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Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Novellierung von 

Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Zwei-

tes Finanzmarktnovellierungsgesetz, 2. FiMaNoG) 

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit zur Teilnahme an der Konsultation in dieser Sache danken wir 

Ihnen verbindlich.  

Wie bereits im Hinblick auf das 1. FiMaNoG herausgestellt, begrüßen wir aus-

drücklich, dass sich der Entwurfstext nahezu durchgängig um eine „1:1“ Umset-

zung der europäischen Vorgaben bemüht. In unserer Stellungnahme zum 1. Fi-

MaNoG haben wir bereits darauf hingewiesen, dass sich aus der textgenauen 

Übernahme von Begriffen und Passagen jedoch dort Probleme ergeben können, 

wo die deutsche Übersetzung den englischen Ursprungstext unpräzise wieder-

gibt, offensichtliche Übersetzungsfehler enthält oder ein englischsprachiger 

Fachbegriffe „eingedeutscht“ wurde, zu dem es im hiesigen Sprachgebrauch kei-

ne Entsprechung gibt. Soweit derartige Ungenauigkeiten auch im vorliegenden 

Entwurf eines 2. FiMaNoG enthalten sind, haben wir nachstehend darauf hinge-

wiesen.  

Da zahlreiche  mit dem 2. FiMaNoG umgesetzten „Level-I-Vorschriften“ ohne Kon-

sultation der hierzu auf „Level II“ erlassenen Durchführungsbestimmungen nicht 

oder nur eingeschränkt verständlich sind, begrüßen wir zudem ausdrücklich die 

zahlreichen Verweise, bitten jedoch erneut darum, die Verweispraxis für alle Vor-

schriften möglichst einheitlich zu gestalten und dort, wo der „Level-I-Text“ ohne 

die inhaltliche Präzisierung durch den „Level-II-Text“ in seiner Bedeutung nicht 
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verständlich wäre, ggf. kurze klarstellende Hinweis in den Gesetzestext oder die 

Gesetzesbegründung aufzunehmen. 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir zum vorliegenden Referentenentwurf im Ein-

zelnen wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 2 

Weitere Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 29 WpHGE 

Begriffsbestimmungen, hier Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge 

(Matched Principal Trading) 

(Referentenentwurf S. 33) 

Hier ist zunächst positiv anzumerken, dass unser Petitum aus unserer Stellung-

nahme zum ersten Referentenentwurf eines  Finanzmarktnovellierungsgesetes 

insoweit entsprochen wurde, als der in der Praxis ungebräuchliche Begriff „Zu-

sammenführung sich deckender Kundenaufträge“ um einen erklärenden Klam-

merzusatz „(Matched Principal Trading)“ ergänzt wurde. 

Bisher nicht aufgegriffen wurde unser Vorschlag, den unzutreffenden Begriff des 

„Vermittlers“ in § 2 Absatz 1 Nummer 29 lit.  1 WpHGE durch den des „Eigenhänd-

lers“ oder zumindest den eines „Intermediärs“ zu ersetzen, da es sich beim 

„Matched Principal Trading“ weder um eine Anlage-/Abschlussvermittlung noch 

um ein Finanzkommissionsgeschäft, sondern um eine Form des Eigenhandels 

handelt.1 Eine Beibehaltung des Begriffs „Vermittler“ würde insofern zu einer 

Kollision mit den Begrifflichkeiten des der KWG-rechtlichen Erlaubnistatbestände 

führen; dies sollte u.E. unbedingt vermieden werden. 

Zu § 2 Absatz 1 Nummer 44 Nummer 2 WpHGE 

Begriffsbestimmungen, hier: Hochfrequente algorithmische Handelstechnik 

(Referentenentwurf S. 36) 

Anstelle der allein auf die technische Möglichkeit abstellenden Formulierung „die 

Fähigkeit des Systems, einen Auftrag ohne menschliche Intervention ... einzuleiten“, 

sollte es hier übereinstimmend mit Artikel 4 Absatz 1 Nummer 40  Buchstabe b 

der Richtlinie 2014/65/EU und § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d KWGE 

heißen, „die Entscheidung des Systems, einen Auftrag ohne menschliche Interventi-

on ... einzuleiten“. Das Abstellen darauf, dass Aufträge durch das System tatsäch-

lich vollautomatisch bzw. „autonom“ erzeugt und weiterverarbeitet werden,  

                                                                    
1 Vgl. auch Erwägungsgrund 24 der Richtlinie 2014/65/EU: „Dealing on own account when executing 

client orders should include firms executing orders from different clients by matching them on a matched 

principal basis (back-to-back trading), which should be regarded as acting as principal and should be 

subject to the provisions of this Directive covering both the execution of orders on behalf of clients and 

dealing on own account.“ 
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erscheint notwendig, um klarzustellen, dass Hochfrequenzhandel nur dann vor-

liegt, wenn der Handel tatsächlich vollautomatisiert erfolgt. Die technische „Fä-

higkeit“ hierzu, stellt insofern eine notwendige aber keine hinreichende Bedin-

gung dar. 

Zu § 67 WpHGE 

Allgemeine Clearing-Mitglieder 

(Referentenentwurf S. 85) 

Soweit der Referentenentwurf sich hier sprachlich an der deutschen Fassung des 

Richtlinientextes orientiert und die Bezeichnung „General Clearing-Member“ aus 

der englischsprachigen Textfassung mit „Allgemeine Clearing-Mitglieder“ über-

setzt, zeigt sich, dass die deutsche Übersetzung des Richtlinientextes wenn nicht 

gar als fehlerhaft, so doch zumindest als wenig gelungen erscheint und missver-

ständlich zu bewerten ist. 

