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1 Prüfungsauftrag 

1 Mit Schreiben vom 13. November 2020 hat uns, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend 

„Deloitte“ genannt), die  

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bonn/Frankfurt am Main 

 

– nachfolgend auch kurz „BaFin“ genannt – 

 

2 mit einer Prüfung der Sonderauswertung der BaFin zu Mitarbeitergeschäften mit Bezug zu Wirecard AG, Asch-

heim, (nachfolgend „Wirecard AG“ genannt) beauftragt. 

 

3 Wir haben durch die BaFin vorgegebene Prüfungshandlungen auf der Grundlage der allgemeinen Berufsgrund-

sätze durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einschließlich der Anforderungen an die Unabhängig-

keit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit zu planen und durchzu-

führen.  

 

4 Wir weisen darauf hin, dass die Sonderauswertung der BaFin sich entsprechend § 28 WpHG auf die bestim-

mungsgemäße Kenntnis von Beschäftigten über Insiderinformationen bezog und die Geschäfte berücksichtigte, 

die von den Beschäftigten angezeigt wurden. Unter einer bestimmungsgemäßen Kenntnis werden nur Insiderin-

formationen gefasst, die aufgrund von dienstlichen Aufgaben zur Kenntnis gelangten. Damit war nicht Gegen-

stand der Sonderauswertung der BaFin, ob und wieweit auf Basis nicht bestimmungsgemäß erlangter Kenntnisse 

von Insiderinformationen Geschäfte durch Beschäftigte der BaFin durchgeführt oder ob Geschäfte überhaupt 

nicht angezeigt wurden. 

 

5 Wir bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

 

6 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter 

dem 13. November 2020 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten „Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Ja-

nuar 2017. 

 

7 Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der BaFin und nicht für Zwecke 

Dritter erstellt, denen gegenüber wir keine Haftung übernehmen.  

 

8 Der Bericht wurde ausschließlich für die BaFin nach Maßgabe unserer Auftragsvereinbarung erstellt. Unsere Haf-

tung ist gemäß Ziffer 9 der als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 begrenzt; der in dieser Ziffer 9 Absatz 2 genannte Betrag 

von EUR 4 Mio. ist vereinbarungsgemäß auf einen Gesamthaftungshöchstbetrag von EUR 5 Mio. erhöht.  

 

9 Der Bericht ist vertraulich zu behandeln. Die BaFin behält sich das Recht vor, unseren Bericht mit unserer vorhe-

rigen Zustimmung ganz oder teilweise zu veröffentlichen. Wir werden die Zustimmung nicht unbillig verweigern. 
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Eine Zustimmung ist in den Fällen nicht erforderlich, in denen die BaFin zur Weitergabe oder Veröffentlichung 

des Berichts gesetzlich verpflichtet ist. Soweit möglich werden wir in Fällen der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Weitergabe oder Veröffentlichung des Berichts über die Weitergabe oder Veröffentlichung informiert. 

 

 

2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

2.1 Gegenstand der Prüfung 

10 Gegenstand unserer Prüfung war die Sonderauswertung der BaFin zu Geschäften mit Bezug zur Wirecard AG von 

BaFin-Beschäftigten im Anzeigezeitraum 1. Januar 2018 bis 30. September 2020. Geschäfte mit Bezug zur Wire-

card AG beinhalten sämtliche Finanzinstrumente i.S.d. § 2 Abs. 4 WpHG (insbesondere die Aktie der Wirecard 

AG sowie Zertifikate, Anleihen und finanzielle Differenzgeschäfte). 

