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Gemeinschaftsrechtlicher Rahmen  
Mit den komplementären, eng ineinander-

greifenden Regelungstexten, der umzuset-

zenden Richtlinie (EU) 2019/20341 (Invest-

ment Firms Directive, IFD) und der Verord-

nung (EU) 2019/20332 (Investment Firms 

Regulation, IFR) beabsichtigt der europäische 

Gesetzgeber für die gemeinschaftsrechtlich 

als Wertpapierfirmen (Investment Firms) und 

im hiesigen Kreditwesengesetz bisher als 

Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpa-

pierhandelsbanken bezeichnete Gruppe von 

Normadressaten einen neuen, eigenständi-

gen und angemesseneren Aufsichtsrahmen 

schaffen.  Bisher unterlagen diese im Rah-

men der Solvenzaufsicht, auf Grundlage der 

Verordnung (EU) Nr. 575/20133 (CRR) und der 

Richtlinie 2013/36/EU4 (CRD) (die wiederum 

auf den Vorgaben des „Baseler Ausschusses 

für Bankenregulierung“ basieren) im Wesent-

lichen denselben Regeln wie Kreditinstitute.  

Die in den Mitgliedsstaaten als unmittelbar 

geltendes Recht zukünftig anzuwendende 

IFR und die in mitgliedstaatliches Recht um-

zusetzende IFD müssen entsprechend als eng 

verzahntes, regulatorisches Gesamtpaket 

gesehen werden. 

Dabei soll das neue Regime, welches formal 

auf einer dreiklassigen Einteilung von “klei-

nen, nicht vernetzten“, von „mittleren“ und 

von „großen“ Wertpapierfirmen basiert, 

gegenüber dem bisherigen Regulierungs-

rahmen risikosensitiver, und proportionaler 

gestaltet sein und nach Vorstellung der Eu-

ropäischen Kommission die „Kosten des Sys-

tems, was die Kapitalanforderungen und die 

damit verbundenen Befolgungs- und Verwal-

tungskosten betrifft, die sich aus der Notwen-

digkeit ergeben, das Personal und die Systeme 

zu verwalten, um die neuen Anforderungen zu 

erfüllen und den Aufsichtsbehörden über 

deren Einhaltung Bericht zu erstatten, auf ein 

Minimum begrenzt werden.“5 

Leider muss man konstatieren, dass das im 

Dezember 2014 mit dem „Call for Advice“ der 

Europäischen Kommission eingeleitete 

Rechtssetzungsverfahren, den selbst gesetz-

ten Ansprüchen allenfalls für „kleine“ Wert-

papierfirmen der Gruppe 3 gerecht geworden 

ist. Während es angemessen erscheint, dass 

im Rechtssinn „große“ Wertpapierfirmen – 

die es in Deutschland u.W. aufgrund der 

gewählten Kalibrierung allerdings bisher 

nicht gibt – weiterhin umfänglich den Rege-

lungen von CRR und CRD unterworfen blei-

ben sollen, sind die Leidtragenden des neuen 

Regimes insbesondere (tatsächlich oder 

vermeintlich) „mittlere“ Wertpapierfirmen, 

die sich nicht nur mit einem erheblichen, 

kostenintensiven technischen und organisa-

torischen Umstellungsaufwand und im Er-
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gebnis mit einem neuen Regulierungsrah-

men konfrontiert sehen, der dem bisherigen 

im Hinblick auf Komplexität und Umfang 

kaum nachsteht und an vielen Stellen nahe-

zu identische oder gar 1:1 aus der Bankenre-

gulierung übernommene Regelungen ent-

hält. 

Erkennen lässt sich die Komplexität nicht nur 

an dem, Umfang und Detailstiefe der umzu-

setzenden Richtlinie widerspiegelnden, hier 

diskutierten Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung, sondern auch an der zweistelligen Zahl 

von Mandaten an die Europäische Banken-

aufsichtsbehörde (EBA) zur Ausarbeitung 

sog. „Regulatory Technical Standards“ (RTFs), 

„Implementing Technical Standards“ (ITFs) 