Zwar kann dem englischen Begriff „general“ im Deutschen durchaus die Bedeu-

tung „allgemein“ zukommen, doch wäre im vorliegenden Fall eine Übersetzung 

mit „uneingeschränkt“ oder „unbeschränkt“ semantisch sehr viel passender – 

handelt es sich doch beim „General Clearing-Member“ um ein Institut, welches 

nicht nur für sich und seine Kunden, sondern auch für sonstige Dritte (Clearing-

Member und Non-Clearing-Member) die Wertpapierabrechnung und -abwicklung 

übernehmen kann. 

Hinzu kommt, dass eine Übersetzung an dieser Stelle überhaupt nicht notwendig 

erscheint, da dem Begriffsbestandteil „General“ auch in der deutschen Sprache 

die Bedeutung des alles Umfassenden zukommt (z.B. Generalvollmacht, General-

vertretung, Generaldirektor). Wir regen daher nachdrücklich an, auch im deut-

schen Gesetzestext den Begriff „General Clearing-Mitglieder“ anstelle der un-

glücklichen Formulierung „Allgemeine Clearing-Mitglieder“ zu verwenden 

Zu § 69 Absatz 4 WpHGE 

Organisationspflichten beim algorithmischen Handel unter Verfolgung einer 

Market-Making-Strategie 

(Referentenentwurf S. 87) 

Die Vorschrift setzt Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU um, welcher die 

Rahmenbedingungen festlegt unter denen es Wertpapierfirmen zukünftig ge-

stattet sein soll, im Zuge des algorithmischen Handels eine „Market-Making-

Strategie“ zu verfolgen. Der Richtliniengeber wollte hiermit bestimmte einzuhal-

tende Mindestverpflichtungen für solche Firmen etablieren, die sich de facto wie 

Market-Maker verhalten, ohne bisher jedoch in irgendeiner Form entsprechenden 

Verhaltens- oder Organisationspflichten unterworfen zu sein. Ziel ist insofern 

gerade nicht eine Neuregulierung des etablierten Market-Making, sondern viel-

mehr die Regulierung eines bisherigen „Graubereichs“. 



 

 4/15 

Insoweit erscheint es zumindest unglücklich, wenn in § 69 Absatz 4 Nr. 1. WpHGE 

allgemein von „Market-Making“ die Rede ist. Dies entspricht zwar dem Richtli-

nientext, ist im Grunde jedoch eine redaktionelle Ungenauigkeit. Wir bitte daher 

zu prüfen, ob an dieser Stelle nicht durchgängig der Begriff „Market-Making-

Strategie“ Verwendung finden kann. 

Weiterhin weist die deutsche Fassung des Richtlinientextes eine Abweichung zur 

englischsprachigen Vorlage auf, die im vorliegenden Gesetzentwurf übernom-

men wurde. Während im Original von „overall market“ die Rede ist, wird hieraus in 

der deutschen Textfassung der „Handelsplatz“. Da beide Begriffe nicht inhalts-

gleich sind, schlagen wir vor, an Stelle des Ausdrucks „Handelsplatz“ den Begriff 

„Gesamtmarkt“ zu verwenden. 

§ 69 Absatz 4 Nr. 1. WpHGE sollte daher entsprechend lauten: 

„dieses Market-Making-Strategie während eines festgelegten Teils der Handels-

zeiten des Handelsplatzes, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, 

kontinuierlich zu betreiben verfolgen, wodurch der Handelsplatz Gesamtmarkt 

regelmäßig und verlässlich mit Liquidität versorgt wird,“ 

Soweit in § 69 Absatz 4 Nr. 2. WpHGE von einem zu schließenden „schriftlichen 

Vertrag“ die Rede ist, weicht diese Formulierung sowohl von der englischen 

(„written agreement“) als auch von der deutschen  Textfassung der Richtlinie 

(„schriftliche Vereinbarung“) ab. Wir regen deshalb an, den insofern weiter gefass-

ten Begriff einer „Vereinbarung“ (statt „Vertrag“) zu verwenden. Anderenfalls 

wäre unklar wie eine praktische Umsetzung in den Fällen erfolgen soll, in denen 

es sich bei dem betreffenden Handelsplatz um eine Börse handelt. 

Börsen sind in Deutschland bekanntlich teilrechtsfähige Anstalten des öffentli-

chen Rechts und schließen als solche regelmäßig keine Verträge. Die gewöhnliche 

Handlungsform der Börsen ist vielmehr der hoheitliche Verwaltungsakt. Die Börse 

müsste also das Wertpapierdienstleistungsunternehmen per Verwaltungsakt 

(zweckmäßig nach Maßgabe der jeweiligen Börsenordnung) anweisen, die zu 

nennenden Verpflichtungen einzuhalten. Dem steht u.E. auch der Begriff „Agree-

ment“ in Artikel 48 der Richtlinie 2014/65/EU nicht entgegen, der ja letztlich eine 

rechtliche Bindung der betroffenen Handelsteilnehmer erreichen möchte, die bei 

einem Verwaltungsakt letztlich sogar größer  als bei einem Vertrag wäre. Ein klar-

stellender Hinweis im Begründungsteil, dass der Begriff der „Vereinbarung“ weit 

auszulegen ist und insbesondere auch Verpflichtungen durch eine Börsenord-

nung umfasst, wäre indes hilfreich. Sollte doch – sofern es sich bei dem betref-

fenden Marktbetreiber um eine Börse handelt – ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 

gewollt sein, sollte ebenfalls eine entsprechende Klarstellung in die Regelung des 

§ 69 Absatz 4 Nr. 2. WpHGE oder deren Begründung aufgenommen werden.  