 

11 Entsprechend der mit der BaFin geschlossenen vertraglichen Vereinbarung beinhaltete unser Auftrag die folgen-

den Leistungen: 

 Zusammenfassende Darstellung der Methode zur Sonderauswertung der BaFin zu Mitarbeitergeschäften mit 

Bezug zur Wirecard AG, 

 Plausibilisierung mit Feststellungen über die Geeignetheit der Methode der BaFin, 

 Durchführung einer risikobasierten Stichprobenprüfung und kursorische Anwendung der Methode der BaFin 

auf 20 seitens von Deloitte auszuwählenden Geschäften, 

 Überprüfung, ob die Methode in den für die Stichprobe ausgewählten Geschäften richtig angewendet wurde, 

 Beschreibung der von Deloitte angewandten Prüfmethode, 

 Erstellung eines Berichts über die oben genannten Handlungen sowie  

 Bereitstellung eines Berichts in elektronischer Form in einem von der BaFin zur Verfügung gestellten Daten-

raum. 

 

12 Nicht Gegenstand unserer Prüfung waren: 

 Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der BaFin zur Verhinderung von 

Verstößen von Beschäftigen der BaFin gegen das Verbot nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung/Market Abuse 

Regulation), 

 Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Zuordnung der Beschäftigten der BaFin zu den Risikogruppen 

A (verfügt bestimmungsgemäß über Insiderinformationen) und B (verfügt bestimmungsgemäß über keine 

Insiderinformationen und ist nicht zur Anzeige von Geschäften verpflichtet), 

 Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der durch die Beschäftigten der BaFin anzuzeigenden Geschäfte 

in Finanzinstrumenten nach § 28 Abs. 2 Satz 3 WpHG, 
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 Prüfung der IT-Sicherheit und der Revisionssicherheit des zur Erfassung der angezeigten Geschäfte verwen-

deten Ticketsystems OTRS der BaFin, 

 Prüfung der Vollständigkeit der im von der BaFin verwendeten elektronischen Dokumentenverwahrungssys-

tem DOMEA abgelegten Unterlagen zu insiderrelevanten Vorgängen, 

 Prüfung hinsichtlich der Verwendung von Insiderinformationen, die nicht bestimmungsgemäß i.S.d. § 28 

WpHG erlangt wurden (z.B. zufällig erhaltene Insiderinformationen oder unerlaubter Zugriff auf Insiderinfor-

mationen), 

 Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG, die außerhalb des Beurteilungszeitraums vom 1. Januar 2018 bis zum 

30. September 2020 angezeigt wurden, sowie Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG, die innerhalb des Beur-

teilungszeitraums vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 2020 erfolgten und die nicht bis zum 30. Sep-

tember 2020 angezeigt wurden (hierzu erfolgt aktuell noch eine Analyse der BaFin, die zum Zeitpunkt unserer 

Prüfung noch nicht abgeschlossen und auch nicht Gegenstand unserer Prüfung war) und 

 Geschäfte der Mitglieder des Direktoriums und über fremde Depots oder Verrechnungskonten getätigte Ge-

schäfte, bei denen für Mitglieder des Direktoriums eine Verfügungsberechtigung besteht (z.B. Gemein-

schaftsdepot).  

 

2.2 Art und Umfang der Prüfung 

13 Gemäß unserer Beauftragung haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt und in der Berichterstat-

tung berücksichtigt: 

 Zusammenfassende Darstellung der Prüfmethode der BaFin im Rahmen der Sonderauswertung „Prüfung der 

angezeigten Mitarbeitergeschäfte im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 30. September 2020 mit Bezug zur Wirecard 

AG im Hinblick auf die Verwendung von Insiderinformationen (Art. 14 MAR)“, 

 Vornahme einer Beurteilung der angewendeten Prüfmethode der BaFin hinsichtlich ihrer Geeignetheit zur 

Ermittlung von Geschäften, die Beschäftigte unter der Verwendung bestimmungsgemäßer Insiderinformati-

onen i.S.d. Art. 7 MAR getätigt haben, 

 Einschätzung der von der Innenrevision und dem Beauftragten nach § 28 WpHG (Beauftragter) gemachten 

Hypothesen und Vermutungsregeln auf Plausibilität und hinsichtlich ihrer Geeignetheit, 