und „Guidelines“ (Leitlinie); im Detail nachzu-

lesen in der „EBA Roadmap for Investment 

Firms“ vom 20. Juni 2020.6  

Aus Sicht der im bwf organisierten, ganz 

überwiegend im Wertpapierhandel tätigen 

Wertpapierfirmen ist weiterhin zu kritisier-

ten, dass die allein dem politischen Kalkül 

einzelner Mitgliedstaaten entspringende, 

ökonomisch wie regulatorisch nicht nach-

vollziehbaren Entscheidung zur Einführung 

zahlreicher „Null“-Schwellenwerte bei der 

Abgrenzung zwischen „kleinen“ und ver-

meintlich „mittleren“ Wertpapierfirmen dazu 

führt, dass es im Bereich des Wertpapierhan-

dels praktisch keine „kleinen“ Wertpapier-

firmen gibt, da man ab dem ersten (sic!) im 

Eigenhandel aufgewendeten oder in Form 

von Wertpapieren im eigenen Depot gehal-

tenen Euro nicht mehr als „klein und nicht 

vernetzt“ gilt. Aus der vermeintlich differen-

zierten drei Klassen Einteilung wird so, zu-

mindest für die hiesigen im Wertpapierhan-

del tätigen Firmen de facto eine „Einklassen-

gesellschaft“. 

Für methodisch verfehlt halten wir weiterhin, 

dass auch „mittlere“ Wertpapierfirmen (an-

ders als ursprünglich von der Europäischen 

Kommission vorgesehen) ihre Handelsbuch-

bestände als sog. „Nettopositionsrisiko (NPR) 

weiterhin nach den für Banken geltenden 

Regeln der CRR mit Eigenmitteln unterlegen 

und darüber hinaus zusätzliche Eigenmittel 

etwa für den Handelsbuchumsatz („Daily 

Trading Flow“ – DTF) oder für das Volumen 

der ausgeführten Kundenaufträge („Custo-

mer Orders Handled“ – COH) nachweisen 

müssen. Dies führt im Ergebnis zu der gera-

dezu absurden Situation, dass Wertpapier-

firmen bei der Erbringung identischer Wert-

papierdienstleistungen zukünftig gegenüber 

Kreditinstituten, mit denen sie in Konkurrenz 

stehen zusätzliche Eigenmittelanforderun-

gen zu erfüllen haben. Eine Ungleichbehand-

lung, die sich auch nicht mit Anlegerschutz-

argumenten rechtfertigen lässt, denn Wert-

papierfirmen unterliegen wie Kreditinstitute 

insofern identischen, sich aus der europäi-

schen Anlegerentschädigungsrichtlinie erge-

benden – im hiesigen Gesetzesrahmen im 

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädi-

gungsgesetz (EAEG) umgesetzten – Vor-

schriften. 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir zum Ge-

setzentwurf der Bundesregierung zur Um-

setzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über 

die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-

ten“ (BT-Drucksache 19/26929) wie folgt 

Stellung: 

Richtlinienkongruente Umsetzung – 
zusätzliche und unnötige Belastungen 
vermeiden 
Zunächst möchten wir positiv hervorheben, 

dass sich der Gesetzgeber im Großen und 

Ganzen um eine „1:1“ Umsetzung der Richtli-

nienvorgabe bemüht hat und sich Ansätze 

zur Normierung von über die – wie einleitend 

dargestellt ohnehin häufig übermäßig kom-

plexen Vorgaben – Richtlinienvorgaben hin-

ausgehenden Vorschriften (sog. „Goldpla-

ting“) in engen Grenzen halten. 

Lediglich im Hinblick auf die vorgesehene 

Verpflichtung zur weiteren Teilnahme an den 

quartalsbezogenen „Millionenkreditmeldun-

gen“ gegenüber der bei der Deutschen Bun-

desbank geführten Evidenzzentrale (§66 

Absatz 1 WpIGE) bitten wir zu prüfen, ob dies 

unbedingt für erforderlich gehalten wird. 

Zwar können wir verstehen, dass der Deut-

schen Bundesbank daran gelegen ist auch 

weiterhin ein möglichst vollständiges „Ge-

samtbild“ zu erhalten, auf der anderen Seite 

erscheint uns der zusätzliche regulatorische 

Erkenntnisgewinn in Folge der Einbeziehung 

von Wertpapierinstituten doch sehr bgrenzt.  
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Dies nicht nur deswegen, weil sich die Anzahl 

der Meldungen – sofern es denn überhaupt 

welche gibt – zumeist im einstelligen oder 

niedrigen zweistelligen Bereich befinden 

und, zumindest trifft dies auf den Kreis unse-

rer Mitgliedsfirmen zu, es sich nicht selten 

um „Geister-“ bzw „Null-Meldungen“ han-

delt, weil die zu meldenden Engagements 

(insbesondere sofern es sich hierbei um Han-

delsbuchpositionen handelt) zum quartals-

weisen Meldestichtag bereits nicht mehr 

bestehen. Bedenken sollte man insofern 

auch, dass in Folge des zwingend vorge-

schriebenen Meldeformat „XBML“, die sich 

hieraus ergebende Kostenbelastung gerade 

für kleinere Wertpapierinstitute nicht uner-

heblich ist. 