Darüber hinaus halten wir es für zweckdienlich, in § 69 Absatz 4 Nr. 2. WpHGE 

einen Verweis auf Artikel 1 und 2 der nach Maßgabe der RTS 8 zu erlassenden 
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Delegierten Verordnung zu den Anforderungen an Market-Maker-

Vereinbarungen und -Systeme aufzunehmen. 

§ 69 Absatz 4 Nr. 2. WpHGE sollte daher entsprechend lauten: 

„einen schriftlichen Vertrag Vereinbarung mit dem Handelsplatz zu schließen, 

in dem der zumindest die Verpflichtungen nach Nummer 1 und nähere Bestim-

mung durch Artikel 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. …(RTS 8) festge-

legt werden, und“ 

Zu § 38 Abs. 5 WpHG a.F. bzw. § 108 Abs. 5 WpHGE 

Strafvorschriften 

(Referentenentwurf S. 106) 

Im Rahmen des 1. FiMaNoG ist Mitte des Jahres die Sanktionsvorschrift des § 38 

Abs. 5 WpHG im Bereich des Marktmissbrauchs für sog. „qualifizierte Fälle“, in 

denen u.a. ein Mitarbeiter einer Finanzaufsichtsbehörde, einer Börse oder eines 

Wertpapierhandelsunternehmens (nachfolgend „Fälle mit Mitarbeitereigenschaft“) 

tätig wird, neu in das Gesetz aufgenommen und als Verbrechensvorschrift mit 

einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren ausgestaltet worden. Dabei 

hatte das 1. FiMaNoG im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens den vorherigen 

Referentenentwurf eines Finanzmarktnovellierungsgesetzes vom Oktober 2015 

erheblich verschärft, der insoweit noch eine  Vergehensvorschrift mit einem Straf-

rahmen sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorsah (dort seinerzeit § 108 Abs. 3 

WpHGE). Die genannte erhebliche Verschärfung des Strafrahmens fand sich sei-

nerzeit plötzlich und unerwartet im Regierungsentwurf des 1. FiMaNoG und blieb 

ganz offensichtlich auch „vielen zunächst verborgen“. 

Besonders fatal ist hier aus unserer Sicht, dass die in Rede stehende Verbrechens-

qualifizierung Fällen mit Mitarbeitereigenschaft im Rahmen des Sanktionsre-

gimes damit unmittelbar gleichstellt bzw. identisch behandelt wie Fälle mit ge-

werbsmäßig oder fortgesetzt als Bande handelnden Tätern (nachfolgend: „Fälle 

gewerbs- und bandenmäßiger Begehung“) – wie sich aus den beiden nebeneinan-

derstehenden Fallgruppen des § 38 Abs. 5 WpHG (nach Maßgabe des 1. FiMaNoG) 

ergibt, der im Rahmen des nunmehr vorliegenden Referentenentwurfs eines 2. 

FiMaNoG insoweit unverändert beibehalten werden soll (vgl. § 108 Abs. 5 WpH-

GE). 

Vor diesem Hintergrund lautet unser Petitum, den Referentenentwurf des 2. Fi-

MaNoG wie folgt abzuändern bzw. zu ergänzen: 

In Artikel 2 ist in Nummer 116 § 108 WpHG Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in 

den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 in Ausübung seiner Tätigkeit für eine in-

ländische Finanzaufsichtsbehörde, ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 

eine Börse oder einen Betreiber eines Handelsplatzes handelt.“ 
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Im Anschluss hieran wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den 

Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, 

die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, handelt.“ 

Der bisher vorgesehene Absatz 6 wird zu Absatz 7.  

Nur in dieser Form ist eine angemessene, verhältnismäßige und das Übermaß-

verbot berücksichtigende Normierung des Sanktionsrahmens für die in Rede ste-

henden Fälle mit Mitarbeitereigenschaft gewährleistet.  

Zum tatsächlichen und rechtlichen Hintergrund unseres Anliegens: 

Es geht vorliegend um die strafrechtliche Ahndung von Fällen der Marktmanipu-

lation, wie sie materiell in Artikel 12 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und 

in Artikel 5 der Marktmissbrauchsrichtlinie (MAD) normiert ist. Die in Rede ste-

hende sanktions- bzw. strafrechtliche Verbrechensqualifizierung findet sich bis-

lang in § 39 Abs. 3d Nr. 2 (Fall einer vorsätzlichen Begehung) i.V.m. § 38 Abs. 1 Nr. 2 

und 3 (unter Börsen- bzw. Marktpreiseinwirkung) i.V.m. Abs. 5 Nr. 1 (gewerbs- und 

bandenmäßige Begehung) und Nr. 2 (Mitarbeitereigenschaft) WpHG. (Zur „Ent-

stehung“ dieser Verbrechensqualifizierung im Rahmen des 1. FiMaNoG vgl. die 

obigen Ausführungen.) 

Völlig zweifelsfrei ist, dass von Seiten des Gemeinschaftsrechts (MAR und MAD) 

keine entsprechende Vorgabe zur Normierung eines solchen Verbrechenstatbe-

standes besteht. Vielmehr sieht Artikel 7 Absatz 2 MAD lediglich vor, dass die Mit-

gliedstaaten im Zuge der Umsetzung der MAD hier ein Höchstmaß von mindes-

tens vier Jahren Freiheitsstrafe normieren sollen, dies aber auch strenger ausge-

stalten können (Erwägungsgrund 20 der MAD). Dem ist der der hiesige Gesetzge-

ber im Rahmen des 1. FiMaNoG nachgekommen, indem in den genannten qualifi-

zierten Fällen nunmehr ein Höchstmaß von 10 Jahren normiert worden ist. Ein 

solches Höchstmaß von zehn Jahren bedarf jedoch keiner Verbrechensvorschrift, 

sondern hätte auch im Rahmen einer Vergehensvorschrift mit „niedrigerem Ein-

gangsstrafrahmen“ normiert werden können – wie es ja zunächst auch im Refe-

rentenentwurf eines Finanzmarktnovellierungsgesetzes vom Oktober 2015 vorge-

sehen war. 