 Beurteilung der von der Innenrevision der BaFin identifizierten potenziellen Insider-Komplexe auf Vollstän-

digkeit, 

 Plausibilisierung der durch die Innenrevision identifizierten Insiderzeiträume und Insiderkreise auf Richtig-

keit, 

 Prüfung des Abgleiches der von den Beschäftigten angezeigten privaten Finanzgeschäften mit den von der 

Innenrevision identifizierten Insiderzeiträumen und Insiderkreisen auf Vollständigkeit und Richtigkeit und 

 Stichprobenprüfung der korrekten Anwendung der Prüfmethode der BaFin auf die angezeigten privaten Fi-

nanzgeschäfte der Beschäftigten auf Basis einer Stichprobe von 20 durch uns ausgewählte Geschäfte. 

 



 

4 200815662_2020 - BaFin Wirecard 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

14 Die Verantwortung der BaFin umfasst die Durchführung der Sonderauswertung sowie die dazugehörige Bericht-

erstattung. Die Durchführung oblag dem Beauftragten. Unterstützung erhielt dieser durch die Innenrevision bei 

der Ermittlung insiderrelevanter Sachverhalte, Insiderkreise und -zeiträume. 

 

15 Die Prüfungsdurchführung erfolgte auf Basis der durch den Beauftragten sowie durch die Innenrevision erteilten 

Auskünfte und zur Verfügung gestellten Unterlagen. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie haben wir 

weitgehend von einer Vor-Ort-Prüfung abgesehen und den wesentlichen Teil der Prüfung daher in Form einer 

„Remote“-Prüfung durchgeführt. Prüfungshandlungen vor Ort wurden am 26. Januar 2021 in den Geschäftsräu-

men der BaFin in Frankfurt am Main durchgeführt.  

 

16 Die von uns angewandten Methoden sowie die Ergebnisse unser Prüfung werden in diesem Bericht dargestellt. 

Darüber hinaus haben wir in einem abschließenden Vermerk zusammengefasst dargestellt, inwiefern durch uns 

methodische oder inhaltliche Fehler bei der Sonderauswertung der BaFin festgestellt wurden. 

 

17 Die nachstehenden Untersuchungsergebnisse basieren auf den bis einschließlich zum 6. Februar 2021, 

10:44 Uhr, erhaltenen Dokumenten und erteilten Auskünften.  

 

18 Seitens der BaFin wurden uns alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und am 9. Februar 2021 

eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung durch Mitglieder des Direktoriums der BaFin, durch den Beauftrag-

ten sowie durch Vertreter der Innenrevision in schriftlicher Form abgegeben. 

 

19 Im Rahmen dieser Prüfung wurden, entsprechend der von der BaFin konzipierten Leistungsbeschreibung zum 

Auftrag, keine forensischen Untersuchungen durchgeführt. 

 

 

3 Grundlagen und Internes Kontrollsystem zum Entgegenwirken von Insidergeschäften 

3.1 Gesetzliche Grundlagen und interne Vorgaben zum Entgegenwirken von Insidergeschäften bei 

der BaFin 

Beschäftigte der BaFin 

20 Gemäß § 28 Abs. 1 WpHG hat die BaFin über angemessene interne Kontrollverfahren zu verfügen, die geeignet 

sind, Verstößen von Beschäftigen der BaFin gegen das Verbot nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung/Market Abuse 

Regulation – MAR) entgegenzuwirken. 