Demgegenüber erkennen wir an, dass seitens 

der nationalen Aufsicht ein valides Interesse 

besteht, sich weiterhin ein zeitnahes, hinrei-

chend detailliertes Bild über die wirtschaftli-

che Situation der beaufsichtigten Firmen zu 

verschaffen (§66 Absatz 2 WpIGE). In der 

Umsetzung sollte jedoch darauf geachtet 

werden, dass sich aus Sicht der betroffenen 

Firmen durch den Parallellauf von europäi-

schen und nationalen Meldeanforderungen 

kein unnötiger zusätzlicher administrativer 

und technischer Aufwand ergibt. Hierbei ist 

anzumerken, dass die technischen Spezifika-

tionen, des zukünftigen Meldewesens noch 

gar nicht vorliegen und derzeit noch von der 

Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 

erarbeitet werden. 

Wir schließen uns insofern der Forderung des 

Bundesrats in Punkt 1. b) seiner Stellung-

nahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über 

die Beaufsichtigung von Wertpapierinstitu-

ten vom 12.02.2021 (Bundesrat Drucksache 

7/21 (Beschluss))7 an, dass die Bundesregie-

rung darauf hinwirken möge, „dass die ver-

schiedenen Meldungen über eine einheitliche 

Plattform abgegeben und von dort weiterge-

leitet werden können.“ Zusätzlich zur einheit-

lichen technischen Plattform sollte zudem 

darauf geachtet werden, dass nationale 

Meldepflichten hinsichtlich der Berichtszeit-

räume und Meldestichtage mit den europäi-

schen Vorgaben vereinheitlicht werden. 

Herauslösen der Wertpapierinstitute aus 
dem KWG 
Gesetzgebungstechnisch soll die Überfüh-

rung der nach hiesigem Recht bisherigen 

Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpa-

pierhandelsbanken in den neuen durch die 

Richtlinie (EU) 2019/2034 vorgegebenen 

Regulierungsrahmen durch eine vollständige 

Herauslösung der betroffenen Firmen aus 

der Institutssystematik und dem Regelungs-

kreis des Kreditwesengesetzes (KWG) und die 

Unterstellung unter das zu diesem Zweck 

neu geschaffene Wertpapierinstitutsgesetz 

(WpIG) erfolgen. 

Ein solcher Ansatz erscheint uns mit Blick auf 

die damit angestrebte Transparenz und Re-

duzierung der Komplexität durch die Schaf-

fung einer „lex specialis“ nachvollziehbar und 

von der gesetzgeberischen Intention her im 

Grundsatz unterstützenswert. Gleichzeitig 

ergeben sich aus dem gewählten Ansatz 

jedoch hohe rechtstechnische Herausforde-

rungen in der Umsetzung und es sollte akri-

bisch darauf geachtet werden, dass sich die 

Rechtsstellung der zukünftigen Wertpapier-

institute in anderen Rechtsbereichen als 

dem, dann nicht mehr auf diese anwendba-

ren, KWG nicht zu deren Nachteil verändert. 

Umsetzungstechnisch liegt die Hauptschwie-

rigkeit darin, dass die Herauslösung derge-

stalt erfolgen soll, dass die betroffenen 

Wertpapierfirmen, obgleich diese tatbe-

standlich nach wie vor die Legaldefinitionen 

von § 1 Absatz 1 KWG (Kreditinstitute)8 

und/oder § 1 Absatz 1b (Finanzdienstleis-

tungsinstitute)9 erfüllen, qua Rechtsfiktion 

nicht mehr als „Institute“ im Sinne des KWG 

„gelten“ sollen.10 Nach derzeitiger Konzepti-

on – und hier liegt das Problem – würde diese 

Rechtsfiktion über den unmittelbaren An-

wendungsbereich des KWG hinaus gelten. 