Gegen die Normierung einer Verbrechensvorschrift mit einem Mindestmaß von 

einem Jahr Freiheitsstrafe spricht vorliegend auch, dass der Tatbestand der 

Marktmanipulation – der Natur der Sache geschuldet –  recht generalklauselartig 

gefasst und daher besonders eng am Bestimmtheitsgebot zu messen ist. Auch vor 

diesem Hintergrund erscheint es aus Gründen der Rechtssicherheit sachlich gebo-

ten, vorliegend im „unteren“ Bereich des Strafrahmens in den Fällen mit Mitarbei-

tereigenschaft nicht ein „Verbrechen“, sondern zweckmäßiger Weise ein „Verge-

hen“ (also mit der Möglichkeit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr und ggf. 

auch einer strafprozessualen Einstellung in ersichtlich weniger gravierenden Fäl-

len) zu normieren. Hier mag man durchaus auf einen „unteren“ Strafrahmen von 
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sechs Monaten zurückgreifen, wie er seinerzeit schon im Referententwurf eines 

Finanzmarktnovellierungsgesetzes vorgesehen war. 

Die genannten Fälle mit Mitarbeitereigenschaft gemäß § 38 Abs. 5 Nr. 2 WpHG 

bzw. § 108 Abs. 5 Nr. 2 WpHGE als Vergehen zu normieren, entspricht vor allem 

auch einer sachgemäßen Abgrenzung zur „parallelen“ Sanktionsvorschrift des 

§ 38 Abs. 5 Nr. 1 WpHG bzw. § 108 Abs. 5 Nr. 1 WpHGE (Fälle gewerbs- und ban-

denmäßiger Begehung), denn die strafrechtliche Vorwerfbarkeit bzw. der Un-

wertgehalt in Fällen mit Mitarbeitereigenschaft bleibt per se deutlich hinter Fäl-

len einer gewerbs- oder bandenmäßigen Begehung zurück. Letztere Fallgruppe, 

wo eine besondere Schwere der Tat regelmäßig naheliegen dürfte, mag man als 

Verbrechen einstufen und es der bisherigen Regelung nach Maßgabe des 1. FiMa-

NoG belassen; bei der Fallgruppe mit Mitarbeitereigenschaft sollte hingegen das 

vorliegende Gesetzgebungsverfahren des 2. FiMaNoG zum Anlag genommen 

werden, die Regelung künftighin als Vergehensvorschrift auszugestalten. Jeden-

falls verbietet es sich geradezu beide Fallgruppen vom Strafrahmen her exakt 

identisch zu behandeln; dies würde ansonsten in den Fällen der Mitarbeitereigen-

schaft auch eklatant dem Übermaßverbot zuwiderlaufen. 

Zu bedenken ist hinsichtlich der Ahndung von Fällen mit Mitarbeitereigenschaft 

auch, dass es hier bei „auffälligen“ Tätigkeiten im Bereich des Börsenhandels, die 

der Marktintegrität zuwiderlaufen könnten, regelmäßig zunächst zu entspre-

chenden Ermittlungen und Erkenntnissen des Sanktionsausschusses der Börse 

kommt, die über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ggf. 

an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden, die dann bei hinreichendem 

Tatverdacht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einleitet.  Dabei orientiert 

die Staatsanwaltschaft diesen Tatverdacht und ihr Vorgehen maßgeblich an den 

Erkenntnissen des Sanktionsausschusses, die auf diese Weise gewissermaßen 

perpetuiert werden und eine gewisse „Eigendynamik“ erlangen – obwohl den 

Mitgliedern des Sanktionsausschusses i.a.R. eine hinlänglich ausgewiesene straf-

rechtliche „Expertise“ fehlen dürfte. Auch vor diesem Hintergrund einer drohen-

den Rechtsunsicherheit erscheint es zweckmäßig den Strafrahmen für die Erfas-

sung von Fällen mit Mitarbeitereigenschaft im Rang eines Vergehens zu belassen 

und nicht als Verbrechen auszugestalten. 

Auch soweit im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens des 1. FiMaNoG ver-

schiedentlich zu vernehmen war, dass rechtsförmliche Erwägungen des Bundes-

ministeriums der Justiz es geboten hätten, von einem zu „breiten“ Strafrahmen 

von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe – wie zunächst im Referen-

tenentwurf des Finanzmarktnovellierungsgesetzes vom Oktober 2015 vorgesehen 

– abzusehen, ist dem entgegenzuhalten, dass es dem Gesetzgeber keineswegs 

fremd ist, „breite“ Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu normie-

ren. Beispielhaft genannt seien hier die Straftatbestände der §§ 236 Abs. 4, 243 

Abs. 1 Satz 1 und § 260 Abs. 1 StGB. Überdies ergeben sich auch aus den Vorschrif-

ten des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches keine entgegenstehenden Erwä-

gungen, und auch von Seiten des europäischen Sanktionsregimes im Marktmiss-
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brauchsrecht besteht keinerlei Vorgabe, den in Rede stehenden Tatbestand zwin-

gend als Verbrechensvorschrift auszugestalten. Insoweit verfängt die genannte 

„rechtsförmliche“ Begründung für die Notwendigkeit der Normierung einer Ver-

brechensnorm nicht. 