 

21 Der Dienstvorgesetzte oder die von ihm beauftragte Person kann von den bei der BaFin Beschäftigten die Ertei-

lung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen über Geschäfte in Finanzinstrumenten i.S.d. Art. 2 Abs. 1 

Unterabs. 1 MAR und Geschäfte i.S.d. Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 1 MAR verlangen, die sie für eigene oder 

fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen haben.  
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22 Beschäftigte, die bei ihren Dienstgeschäften bestimmungsgemäß Kenntnis von Insiderinformationen haben oder 

haben können, sind gemäß Dienstanweisung verpflichtet, Geschäfte in Finanzinstrumenten i.S.d. Art. 2 Abs. 1 

Unterabs. 1 MAR und Handlungen und Geschäfte i.S.d. Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 Satz 1 MAR, die sie für eigene 

oder fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen haben, unverzüglich dem Dienstvorgesetzten oder 

der von ihm beauftragten Person schriftlich oder elektronisch anzuzeigen.  

 

23 Über die oben genannten gesetzlichen Anforderungen hinaus bestanden für die Beschäftigen der BaFin keine 

weiteren gesetzlichen oder internen Vorgaben bzgl. der Vornahme von privaten Finanzgeschäften (unbenom-

men des generellen Verbots für Insidergeschäfte entsprechend Art. 14 Buchst. a) i.V.m. Art. 8 MAR). Beschrän-

kungen wie z.B. ein Handelsverbot für Aktien von finanziellen Kapitalgesellschaften oder für spekulative Ge-

schäfte lagen damit nicht vor. 

 

Mitglieder des Direktoriums der BaFin 

24 Die Mitglieder des Direktoriums der BaFin gelten nicht als Beschäftigte i.S.d. § 28 WpHG. Geschäfte der Mitglie-

der des Direktoriums der BaFin waren daher nicht Gegenstand der Sonderauswertung der BaFin und unserer 

Prüfung. 

 

25 Das Direktorium der BaFin hat sich in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, Berlin und Bonn 

(BMF) einen Verhaltenskodex gegeben, der zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist. Ziffer 8 dieses Verhaltens-

kodex trifft Regelungen zu Geschäften von Mitgliedern des Direktoriums an den Finanzmärkten. Insbesondere 

werden Handelsverbote und Meldepflichten normiert.  

 

3.2 Darstellung des internen Kontrollsystems zum Entgegenwirken von Insidergeschäften durch 

Beschäftigte der BaFin 

Beschäftigte der BaFin 

26 Zur Umsetzung der Anforderungen nach § 28 WpHG hat die BaFin eine Dienstanweisung erlassen („Dienstanwei-

sung Mitarbeitergeschäfte nach § 28 WpHG“ (DA-Mitarbeitergeschäfte)) (Stand: 14. Mai 2019), einen erläutern-

den Leitfaden erstellt (Compliance Leitfaden), sowie ein IT-gestütztes Anzeigesystem (Ticketsystem OTRS) für 

Mitarbeitergeschäfte eingeführt. 

 

27 Zu den Beschäftigten im Sinne des § 28 Abs. 1 WpHG hat die BaFin alle Personen definiert, die mit der BaFin in 

einem aktiven Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen (inkl. Praktikanten, Referendare, Hospitanten, 

Beschäftigte anderer Behörden und Leiharbeiter, die für die BaFin tätig werden). 

 

Meldepflichtige Beschäftigte  

28 Wer zu den meldepflichtigen Beschäftigten gehört, wird durch den Dienstvorgesetzten oder durch den Beauf-

tragten bestimmt. Hierzu findet basierend auf der Referatszugehörigkeit eine Risikokategorisierung statt, die im 
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Bedarfsfall angepasst wird. Die Kategorisierung wird von dem Beauftragten auf Basis der Geschäftsverteilungs-

pläne vorgenommen und unterscheidet in zwei Kategorien von Beschäftigten: 

 Risikokategorie A (Beschäftige, die bei ihren Dienstgeschäften bestimmungsgemäß (nach Geschäftsvertei-

lungsplan) Kenntnis von Insiderinformationen haben oder haben können) und 

 Risikokategorie B (Beschäftigte, die bestimmungsgemäß bei ihren Dienstgeschäften keine Kenntnis von Insi-

derinformationen erlangen). 

