHG 

(insbesondere Zusammenspiel § 6 und §§ 107, 108 WpHG)“  

 

1. Einleitung 

 

Das Verfahren zur Prüfung der Rechnungslegung von Unternehmen, deren Wertpapiere an 

Börsen gelistet sind, ist in Deutschland zweistufig aufgebaut (sog. Enforcement- oder 

Bilanzkontrollverfahren). Für die Prüfungen ist grundsätzlich, d. h. auf erster Stufe, die 

Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung e. V. (DPR) zuständig. Die DPR ist privatrechtlich 

verfasst und wurde mit Anerkennungsvertrag vom 30. März 2005 gemäß § 342b HGB vom 

BMJV im Einvernehmen mit dem BMF als zuständige Einrichtung zur Prüfung von 

Verstößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften anerkannt (der Anerkennungsvertrag ist 

mittlerweile mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 ordentlich gekündigt worden).  

 

2. Zuständigkeit der DPR auf der ersten Stufe und BaFin-Befugnisse 

 

Die erste Stufe ist kein Vorverfahren, sondern ein eigenständiges Prüfverfahren, innerhalb 

dessen die BaFin grds. keine Befugnisse gegenüber dem geprüften Unternehmen oder Dritten 

hat. Die Prüfstelle ist bei ihren Prüfungen auf die Kooperation der Unternehmen angewiesen, 

da diese gegenüber einer privatrechtlich organisierten Einrichtung nicht zur Mitwirkung 

verpflichtet sind; d. h. die DPR kann bspw. die Vorlage von Unterlagen nicht mittels 

hoheitlicher Befugnisse erzwingen.  

 

Die BaFin kann verlangen, dass DPR bei konkreten Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen 

Rechnungslegungsvorschriften eine Prüfung durchführt (sog. Anlassprüfung). Die DPR führt 

diese dann auf erster Stufe vollständig unabhängig und im eigenen Namen durch, d. h. nicht 

als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der BaFin. Das ergibt sich aus der gesetzlich 

vorgeschriebenen Unabhängigkeit der Prüfstelle, die auch gegenüber der BaFin gilt.  

 

Auf erster Stufe stehen der BaFin keinerlei Befugnisse zur Aufklärung mutmaßlicher 

Rechnungslegungsverstöße gegenüber dem geprüften Unternehmen zu. Die BaFin kann von 

der DPR verlangen, dass diese das Ergebnis und die Durchführung der Prüfung erläutert und 

einen Prüfbericht vorlegt (§ 108 Abs. 1 Satz 3 WpHG). Dieses Recht soll der BaFin die 

Beurteilung ermöglichen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Übernahme des 

Verfahrens durch die BaFin in der 2. Stufe gegeben sind (zu den Übernahmevoraussetzungen 

i. E. sogleich). 

  

Stand: 29. Juli 2020



2 

 

3. Zuständigkeit der BaFin auf der zweiten Stufe und BaFin-Befugnisse 

 

Auf der zweiten Stufe kann die BaFin für die Rechnungslegungskontrolle zuständig werden, 

wenn besondere gesetzliche Voraussetzungen vorliegen (§ 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 WpHG): 

(1) wenn die DPR ihr berichtet, dass ein Unternehmen seine Mitwirkung bei einer Prüfung 

verweigert oder dass es nicht mit dem Ergebnis der Prüfung einverstanden ist; oder (2) wenn 

die BaFin erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebnisses der Prüfstelle oder 

anderen ordnungsgemäßen Prüfungsdurchführung hat. 

 

Erhebliche Zweifel bestehen ausnahmsweise u. a. in „Fällen von offenkundigen, groben 

Fehlern oder unvertretbar erscheinenden Prüfergebnissen“ (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des 

Deutschen Bundestages, WD 4 - 3000 - 070/20, S. 5). Mit der gesetzlich verlangten 

„Erheblichkeit“ des Zweifels ist der BaFin somit eine hohe Hürde gesetzt, die gewährleisten 

soll, dass eine Prüfung durch die DPR der Regelfall bleibt. Daher hat die BaFin auch keine 

Aufsichtsbefugnisse, nach eigenem Ermessen, etwa bei einem besonderen öffentlichen 

Interesse, die Prüfung von der DPR zu übernehmen oder parallele Prüfungen durchzuführen.  

Lediglich bei Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und 

Versicherungsunternehmen kann die BaFin eine Prüfung jederzeit an sich ziehen, wenn sie 

eine Sonderprüfung nach KWG, KAGB oder VAG durchführt oder durchgeführt hat und die 

Prüfungen denselben Gegenstand betreffen. 