Unser nachhaltiges Petitum lautet daher, die bestehende Sanktionsregelung des 

§ 39 Abs. 3d Nr. 2 i.V.m. § 38 Abs. 1 Nr. 2 und 3 i.V.m. Abs. 5 Nr. 2 WpHG (Fälle mit 

Mitarbeitereigenschaft) im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens des 

2. FiMaNoG als Vergehensvorschrift auszugestalten und § 108 WpHGE entsprechend 

anzupassen. 

Es geht vorliegend auch nicht darum, dass schwere bzw. qualifizierte vorsätzliche 

Fälle in diesem Bereich nicht „streng“ zu ahnden sind und der Strafrahmen auch 

„nach oben hin“ angemessen ausgenutzt wird. Man sollte aber die „untere Gren-

ze“ dieses Strafrahmens in Bezug auf die genannten Fälle mit Mitarbeitereigen-

schaft mit Augenmaß als Vergehen und nicht als Verbrechen ausgestalten und 

insoweit eine niedrigere „Eintrittsschwelle in den Strafrahmen“ normieren. 

Last but not laeast sollte in diesem Zusammenhang redaktionell auch noch ein-

mal geprüft werden, ob der Verweis in § 108 Abs. 1 auf „§ 109 Absatz 16 Nummer 

2“ sowie in Abs. 5 auf Fälle „des Absatzes 1 Nummer 2“ zutreffende Verweisungen 

darstellen. 

Zu § 109 Absatz 8 Nummer 103 und 104 WpHGE  

Bußgeldvorschriften 

(Referentenentwurf S. 117) 

In Nummer 103 und 104 des Katalogs der bußgeldbewährten Ordnungswidrigkei-

ten sollte klarstellend nach „Market-Making-Strategien“ jeweils die rechtliche 

Konkretisierung „im Sinne des § 69 Absatz 5 WpHG“ eingefügt werden. 

Zu Artikel 4 

Weitere Änderungen des Kreditwesengesetzes 

Zu § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a KWGE  

Market Making 

(Referentenentwurf S. 142) 

Hier war im ersten Referentenentwurf eines Finanzmarktnovellierungsgesetzes 

am Ende des Textes der Klammerzusatz „(Market Making)“ vorgesehen, so dass es 

sich um eine Legaldefinition handelte. Dies sollte in dieser Form auch im Rahmen 

des 2. FiMaNoG so normiert werden. 
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Zu Artikel 5 

Änderung des Börsengesetzes 

Zu § 26c BörsGE  

Market-Making-Vereinbarungen und -Systeme 

(Referentenentwurf S. 171) 

§ 26c BörsGE setzt Artikel 48 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2014/65/EU um. Es han-

delt sich dabei um eine zu § 69 Absatz 4 WpHGE „komplementäre“ Vorschrift, die 

von den Betreibern von Handelsplätzen zu erfüllen ist, soweit auf diesen Han-

delsplätzen Wertpapierdienstleistungsunternehmen algorithmischen Handel im 

Sinne des Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Richtlinie 2014/65/EU zum Zweck der 

Verfolgung einer „Market-Making-Strategie“ im Sinne des Artikel 17 Absatz 3 und 4 

der Richtlinie 2014/65/EU betreiben. 

Dabei wollte der Richtliniengeber – wie oben bereits ausgeführt –  mit Artikel 17 

Absatz 3 und 4 der Richtlinie 2014/65/EU zukünftige Mindestverpflichtungen für 

solche Wertpapierdienstleistungsunternehmen festlegen, die sich mit Hilfe algo-

rithmischer Handelstechnologie de facto wie Market-Maker verhalten, obgleich 

sie hierzu vom Betreiber des jeweiligen Handelsplatzes nicht mandatiert wurden 

(im „Marktjargon“ daher häufig auch als „Shadow-Market-Maker“ bezeichnet) 

und entsprechend bisher auch keinerlei Verpflichtungen im Hinblick auf eine 

stetige und verlässliche Bereitstellung von Liquidität unterliegen. 

Mit den zu Artikel 17 Absatz 3 und 4 der Richtlinie 2014/65/EU „komplementären“ 

Regelungen des Artikel 48 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 2014/65/EU werden die 

Betreiber von Handelssystemen daher gerade nicht verpflichtet ein allgemeines 

„Set“ von Regeln und Anreizen zur Normierung des Market-Makings, sondern 

lediglich im Hinblick auf solche Wertpapierdienstleistungsunternehmen zu im-

plementieren,die die spezifischen Voraussetzungen des Artikel 17 Absatz 3 und 4 

der Richtlinie 2014/65/EU erfüllen. 

§ 26c Absatz 2 Satz 1 BörsGE orientiert sich eng am Wortlaut der deutschen 

Textfassung des Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU. Leider 

weist die deutsche Übersetzung des englischen Ausgangstextes an dieser Stelle 

jedoch nicht nur deutliche stilistische, sondern auch semantische „Schwächen“ 

auf. So erscheint die Formulierung, dass „feste Kurse zu wettbewerbsfähigen Prei-

sen abgegeben“ werden, überaus „sperrig und gestelzt“. Noch gravierender ist 

jedoch der Umstand, dass in der deutschen Übersetzung der Bezug verloren ge-

gangen ist, dass Wertpapierhandelsunternehmen erst durch den Abschluss einer 

entsprechenden Vereinbarung überhaupt zum Stellen fester und wettbewerbsfä-

higer Preise bzw. Preisofferten verpflichtet werden.  