 

29 Die Kriterien für die Zuordnung von Beschäftigten zu einer der beiden Risikokategorien sind im Intranet der BaFin 

veröffentlicht. Der Kategorie A sind nach einer Auswertung der BaFin ca. 87 % der Beschäftigten der BaFin zuge-

ordnet. 

 

Meldepflichtige Geschäfte in Finanzinstrumenten 

30 Meldepflichtige Geschäfte im Sinne der DA-Mitarbeitergeschäfte sind alle Geschäfte, die Beschäftigte der Risi-

kokategorie A in Finanzinstrumenten für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlossen 

haben. Mitarbeitergeschäfte sind auch solche Geschäfte, die Dritte für einen Beschäftigten der BaFin tätigen. 

 

31 Meldepflichtig sind Geschäfte in Finanzinstrumenten i.S.d. § 28 Abs. 2 Satz 3 WpHG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 MAR. 

Unter Geschäften in Finanzinstrumenten ist gemäß Art. 8 MAR u.a. deren Erwerb und Veräußerung zu verstehen. 

Weiterhin ist neben einer Order (zum Erwerb oder zur Veräußerung) deren Änderung oder Stornierung melde-

pflichtig. 

 

Nichtmeldepflichtige Geschäfte in Finanzinstrumenten 

32 Geschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung unterliegen, entsprechend den in Verbindung mit der DA-

Mitarbeitergeschäfte getroffenen Regelungen, nicht der Meldepflicht, sofern vor dem konkreten Geschäftsab-

schluss in Bezug auf ein Finanzinstrument kein diesbezüglicher Kontakt zwischen der Finanzportfolioverwaltung 

und dem Beschäftigten oder der Person besteht, für deren Rechnung dieser handelt. 

 

33 Versicherungen, wie beispielsweise Kapitallebensversicherungen oder Rentenversicherungen, bei denen die Ver-

sicherer das Anlagevermögen in Finanzinstrumente investieren, sind entsprechend dieser Regelungen grundsätz-

lich nicht meldepflichtig.  

 

Erfassung der Meldung durch den Beschäftigten 

34 Meldungen von Geschäften in Finanzinstrumenten müssen laut der DA-Mitarbeitergeschäfte unverzüglich – also 

ohne schuldhaftes Zögern – von den Beschäftigten, die der Risikokategorie A zugeordnet sind, gemeldet werden. 

Konkret bedeutet dies, dass Beschäftigte sofort nach Erhalt der Abrechnung über das Geschäft oder der Stornie-

rungs- bzw. Orderbestätigung die entsprechende Online-Meldung im Intranet der BaFin auszufüllen haben. Die 

Meldung wird automatisch zu dem direkten Vorgesetzten, den die Beschäftigten in der Meldung eintragen bzw. 

auswählen, weitergeleitet und nach Bearbeitung an den Beauftragten gesandt. 
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35 Die Meldung eines anzeigepflichtigen Mitarbeitergeschäfts hat gemäß der DA-Mitarbeitergeschäfte mit Hilfe des 

Formulars „Anzeige von Mitarbeitergeschäften“ über das Online-Ticketsystem OTRS zu erfolgen. 

 

Beurteilung durch den direkten Vorgesetzten 

36 Nach Anzeige durch den Beschäftigten beurteilt zunächst die unmittelbar direkt vorgesetzte Person im Rahmen 

des elektronischen Anzeigeverfahrens, ob dem Beschäftigten zum angezeigten Geschäft bestimmungsgemäß 

Kenntnisse zu Insiderinformationen vorlagen oder nicht.  

 

Beurteilung durch den Beauftragten 

37 Danach werden die Informationen durch den Beauftragten plausibilisiert und im sogenannten Ad-hoc-Abgleich 

überprüft. Der Ad-hoc-Abgleich stellt allen Geschäften, die in zeitlicher Nähe zum Geschäft veröffentlichten Ad-

hoc-Meldungen gegenüber, um etwaige Anzeichen für Insiderhandel zu ermitteln.  