Dies hätte zur Folge, dass zahlreiche andere 

Gesetze und Rechtsvorschriften, welche auf 

die Institutseigenschaft des KWG verweisen 

oder an diese anknüpfen, überarbeitet und 

angepasst werden müssten, damit die darin 

enthaltenen Regelungen weiterhin auch auf 

Wertpapierinstitute Anwendung finden. Ein 

ganz ähnliches Problem ergibt sich aus der 

geplanten Aufgabe der Rechtsbegriffe 

„Wertpapierhandelsbank“11 und „Wertpa-

pierhandelsunternehmen“ sofern auf diese 
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zukünftig wegfallenden Begriffe bisher au-

ßerhalb des KWG Bezug genommen wird.12 

Um sicherzustellen, dass den betroffenen 

Wertpapierinstituten aus der benannten 

Rechtsfiktion und der Streichung von Rechts-

begriffen keine Nachteile entstehen, sind 

daher zumindest sämtliche Fundstellen in 

hiesigen Gesetzen und sonstigen Rechtsquel-

len, welche die Begriffe  

 Finanzdienstleistungsinstitut
13, 

 Kreditinstitut
14, 

 Wertpapierhandelsbank
15 oder 

 Wertpapierhandelsunternehmen
16 

enthalten, zu überprüfen und ggf. anzupas-

sen. 

Bereits ein kursorischer Blick auf die in den 

Endnoten angegebenen Fundstellenlisten 

lässt erkennen, welch erheblicher Arbeits-

aufwand für eine vollständige Überprüfung 

und die Vornahme erforderlicher Anpassun-

gen zu antizipieren sein dürfte.  

Zwar enthielt bereits der Referentenentwurf 

(zum damals noch „Wertpapierfirmengesetz“) 

Folgeänderungen und in Folge unserer Stel-

lungnahme17 zu diesem wurden wichtige 

weitere Folgeänderungen in den vorliegen-

den Regierungsentwurf übernommen. Dies 

betraf im Einzelnen: 

 das Aktiengesetz (AktG), 

 das Börsengesetz (BörsG), 

 das Handelsgesetzbuch (HGB), 

 das Körperschaftsteuergesetz 

(KStG), 

 die Kreditinstituts-Rechnungs-

legungsverordnung (RechKredV), 

 das Pfandbriefgesetz (PfandBG) und 

 das Vermögensanlagengesetz 

(VermAnlG) 

Gleichwohl werden sicher noch weitere er-

forderliche Folgeänderungen zu identifizie-

ren und umzusetzen sein. 

Aus unserer Sicht verbleibt insofern eine 

nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit, ob 

dies innerhalb der vergleichsweise kurzen 

verbleibenden Umsetzungsfrist realistischer 

Weise geleistet werden und dabei sicherge-

stellt werden kann, dass nicht wichtige wei-

tere erforderliche Folgeänderungen überse-

hen werden. 

Alternativer „Carve Out“ 
Vor dem Hintergrund des sich durch die 

geplante Herauslösung der Finanzdienstleis-

tungsinstitute und Wertpapierhandlesban-

ken aus dem KWG rechtssetzungstechnisch 

ergebenden enormen Folgeanpassungsbe-

darf hatten wir in unserer Stellungnahme 

zum Referentenentwurf einen alternativen 

„Carve-Out“ dergestestalt vorgeschlagen, 

dass man die Aufhebung der Institutseigen-

schaft der Wertpapierinstitute qua Rechtsfik-

tion auf den unmittelbaren Anwendungsbe-

reich des KWG beschränkt, deren Institutsei-

genschaft in anderen Rechtsbereichen jedoch 

fortbestehen lässt. 

Dies könnte u.E. dadurch erreicht werden, 

dass man Artikel 2 Nummer 28, WpIGE zur 

Änderung von § 32 Absatz 1 KWG18 wie folgt 

fasst: 

„§ 32 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 

eingefügt:  

Soweit diese Geschäfte durch eine Erlaubnis 

nach § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes 

gedeckt sind, tritt dahinter der Erlaubnisvor-

behalt nach Satz 1 zurück und gilt das Unter-

nehmen im Anwendungsbereich dieses Geset-

zes und nachgelagerter Regulierungen nicht 

als Institut im Sinne dieses Gesetzes bis zu dem 

Tag, an dem…“ 

Wir bitten den Gesetzgeber diesen alternati-

ven Vorschlag noch einmal eingehend zu 

prüfen. 
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Wertpapierfirmen vs. -institute 
Während der Referentenentwurf noch als 

„Gesetz zur Umsetzung der Richtinie (EU) 

2019/2034 über die Beaufsichtigung von 

Wertpapierfirmen“ bzw. kurz „Wertpapierfir-

mengesetz“ betitelt war, ist nunmehr von 

einem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 

Wertpapierinstituten“ bzw. kurz „Wertpapier-

institutsgesetz“ die Rede, wobei sich der Be-

gründungsteil des Gesetzentwurfes dazu 

ausschweigt, was die Bundesregierung zu 

dieser Namensänderung erwogen hat. 