Soweit in § 26c BörsGE mehrfach von schriftlichen Verträgen die Rede ist, gilt das 

zu § 69 Absatz 4 Nr. 1. WpHGE Gesagte entsprechend. Statt „Verträge“ sollte es 

auch hier daher durchgängig „Vereinbarungen“ heißen. 
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Weiterhin wird mit § 26c Absatz 2 Satz 2 BörsGE der Anwendungsvorbehalt des 

Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe b a.E. der Richtlinie 2014/65/EU in hiesiges Recht 

überführt. Dieser Anwendungsvorbehalt, der im englischen Ausgangstext „where 

such a requirement is appropriate to the nature and scale of the trading on that 

regulated market” lautet, macht erneut deutlich, dass es sich bei den Vorschriften 

des Artikel 48 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU gerade nicht um 

eine generelle Regulierung des Market-Making handelt.  

Im geplanten § 26c Absatz 2 Satz 2 BörsGE wird der genannte Anwendungsvorbe-

halt zu einer Bereichsausnahme umformuliert: „Dies gilt nicht, soweit eine solche 

Anforderung der Art und dem Umfang der Handelstätigkeit nach an der jeweiligen 

Börse unangemessen ist.“ Eine solche redaktionelle Entscheidung wäre – obgleich 

sich hieraus mehr oder weniger eine „Beweislastumkehr“ ergeben dürfte – für 

sich genommen noch nicht weiter problematisch, bestünde nicht aufgrund der 

erneuten engen Anlehnung an die wiederum wenig gelungene deutsche Textfas-

sung der Richtlinie dabei die Gefahr, dass der Blick auf die ursprüngliche Intention 

des Richtliniengebers „verstellt“ wird.  

Zumindest „unglücklich“ erscheint der deutsche Richtlinientext auch insofern, als 

„trading“ mit „Handelstätigkeit“ anstatt (analog zu „Handelsplatz“ und „trading 

venue“) mit „Handel“ übersetzt wird. Dabei stellt die englische Ausgangsformulie-

rung „nature of trading“ erkennbar auf die Gesamtheit der rechtlichen und tech-

nischen Rahmenbedingungen des Handels – und damit letztendlich auf das ver-

wendete Marktmodell – ab und nicht, wie „Art der Handelstätigkeit“ nahelegen 

könnte, lediglich auf das beobachtbare Verhalten von Marktteilnehmern. –  Eine 

Auffassung, die im Übrigen umfänglich auch durch die Artikel 48 Absatz 2 Buch-

stabe b der Richtlinie 2014/65/EU weiter konkretisierende Delegierte Verordnung 

(EU) … (RTS 8) gestützt wird2, welcher in der Frage der Auslegung des Anwen-

dungsvorbehalts ebenfalls klar auf das verwendete Marktmodell abstellt. 

Durch die Umsetzung im Zuge einer Bereichsausnahme wird aus der Formulie-

rung „angemessen“ des Richtlinientextes im Referentenentwurf zudem ein „un-

angemessen“. Aufgrund der Konnotation von „unangemessen“ könnte insofern 

der Eindruck entstehen, dass die Bereichsausnahme dann greifen soll, wenn die 

Anforderungen überzogen hoch und mithin deutlich zu streng sind. Seitens des 

Richtliniengebers dürfte hier jedoch ein Verständnis von „appropriate“ im Sinne 

von „sachgerecht“ im Lichte des Regelungsziels einer „stetigen und verlässlichen“ 

(was dem „regular and predictable“ besser entsprechen dürfte  als „regelmäßig 

und vorhersehbar“) Liquiditätsversorgung gemeint gewesen sein. 

Wie bereits zuvor dargestellt, zielt Artikel 48 Absatz 2 und 3 der Richtlinie 

2014/65/EU zusammen mit den insofern komplementären Vorschriften des Arti-

kels 17 Absatz 3 und 4 der Richtlinie 2014/65/EU auf das „Schließen“ einer Regulie-

rungslücke bzw. auf die (Mindest-)Regulierung eines bisherigen „Graubereiches“ 

ab. Keinesfalls sollten hierdurch etablierte und hinsichtlich des Ziels einer stetigen 

                                                                    
2 http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160613-rts-8_de.pdf  

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160613-rts-8_de.pdf
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und verlässlichen Liquiditätsversorgung bewährte Marktformen beeinträchtigt 

oder gar in Frage gestellt werden. 

Im Lichte der vorgetragenen Argumente schlagen wir daher zusammenfassend 

vor, § 26c Absatz 2 BörsGE wie folgt zu fassen: 

„Die Börse schafft Voraussetzungen um sicher zu stellen, dass eine ausrei-

chende Zahl an Wertpapierdienstleistungsunternehmen sich durch den Ab-

schluss von Market-Making-Vereinbarungen verpflichten, feste und wettbe-

werbsfähige Preise zu stellen, wodurch dem Markt in stetiger und verlässli-

cher Weise Liquidität zugeführt wird („Market-Making-System“). Dies gilt 

nicht, soweit eine solche Anforderung nach Art und Umfang des Handels an 

der jeweiligen Börse nicht sachgerecht ist.“  

Soweit § 26c BörsGE lediglich Börsen als Normadressaten benennt, ist zunächst 

darauf hinzuweisen, dass die Vorschriften des Artikel 48 Absatz 2 und 3 der Richt-

linie 2014/65/EU nicht nur von regulierten Märkten/Börsen, sondern aufgrund des 

Verweises in Artikel 18 Absatz 5 der Richtlinie 2014/65/EU auch von Betreibern 

eines MTF oder eines OTF einzuhalten sind. Wir schlagen daher vor, § 62 Absatz 2 

WpHGE um einen Verweis auf § 26c BörsGE zu ergänzen und damit eine entspre-

chende Geltung für Betreiber von MTFs  und OTFs klarstellend zum Ausdruck zu 

bringen. 