 

Vollständigkeitserklärung der Beschäftigten 

38 Zusätzlich wird jährlich eine Vollständigkeits- bzw. Negativerklärung der anzeigepflichtigen Beschäftigten einge-

holt. Dies ist eine dienstliche Erklärung, dass entweder keine anzeigepflichtigen Geschäfte getätigt wurden oder 

alle getätigten Geschäfte vollständig angezeigt worden sind. Die Abgabe der Vollständigkeits- oder Negativerklä-

rung erfolgt ebenfalls über das Online-Ticketsystem OTRS unter Verwendung des Formulars „Abgabe einer Voll-

ständigkeits- oder Negativerklärung“. 

 

39 Die BaFin hat eine Sonderbestätigung hinsichtlich der Vollständigkeits- oder Negativerklärungen der getätigten 

Mitarbeitergeschäfte per 15. Oktober 2020 von allen bis dato anzeigepflichtigen Beschäftigten angefordert. Zum 

16. Oktober 2020 wurde eine ergänzende Dienstanweisung in der BaFin in Kraft gesetzt, die verschärfte Rege-

lungen in Form von Verboten und zusätzlichen Anzeigepflichten für die Beschäftigten einführte. Die unterjährige 

Anforderung der Vollständigkeits- oder Negativerklärung diente als Auftakt für die anlassbezogenen weiteren 

Prüfschritte zu Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard AG. 

 

Durchführung von Stichproben zur Erfüllung der Anzeigepflichten (Stichprobenkonzept, Auswahl von 100 Mit-

arbeitern)  

40 Nach § 28 Abs. 2 Satz 1 WpHG ist der Dienstvorgesetzte bzw. die von ihm beauftragte Person berechtigt, von 

allen Beschäftigten der BaFin die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen über Geschäfte in 

Finanzinstrumenten zu verlangen, die sie für eigene oder fremde Rechnung oder für einen anderen abgeschlos-

sen haben. Dies kann auch im Wege einer anlassunabhängigen Stichprobenprüfung (vgl. § 8 Abs. 4 der DA-Mit-

arbeitergeschäfte) erfolgen. 

 

41 Entsprechend einem Stichprobenkonzept erfolgt durch den Beauftragten eine jährliche Überprüfung von ca. 100 

Beschäftigten. Dabei wird auf Basis von durch den Beschäftigten zur Verfügung gestellten Unterlagen, wie z.B. 

Depotauszügen und Transaktionsreports, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Anzeigen überprüft. 
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3.3 Hinweise zum Internen Kontrollsystem der BaFin 

42 Die Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der BaFin zum Entgegenwirken 

von Insidergeschäften entsprechend den Anforderungen des § 28 WpHG war nicht Gegenstand unserer Beauf-

tragung. Im Rahmen unserer Auftragsdurchführung und vor dem Hintergrund der Ereignisse rund um den Fall 

Wirecard sowie der vorgesehenen Gesetzesänderungen im Hinblick auf Geschäfte in Finanzinstrumenten von 

Beschäftigten der BaFin ergaben sich jedoch folgende Erkenntnisse: 

 Die durch die Beschäftigten getätigten Anzeigen der Geschäfte weisen in Teilen erhebliche zeitliche Verzöge-

rungen auf und stellen damit die Qualität bzw. Vollständigkeit und Richtigkeit der getätigten Meldungen in-

frage.  

 Für die Beschäftigten der BaFin bestanden im Beurteilungszeitraum keine spezifischen Handelsverbote, wie 

z.B. ein Verbot von Geschäften in Aktien von durch die BaFin beaufsichtigten Instituten oder die Durchfüh-

rung von spekulativen Geschäften. Die BaFin hat zwischenzeitlich eine ergänzende Dienstanweisung für Mit-

arbeitergeschäfte erlassen, die unter anderem ein Handelsverbot für Finanzinstrumente mit Bezug zu finan-

ziellen Kapitalgesellschaften sowie spekulative Geschäfte umfasst. 