Wir können einerseits nicht erkennen, wa-

rum eine solche Namensänderung als erfor-

derlich angesehen wird und halten anderer-

seits die gewählte Bezeichnung „Wertpapier-

institute“ in mehrfacher Hinsicht für höchst 

unglücklich. Dies umso mehr, als der be-

troffene Normadressatenkreis, der bisher die 

Institutseigenschaft sowohl nach CRR als 

auch nach KWG besaß, diese in Folge von IFR 

und IFD ja gerade verlieren soll. Nunmehr 

losgelöst von der zukünftig nicht mehr exis-

tierenden Institutseigenschaft nach CRR und 

KWG dennoch von „Wertpapierinstituten“ zu 

sprechen und damit wiederum eine rein 

deutsche, im europäischen Ausland und 

darüber hinaus unbekannte und aus den 

erwähnten Gründen semantisch unverständ-

liche Begriffsschöpfung in den hiesigen Re-

gulierungsrahmen einzuführen, würde zu 

einer – mit Verlaub – nicht vermittelbaren 

„babylonischen Begriffsverwirrung“ führen. 

Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass 

bei jeder Aufnahme einer neuen Geschäfts-

beziehung mit einem internationalen Kun-

den oder Geschäftspartner im Rahmen des 

sog. „Onboardings“ bzw. „Know-Your-

Customer-Prozesses“, der regulatorische Sta-

tus der betreffenden Firma zu klären und zu 

dokumentieren und der im Ausland unbe-

kannte Begriff des „Wertpapierinstituts“ mit 

dem Ergebnis zu erläutern wäre, dass es sich 

hierbei lediglich um eine spezifisch deutsche 

Begrifflichkeit für den parallel existierenden, 

inhaltlich gleichbedeutenden Begriff „Wert-

papierfirma“ (Investment Firm) handelt. Wir 

bitten mit Nachdruck darum, den betroffe-

nen Firmen dies zu ersparen. 

Zudem ist erneut darauf hinzuweisen, dass 

die mit dem WpIGE umzusetzende IFD und 

die als europäische Verordnung auch in 

Deutschland unmittelbare Rechtswirkung 

entfaltende IFR eng ineinandergreifen und 

wie eingangs bereits dargestellt, ein insofern 

einheitliches regulatorisches Gesamtsystem 

darstellen. Da die betroffenen Firmen in der 

IFR selbstverständlich weiterhin als „Wertpa-

pierfirmen“ bezeichnet werden und sich 

insofern auch die Finanzaufsicht und ggf. die 

Gerichte dieses Begriffs auch zukünftig be-

dienen werden müssen, mithin der Versuch 

einer Vermeidung der Verwendung des Be-

griffs „Wertpapierfirma“ ohnehin von vorn 

herein aussichtslos wäre, sollte der Begriff 

„Wertpapierinstitute“ unbedingt wieder auf-

gegeben und auch im Umsetzungsgesetz – 

insofern einheitlich zur IFR – von „Wertpa-

pierfirmen“ gesprochen und so ein erneuter 

deutscher Sonderweg vermieden werden. 

Dies sollte im Übrigen auch im Interesse der 

Finanzaufsicht liegen, die ansonsten diesel-

ben Aufsichtssubjekt je nach Situation als 

„Wertpapierfirmen“ oder als „Wertpapierinsti-

tute“ bezeichnen müsste. Völlig unklar wäre 

zudem, welche Begrifflichkeit verwendet 

werden sollte, sofern ein regulatorischer 

Sachverhalt – was zukünftig regelmäßig 

vorkommen dürfte – gleichzeitig den Regu-

lierungsbereich der IFR und des WpIGE be-

rührt.  