Schließlich sei noch darauf verwiesen, dass Artikel 5 der Delegierten Verordnung 

(EU) … (RTS 8) den Anwendungsbereich des § 26c Absatz 2 Satz 2 BörsGE auf „Or-

derbuchhandelssysteme basierend auf einer fortlaufenden Auktion“ erstreckt, 

worunter ein System zu verstehen ist, welches „mittels eines Orderbuchs und 

eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsorder mit 

Kaufordern auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusam-

menführt.“3 Weiterhin besteht eine Beschränkung des Anwendungsbereichs auf 

bestimmte Instrumente, namentlich liquide Aktien und sich auf solche beziehen-

de Optionen und Futures, einschließlich Aktienindex-Futures.4 

Im Ergebnis bedeutet dies –  wofür sich die deutschen Verhandlungsführer in 

Brüssel und Paris nachdrücklich eingesetzt haben – , dass die Vorschriften zu Mar-

ket Making-Vereinbarungen und -Systemen insbesondere auf sämtlich interme-

diärsgestützten Marktmodelle der Börsen in Deutschland und damit auf die 

überwiegende Mehrzahl der hiesigen Marktmodelle keine Anwendung findet.  

Leider findet sich zu diesem nicht unerheblichen Umstand bisher weder im Ge-

setzestext noch im Begründungsteil des Referentenentwurfs ein entsprechender 

Hinweis. Wir schlagen daher vor, § 26c Abs. 5 BörsGE klarstellend wie folgt zu 

ergänzen: 

                                                                    
3 Vgl.: http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160613-rts-8_de.pdf, Artikel 5 
4 Vgl. ebd. 

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/rts/160613-rts-8_de.pdf
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„Das Nähere zum Anwendungsbereich sowie zur Ausgestaltung von Market 

Making-Vereinbarungen und -Systemen regelt die Delegierte Verordnung … 

(RTS 8).“ 

Darüber hinaus hielten wir es für überaus sinnvoll, in den Begründungsteil eine 

Erläuterung dergestalt aufzunehmen, dass aufgrund des Anwendungsvorbehalts 

insbesondere die intermediärsgestützten Marktmodelle der hiesigen Börsen vom 

Anwendungsbereich der Vorschrift ausgenommen sind. 

 

Zu § 48 Absatz 4 BörsGE  

Verpflichtung des Börsenbetreibers zur Zugehörigkeit zu einer Anlegerentschädi-

gungseinrichtung 

(Referentenentwurf S. 172) 

Soweit die Gesetzesbegründung ausführt, Börsenbetreiber und Betreiber organi-

sierter Märkte seien, sofern sie ein MTF oder OTF betreiben aufgrund des geän-

derten Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU zukünftig zum Anschluss an 

eine Anlegerentschädigungseinrichtung verpflichtet, vermögen wir dieser Ein-

schätzung nicht zu folgen und halten an unserer  bereits in der Stellungnahme 

zum 1. FiMaNoG vorgetragenen Beurteilung fest: 

Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU normiert eine Ausnahme von der 

Zulassungspflicht des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU für Marktbe-

treiber, die ein MTF oder OTF betreiben. Zwar wird die hierzu erforderliche Ge-

nehmigung (aber eben nicht die Zulassung) nur unter dem Vorbehalt erteilt, dass 

der Marktbetreiber auch ohne Zulassung die Vorschriften des Titel II, Kapitel I der 

Richtlinie 2014/65/EU erfüllt, hieraus ergibt sich jedoch nicht, dass sich der 

Marktbetreiber in Folge dessen einer Anlegerentschädigungseinrichtung anzu-

schließen hätte.  

Nach dem zu Titel II, Kapitel I gehörenden Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 

2014/65/EU, hat die Zuständige Behörde zu prüfen, ob eine Rechtspersönlichkeit, 

welche einen Antrag auf Zulassung als Wertpapierfirma gestellt hat, zum Zeit-

punkt der Zulassung die Voraussetzungen der Richtlinie 97/9/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschä-

digung der Anleger erfüllt.  

Die Verpflichtung zur Zugehörigkeit zu einer Anlegerentschädigungseinrichtung 

ist demnach an das Vorliegen eines Antrags auf Zulassung als Wertpapierfirma 

gebunden und erst zu dem Zeitpunkt nachzuweisen, zu dem die Zulassung erteilt 

wird. Da Marktbetreiber gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU von 

der Zulassungspflicht gerade ausgenommen werden sollen, benötigen diese kei-

nen Zulassungsantrag, wodurch auch die Rechtsfolge der Verpflichtung sich einer 

Anlegerentschädigungseinrichtung anzuschließen entfällt. Die Genehmigungs-

voraussetzung der Einhaltung der Vorschriften des Titel II, Kapitel I der Richtlinie 
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2014/65/EU können insofern auch ohne Zugehörigkeit des Marktbetreibers zu 

einer Anlegerentschädigungseinrichtung umfänglich erfüllt werden. 

Abgesehen davon, wäre eine Verpflichtung von Börsen und Marktbetreiber zum 

Anschluss an eine Anlegerentschädigungseinrichtung auch sachlich verfehlt, 

zumal diese aufgrund ihrer Geschäftsstruktur gar keine Entschädigungsfälle aus-

lösen können. Zudem handelt es sich bei den zum Handel zugelassenen Institu-

ten, soweit diese über die Börse Geschäfte von prinzipiell entschädigungsberech-

tigten Anlegern ausführen, selber um durch die nationale Umsetzung der Anle-

gerentschädigungsrichtlinie Verpflichtete. Daher ist jedes prinzipiell entschädi-

gungsberechtigte, über eine Börse getätigte Geschäft bereits heute nach Maßga-

be der Anlegerentschädigungsrichtlinie ausnahmslos abgesichert.5 

Darüber hinaus ist uns nicht bekannt, dass im Rahmen des langwierigen Ver-

handlungsprozesses zur MiFID-Novellierung auch nur von einer der an den Ver-

handlungen beteiligten Institutionen die Auffassung vertreten worden wäre, dass 

Marktbetreiber verpflichtet werden sollen, einer Anlegerentschädigungsrichtlinie 

anzugehören. Ohne eine überprüfbare, zweifelsfreie schriftliche Äußerung des 

Richtliniengebers, würde eine Einbeziehung der Börsenbetreiber in die Anleger-

entschädigung ein nicht nachvollziehbares „Goldplating“ des hiesigen Gesetzge-

bers darstellen. – Ergänzend ist zu berichten, dass auch im Kreis der im European 