 Über die in der BaFin implementierten Verfahren zum Entgegenwirken von Insidergeschäften hinausgehen-

den und bei regulierten Instituten marktüblichen Verfahren wie z.B. Watch-List, Restricted-List, Zweitschrift-

verfahren, Einrichtung von Chinese-Walls und Vorgaben zum Wall-Crossing finden bei der BaFin keine An-

wendung.  

 In der BaFin existieren Regelungen und gesetzliche Grundlagen zum Umgang mit Informationen sowie ent-

sprechende Zugriffsregelungen. Darüber hinaus besteht derzeit kein strukturierter und formalisierter Regel-

prozess zur Identifikation und Bewertung von insiderrelevanten Informationen sowie zum Umgang mit einer 

zulässigen Weitergabe von insiderrelevanten Informationen an Dritte.  

 Externe Dienstleister sind keine Beschäftigen der BaFin i.S.d. § 28 WpHG. Sie können grundsätzlich bestim-

mungsgemäßen und nicht-bestimmungsgemäßen Zugang zu insiderrelevanten Informationen erhalten. Sie 

werden nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet und unterstehen den Regelungen des jeweiligen Arbeit-

gebers. Kontroll- und Überwachungshandlungen seitens der BaFin werden für diese Personengruppe nicht 

durchgeführt. 

 

43 Wir empfehlen der BaFin, eine Weiterentwicklung des bestehenden Compliance-Systems zum Entgegenwirken 

von Insidergeschäften durchzuführen und das damit verbundene interne Kontrollsystem zu stärken.  
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4 Methodische Darstellung der Sonderauswertung Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zur 

Wirecard AG  

4.1 Auftrag der Sonderauswertung 

44 Vor dem Hintergrund der in 2020 stattgefundenen und in der Insolvenz der Wirecard AG, Aschheim, mündenden 

Ereignisse, der zunehmenden aufsichtlichen und medialen Aufmerksamkeit sowie der Erkenntnis, dass Beschäf-

tigte der BaFin in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Wirecard AG gehandelt haben, hat der Beauftragte ab Juni 

2020 eine Sonderauswertung von Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard AG durchgeführt.  

 

45 Ziel der Sonderauswertung war es, festzustellen, ob Beschäftigte der BaFin unter Verwendung von Insiderinfor-

mationen i.S.d. Art. 7 MAR Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG durchgeführt haben. Der Fokus der Sonderaus-

wertung lag hierbei ausdrücklich auf solchen Kenntnissen, über die die Mitarbeiter bestimmungsgemäß und so-

mit aus der dienstlichen Tätigkeit i.S.d. Geschäftsverteilungsplans und ihren konkreten Aufgaben und Tätigkeiten 

innerhalb der jeweiligen Organisationseinheit der BaFin verfügt haben. 

 

46 Mit Weisung vom 28. August 2020 bzw. 2. September 2020 wurde die Innenrevision vom Präsidenten der BaFin 

beauftragt, den Beauftragten bei der Sonderauswertung zu unterstützen. Hierbei sollte die Innenrevision insbe-

sondere in den Unterlagen und Systemen der BaFin vorliegende Insiderinformationen i.S.d. Art. 7 MAR sowie die 

dazugehörenden Insiderkreise und Insiderzeiträume identifizieren. Über das Ergebnis ihrer Unterstützungsleis-

tung hat die Innenrevision dem Sonderbeauftragten gegenüber in ihrem schriftlichen Ergebnisbeitrag mit E-Mail 

vom 9. Oktober 2020 erstmals Bericht erstattet. Im weiteren Verlauf der Sonderauswertung erweiterte die In-

nenrevision den Fokus ihrer Untersuchungshandlungen aufgrund aktueller Erkenntnisse. Die finale Berichterstat-

tung der Innenrevision gegenüber dem Beauftragten erfolgte mit Datum vom 29. Januar 2021. Zur weitergehen-

den Darstellung verweisen wir auf unsere Ausführungen in Abschnitt 4.3 dieses Berichts. 