Nicht übersehen werden sollte zudem, dass 

auch die zahlreichen noch ausstehenden, 

sich auf die IFD und damit inhaltlich auch auf 

das Umsetzungsgesetz beziehenden „Le-

vel II“ Maßnahmen in Form von „Leitlinien“ 

und „technischen Regulierungsstandards“ 

(RTS) die Normadressaten in der deutschen 

Textfassung selbstverständlich weiterhin als 

„Wertpapierfirmen“ bezeichnen werden.19 

Soweit die Verwendung des eigenständigen 

Begriffs „Wertpapierfirma“ aufgrund von  

(für uns allerdings nicht nachvollziehbarer) 

rechtsförmlicher Bedenken, trotz der oben 

vorgetragenen, wie wir meinen, sehr validen 

Argumente, im Umsetzungsgesetz vermie-

den werden soll, könnte alternativ erwogen 

werden zumindest von „IFD-Wertpapierfir-

ma“ zu sprechen. Dies sollte auch aus Rechts-

förmlichkeitserwägungen bereits deshalb 

unproblematisch sein, weil das hiesige Recht 

ja bisher auch den – zukünftig entfallenden – 

Begriff der „CRR-Wertpapierfirma“ verwendet. 
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Ermöglichung eines einheitlichen Regu-
lierungsrahmens auf Gruppenebene 
Nach Artikel 1 Absatz 5 IFR können die zu-

ständigen Behörden Wertpapierfirmen, die 

sich im Konsolidierungskreis eines Kreditin-

stituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder 

einer gemischten Finanzholdinggesellschaft 

befinden, zur Vermeidung eines kostenträch-

tigen und unübersichtlichen Parallellaufs 

unterschiedlicher Aufsichtsregime innerhalb 

einer Gruppe unter bestimmten Vorausset-

zungen gestatten, freiwillig die Anforderun-

gen der CRR anzuwenden. 

Mit Blick auf die zukünftig nebeneinander 

existierenden Regulierungsrahmen von KWG 

und WpIG stellt sich das Problem eines Paral-

lellaufs unterschiedlicher Aufsichtsregime 

jedoch in gleicher Weise in den Fällen, in 

denen sich innerhalb einer nach Artikel 7 IFR 

konsolidierungspflichtigen Gruppe sowohl 

nach dem WpIG regulierte Wertpapierinsti-

tute als auch nach dem KWG beaufsichtigte 

Finanzdienstleistungsinstitute befinden. 

Auch in diesen Fällen sollte es – aus densel-

ben Gründen, die zu einer Normierung des 

Artikel 1 Absatz 5 IFR geführt haben – zukünf-

tig möglich sein, eine heterogene Aufsichts-

struktur innerhalb derselben Gruppe zu ver-

meiden. 

Zur Verhinderung einer Benachteiligung und 

Ungleichbehandlung der benannten, einer 

KWG/WpIG-Gruppe angehörenden Wertpa-

pierinstituten (wie auch der gruppenangehö-

rigen Finanzdienstleistungsinstitute), gegen-

über Wertpapierfirmen, welche die Regelung 

des Artikels 1 Absatz 5 IFR in Anspruch neh-

men können, bitten wir mit Nachdruck da-

rum, im Zuge des weiteren Gesetzgebungs-

verfahrens nach einer Regelung zu suchen, 

welche einen Parallellaufs unterschiedlicher 

Aufsichtsregime in den benannten 

KWG/WpIG-Gruppen vermeidet.  

Wir hatten auf das Problem bereits im Rah-

men unserer Stellungnahme zum Referen-

tenentwurf hingewiesen, es wurde jedoch 

bisher nicht aufgegriffen. Umso erfreulicher 

ist es, dass zwischenzeitlich auch der Bundes-

rat in Punkt 2. seiner Stellungnahme zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsich-

tigung von Wertpapierinstituten vom 

12.02.202120 das Problem klar benennt und 

die Schaffung der Möglichkeit eines einheitli-

chen Regulierungsrahmens innerhalb von 

Gruppen, denen Wertpapierinstitute (nach 

WpIGE) und Finanzdienstleistungsinstitute 

(nach KWG) angehören, angemahnt hat. 

Dem schließen wir uns im Hinblick auf die 

Intention wie auch mit Blick auf die seitens 

des Bundesrates gelieferte Begründung mit 

Nachdruck an. 