Forum of Securities Associations (EFSA)6 zusammengeschlossenen Verbände ak-

tuell nicht bekannt ist, dass in den jeweiligen Ländern geplant sei, dortige ver-

gleichbare Handelsplatzbetreiber in die jeweiligen Anlegerentschädigungssyste-

me aufzunehmen.  

Zwar ist es richtig, dass in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU der in Arti-

kel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2004/39/EG (MiFID I) enthaltene Zusatz „– mit Aus-

nahme der Artikel 11 und 15 –“ gestrichen worden; diese Änderung ist jedoch rein 

textökonomischer Natur, da der Hinweis selber auch bisher lediglich klarstellende 

Funktion hatte.  

§ 48 Absatz 4 und in der Folge entsprechend § 48a Satz 2 BörsGE sollte daher ge-

strichen werden. 

                                                                    
5 Im Fall der Ausführung über eine intermediärsgestützte Börse besteht genau genommen sogar eine 

doppelte Absicherung, da neben der orderweiterleitenden Bank auch der Intermediär verpflichtet ist, 

einem Anlegerentschädigungssystem anzugehören. 

6 http://efsa-securities.eu/  

http://efsa-securities.eu/
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Zu Artikel 12 

Änderung des Anlegerentschädigungsgesetzes 

Zu § 1 Absatz 1 Nr. 4 AnlEntGE 

(Referentenentwurf S. 198) 

Hier gilt das zu § 48 Absatz 4 BörsGE Vorgetragene entsprechend, weshalb § 1 

Absatz 1 Nr. 4 und in der Folge auch § 5 Abs. 1 Satz 3 und § 9 Abs. 6 Satz 4 AnlEntGE 

entfallen sollten. 

Zu Artikel 23 

Änderung der EdW-Beitragsverordnung 

Zu § 2 Absatz 2a der EdW-BeitragsordnungE 

(Referentenentwurf S. 250) 

Da eine Zuordnung von Börsenbetreibernzu einer Anlegerentschädigungseinrich-

tung  wie oben dargestellt im Zuge der Richtlinienumsetzng nicht erforderlich ist, 

sollte Artikel 23 des vorliegenden Referentenentwurfs ebenfalls gestrichen wer-

den. 

Sollte es ungeachtet der hierzu vorgetragenen Kritik bei der Verpflichtung von 

Börsenbetreibern, die ein MTF in Form des Freiverkehrs oder ein OTF betreiben, 

einer Anlegerentschädigungseinrichtung anzugehören bleiben, so ist sicher zu 

stellen, dass diese – analog zur Regelung bei Kapitalverwaltungsgesellschaften7 – 

allein nach Maßgabe solcher Ertragskomponenten zu Beiträgen der Entschädi-

gungseinrichtung herangezogen werden, die tatsächlich aus Wertpapiergeschäf-

ten im Sinne des § 1 Absatz 2 Anlegerentschädigungsgesetzes – für die hier be-

handelte Fallgruppe mithin aus dem Betrieb eines MTF oder zukünftig ggf. auch 

eines OTF –  stammen. 

Wir schlagen daher vor, den neu eizufügenden § 2 Absatz 2a der EdW-

BeitragsordnungE wie folgt zu ergänzen:  

„(2a) Für Institute nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 des Anlegerentschädigungsge-

setzes werden als Erträge im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 und 2 Umsatzerlö-

se nach § 275 Handelsgesetzbuch des nach Handelsgesetzbuch aufgestellten 

Jahresabschlusses herangezogen, soweit diese aus Wertpapiergeschäften im 

Sinne des § 1 Absatz 2 Anlegerentschädigungsgesetzes stammen und diese im 

Zusammenhang mit dem Betrieb eines multilateralen oder organisierten Han-

delssystems generiert werden. Für diese Institute können an Kunden zurücker-

                                                                    
7 § 2 Absatz 2 Nr. 4 der EdW-Beitragsverordnung stellt klar, dass Bruttoprovisionserträge, die nicht aus 

Wertpapiergeschäften stammen, bei der Beitragsberechnung unberücksichtigt bleiben. Für Kapital-

verwaltungsgesellschaften bedeutet dies insbesondere, dass das eigentliche Fondgeschäft bei der 

Berechnung der EdW-Beiträge „außen vor“ bleibt. Nichts anderes kann für Erträge von Börsenbetreiber 

gelten, die nicht aus Wertpapiergeschäften, mithin aus dem Betrieb eines MTF oder OTF stammen. 
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stattete oder an andere Institute weitergeleitete Erträge im Sinne des Absatzes 2 

Satz 4 Nummer 1 oder 2 bei der Ermittlung der beitragsrelevanten Erträge un-

abhängig vom Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung abgezogen wer-

den.“ 

Wir möchten Sie bitten, die vorgetragenen Anmerkungen und Formulierungsvor-

schläge im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen. 

Für etwaige Rückfragen und weitere Abstimmungen in dieser Sache stehen wir 

Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Gegen eine Veröffentlichung unserer Stel-

lungnahme bestehen keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael H. Sterzenbach      Dr. Hans Mewes 

Geschäftsführer       Justiziar 
 

 