 

Die BaFin hat zwar auf zweiter Stufe die Möglichkeit, gemäß § 107 Absatz 5 Satz 1 WpHG 

die Erteilung von Auskünften und die Herausgabe von Unterlagen an sich oder dritte 

Personen, derer sie sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient, zu verlangen, soweit 

dies zur Prüfung erforderlich ist. Zudem hat sie ein Betretensrecht. 

Diese Befugnisse bestehen jedoch nur gegenüber dem geprüften Unternehmen, den 

Mitgliedern seiner Organe, seinen Beschäftigten sowie seinen Abschlussprüfern. Sie gelten 

nicht gegenüber jedermann, insbesondere nicht gegenüber Vertragspartnern des 

Unternehmens wie bspw. Banken, Treuhändern, oder Geschäftspartnern.  

Sie hat also keine polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungsbefugnisse, die zur 

Aufdeckung und weiteren Ermittlung mutmaßlicher krimineller Handlungen im 

Zusammenhang mit der Rechnungslegung erforderlich sein können.  

 

Die dergestalt begrenzte Rolle der BaFin zeigt sich auch an § 110 Abs. 1 S. 1 WpHG, der die 

BaFin verpflichtet, Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der 

Rechnungslegung eines Unternehmens begründen, der für die Verfolgung zuständigen 

Behörde anzuzeigen, damit diese dann ggf. (staatsanwaltliche) Ermittlungsbefugnisse ausüben 

kann. 
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4. Verhältnis von § 6 und §§ 107, 108 WpHG 

 

Wenn aufzuklären ist, ob Bilanzunregelmäßigkeiten vorliegen, greift das in den §§ 107 ff. 

WpHG vorgesehene zweistufige Bilanzkontrollverfahren unter Einbeziehung der DPR als lex 

specialis. Die BaFin-Befugnisse, v.a. aus § 6 Abs. 3 und Abs. 12 WpHG (Auskunfts- und 

Vorlageersuchen sowie Durchsuchungen und Beschlagnahmen), stehen der BaFin im 

Zusammenhang mit möglicher Marktmanipulation, nicht jedoch aufgrund von Zweifeln an 

der Richtigkeit der Rechnungslegung zu. Dies verdeutlicht der Wortlaut des § 6 WpHG, der 

jeweils an die Gebote und Verbote des WpHG oder näher bezeichnete EU-Rechtsakte 

anknüpft und dabei keine Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften umfasst. 

 

Für die Aufklärung von Bilanzfehlern hat der Gesetzgeber das Bilanzkontrollverfahren 

eingerichtet, bei dem grundsätzlich die Prüfstelle tätig wird und die BaFin nur subsidiär.  

Die BaFin kann dieses vom Gesetzgeber besonders ausgestaltete Verfahren nicht dadurch 

unterlaufen, dass sie andere Rechtsgrundlagen nutzt, um an der Prüfstelle vorbei oder parallel 

zur Prüfstelle eine Bilanzprüfung vorzunehmen. Das wäre hier auch nicht zielführend, weil 

sich der Abschlussprüfer im Fall eines Auskunftsverlangens nach § 6 Abs. 3 WpHG auf seine 

Verschwiegenheitspflicht (§ 323 HGB) berufen könnte (§ 6 Abs. 3 S. 3 WpHG), während er 

im Bilanzkontrollverfahren nicht schweigen darf (§ 107 Abs. 5 WpHG). 

 

§ 108 WpHG definiert die Funktion der Bundesanstalt bei einer DPR-Prüfung auf der ersten 

Stufe des zweistufigen Systems klar als Überwachung der ordnungsgemäßen 

Aufgabenerfüllung der Prüfstelle und sieht keine „Parallelprüfung“ der Abschlüsse durch die 

BaFin vor. Dies gilt auch dann, wenn das mögliche Ergebnis einer Bilanzkontrolle einen 

Marktmanipulationsverdacht hervorrufen, verdichten oder bestätigen könnte. 

 

Die Bilanzprüfung durch die DPR und die Marktmanipulationsuntersuchung durch die BaFin 

teilen das Ziel der Transparenz und Integrität des Kapitalmarktes, wobei wesentliche 

Feststellungen aufgrund eines Bilanzkontrollverfahrens typischerweise Grundlage der 

Untersuchung von Marktmanipulationsvorwürfen sein können. Eine 

Marktmanipulationsuntersuchung zielt auf den Schutz der Preisbildung an den 

Kapitalmärkten ab und erfolgt nicht, um die Richtigkeit von Jahresabschlüssen, für die ein 

uneingeschränktes Testat durch einen öffentlich anerkannten Abschlussprüfer vorliegt, neben 

oder statt einem Bilanzkontrollverfahren erneut bzw. zusätzlich anhand eigener 

Untersuchungen zu überprüfen. 
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