Dabei geht es uns nicht allein um eine admi-

nistrative Entlastung der betroffenen Fir-

mengruppen. Vielmehr kann es auch auf-

sichtsrechtlich nicht gewollt sein, dass inner-

halb desselben Konsolidierungskreises unter-

schiedliche Aufsichtsregime zur Anwendung 

kommen. Schließlich verfolgt die aufsichts-

rechtliche Konsolidierung das Ziel, eine ge-

samtheitliche Betrachtung auf alle relevan-

ten Unternehmen innerhalb einer Unter-

nehmensgruppe zu gewährleisten. Sämtliche 

Anforderungen der drei Säulen des Aufsichts-

recht (Kapitalanforderungen, Risikomnage-

ment und Offenlegungsanforderungen) 

erstrecken sich dadurch nicht nur auf einzel-

ne Unternehmen, sondern sind zusätzlich auf 

konsolidierter Gruppenebene einzuhalten. Es 

liegt insofern auf der Hand, dass das regula-

torische Ziel einer einheitlichen und transpa-

renten Aufsicht innerhalb einer Unterneh-

mensgruppe signifikant erschwert bzw. kon-

terkariert würde, wenn aufsichtsrechtlich 

innerhalb einer Unternehmensgruppe „mit 

zweierlei Maß“ gemessen würde. 

Das Problem könnte unseres Erachtens 

grundsätzlich dadurch gelöst werden, dass 

man gruppenangehörigen Finanzdienstleis-

tungsinstituten ermöglicht, auf Antrag – 

alternativ zum KWG – die Vorschriften des 

WpIG anzuwenden.  Gesetzgebungstech-

nisch könnte dies beispielsweise durch fol-

genden Zusatz zu §2 Absatz 1 WpIGE21 er-

reicht werden: 

„§2 Begriffsbestimmungen  

(1) Eine Wertpapierinstitut ist ein Unterneh-

men, das gewerbsmäßig oder in einem Um-

fang, der einen in kaufmännischer Weise 

eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, 

Wertpapierdienstleistungen alleine oder zu-

sammen mit Wertpapiernebendienstleistun-
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gen oder Nebengeschäften erbringt. Die Bun-

desanstalt kann auf Antrag einer EU-

Mutterwertpapierfirma, einer EU-

Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder 

einer gemischten EU-Investmentholdinggesell-

schaft bestimmen, dass ein Finanzdienstleis-

tungsinstitut gem. § 1 Abs. 1a KWG, welches 

Teil der Wertpapierinstitutsgruppe ist, abwei-

chend zu seiner Zulassung als Finanzdienstleis-

tungsinstitut als Wertpapierinstitut im Sinne 

des Satz 1 zu behandeln ist; das betroffene 

Finanzdienstleistungsinstitut ist vorab anzu-

hören. (…)“ 

Aufsichtsrechtliches Adressgewicht 
Für die Sicherstellung der Wettbewerbsfä-

higkeit und die Akzeptanz der Wertpapierin-

stitute als Teilnehmer am institutionellen 

Kapitalmarkt ist es von existentieller Bedeu-

tung, dass diese auch nach Verlust der CRR 

Institutseigenschaft in Folge der Änderung 

des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 durch Artikel 62 Ab-

satz 3 (c) IFR das aufsichtsrechtliche Adress-

gewicht von Instituten behalten, damit Risi-

kopositionen gegenüber Wertpapierinstitu-

ten für Banken und andere Wertpapierinsti-

tute in Zukunft nicht zu höheren Eigenkapi-

talanforderungen führen. Hierauf hatten wir 

bereits im Rahmen unserer Stellungnahme 

zum Referentenentwurf hingewiesen; die 

Thematik wurde jedoch bisher leider nicht 

aufgenommen. 

Es sollte daher innerhalb des WpIG klarstel-

lend normiert werden, dass Artikel 119 Absatz 

5 CRR, wonach  

„Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten, 

die von den zuständigen Behörden zugelassen 

wurden und beaufsichtigt werden und hin-

sichtlich der Robustheit vergleichbaren Auf-

sichtsvorschriften unterliegen wie Institute, (…) 

(werden) wie Risikopositionen gegenüber 

Instituten behandelt(werden).“ 

auf Risikopositionen gegenüber Wertpapier-

instituten im Sinne des WpIGE Anwendung 

findet, da die Anforderungen an die „Robust-

heit vergleichbarer Aufsichtsvorschriften“ 

schon deshalb gewährleistet wird, dass die 

betroffenen Firmen weiterhin umfänglich 

der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen.  

Formal wird eine Anwendung des Artikel 119 

Absatz 5 CRR dadurch ermöglicht, dass in 

Folge der Änderung des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 26 CRR durch Artikel 62 Absatz 3 (e) 

IFR, innerhalb der CRR die Definition des 

„Finanzinstituts“ zukünftig auch Wertpapier-

firmen umfasst. 

Wir schlagen daher vor, nach § 4 WpIGE den 

folgenden § 5 WpIGE (neu) einzufügen (die 

Nummerierung der nachfolgenden Paragra-

phen verschiebt sich entsprechend): 

„§ 5 Risikopositionen gegenüber Wertpapierin-

stituten 

Risikopositionen gegenüber Wertpapierinstitu-

ten im Sinne dieses Gesetzes erfüllen die An-

forderungen des Artikels 119 Absatz 5 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 und werden auf-

sichtsrechtlich wie Risikopositionen gegenüber 

Instituten behandelt.“ 

Durch diese wertende Subsumtion des Ge-

setzgebers wird sowohl für die betroffenen 

Wertpapierinstitute, als auch für deren Ge-

schäftspartner in Form von der CRR unterlie-

genden Instituten Rechtssicherheit geschaf-

fen und sichergestellt, dass sich das Adress-

gewicht von Wertpapierinstituten gegenüber 

der bisherigen Situation nicht verschlechtert.  

Grundsätzlich wäre es auch möglich die 

Subsumtion des zukünftigen Aufsichtsre-

gimes für Wertpapierinstitute unter die 

Anforderungen des Artikels 119 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 durch eine 

Auslegungsentscheidung der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht herzustel-

len. Dies müsste dann jedoch noch vor In-

krafttreten von IFR und WpIG am 26. Juni 

2021 geschehen. Im Hinblick auf Transparenz 

und Rechtssicherheit hielten wir es insofern 

weiterhin für zweckmäßiger, wenn die Prob-

lematik auf Gesetzesebene im Rahmen des 

WpIG gelöst würde. 

Redaktionelle Angleichung von § 15 Ab-
satz 4 WpIGE an § 32 Absatz 1a KWG 
§ 15 WpIGE regelt die „Erlaubnis für das Er-

bringen von Wertpapierdienstleistungen und -

nebendienstleistungen“. Gemäß § 15 WpIGE 

Absatz 4 Satz 1 wird eine Erlaubnis unabhän-

gig von der Erlaubnis nach § 15 WpIGE Ab-
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satz 1 auch von demjenigen benötigt, der 

„das Eigengeschäft als Mitglied oder Teilneh-

mer eines organisierten Marktes oder eines 

multilateralen Handelssystems oder mit ei-

nem direkten elektronischen Zugang zu einem 

Handelsplatz oder mit Warenderivaten, Emis-

sionszertifikaten oder Derivaten auf Emissi-

onszertifikate betreibt“. Eine entsprechende 

Regelung findet sich auch in § 32 Absatz 1a 

KWG. In beiden Fällen wird von der Erlaub-

nispflicht unter bestimmten Voraussetzun-

gen nach § 15 Absatz 5 WpIGE bzw. § 32 Ab-

satz 1a Nr. 1 bis 4 KWG jedoch abgesehen, 

bspw. wenn das Eigengeschäft „von einem 

Unternehmen, das keine Wertpapierdienstleis-

tungen erbringt, betrieben wird, um objektiv 

messbar die Risiken aus der Geschäftstätigkeit 

oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement 

des Unternehmens oder der Gruppe, dem das 

Unternehmen angehört, zu reduzieren“. 

Während es in § 32 Absatz 1a Nr. 4 Satz 3 

KWG heißt „ein Unternehmen, das nach Satz 2 

der schriftlichen Erlaubnis der Bundesanstalt 

bedarf, gilt als Finanzdienstleistungsinstitut“, 

womit die Rechtsfiktion, es handele sich um 

ein Finanzdienstleistungsinstitut, unter den 

Vorbehalt der Erlaubnispflicht gestellt wird, 

heiß es in § 15 WpIGE Absatz 4 Satz 2, allein 

anknüpfend am Tatbestand der Erbringung 

des Eigengeschäfts, „Die Person gilt als Wert-

papierinstitut“. Von der Rechtsfiktion, es 

handele sich um ein Wertpapierinstitut, 

würden insofern auch Personen erfasst, die 

unter eine der Ausnahmeregelungen des § 15 

WpIGE Absatz 5 fallen und deshalb keiner 

Erlaubnis bedürfen; dies kann nicht gewollt 

sein. Wir schlagen daher vor, in § 15 WpIGE 

Absatz 4 Satz 2 in Anlehnung an die Formu-

lierung in § 32 Absatz 1a Nr. 4 Satz 3 KWG wie 

folgt zu fassen: 

„Die Person, die einer Erlaubnis nach Satz 1 

bedarf, gilt als Wertpapierinstitut.“ 
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