 

47 Der Beauftragte hat über das Gesamtergebnis der Sonderauswertung in seinem „Bericht zur Sonderauswertung 

Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zu Wirecard von BaFin-Beschäftigten“ mit Datum vom 5. Februar 2021 Bericht 

erstattet. 

 

4.2 Darstellung der Vorgehensweise des Beauftragten 

48 Grundlage der Sonderauswertung des Beauftragten stellten alle vom 1. Januar 2018 bis zum 30. September 2020 

angezeigten Geschäfte in Finanzinstrumenten der BaFin-Beschäftigten dar. Die Daten zu diesen Geschäften ent-

stammen der dem OTRS-Ticketsystem zugrundeliegenden Oracle-Datenbank. Im Verlauf der Sonderauswertung 

ergänzte der Beauftragte die Datengrundgesamtheit mit Hilfe einer SQL-Datenbankabfrage, um die Vollständig-

keit der im Betrachtungszeitraum angezeigten Mitarbeitergeschäfte zu gewährleisten.  

 

49 Die angezeigten Mitarbeitergeschäfte für den konsolidierten Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Septem-

ber 2020 wurden im Anschluss auf Basis der in den angezeigten Mitarbeitergeschäften zur Verfügung stehenden 

Informationen durch den Beauftragten im Hinblick auf Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG analysiert. Als Se-

lektionskriterium diente hierbei neben der ISIN der Aktie der Wirecard AG insbesondere eine Schlagwortsuche, 
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um auch derivative Finanzinstrumente mit Bezug zur Wirecard AG zu identifizieren. Eine separate Dokumenta-

tion der verwendeten Schlagworte erfolgte nicht. Der Beauftragte identifizierte auf diesem Wege zunächst 497 

Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG. Die Analyse wurde im Laufe der Sonderauswertung aufgrund 

der erneuten SQL-Datenbankabfrage sowie technischer Anpassungen in der Datengrundgesamtheit durch den 

Sonderbeauftragten wiederholt, so dass weitere Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG identifiziert 

wurden. Im Ergebnis wurden somit insgesamt 510 relevante Mitarbeitergeschäfte von 85 Beschäftigten identifi-

ziert. 

 

50 Für die Identifikation von Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard AG unter der Verwendung vermeintli-

cher Insiderinformationen hat der Beauftragte in Anlehnung an den im internen Kontrollsystem implementierten 

Ad-hoc-Abgleich im ersten Schritt auf die von der Wirecard AG veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilungen abgestellt. 

Zu diesem Zweck wurde ihm vom Referat WA 26 (Ad-hoc-Publizität) am 24. Juni 2020 eine Aufstellung aller Ad-

hoc-Mitteilungen seit dem 1. Januar 2019 bereitgestellt und im weiteren Verlauf um zwei weitere Ad-hoc-Mit-

teilungen der Wirecard AG vom 25. Juni 2020 sowie vom 30. Juni 2020 ergänzt. In Bezug auf im Jahr 2018 veröf-

fentlichte Ad-hoc-Mitteilungen verweist der Beauftragte in seinem Bericht zur Sonderauswertung auf die Tatsa-

che, dass im Zeitraum der im Jahr 2018 veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilungen keine von Beschäftigten der BaFin 

angezeigten Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Wirecard AG identifiziert wurden und somit eine 

weitere Analyse nicht erforderlich war.  

 

51 Die vom Beauftragten konsolidierte Aufstellung der Ad-hoc-Mitteilungen wurde im Anschluss vom Referat WA 

24 (Marktanalyse) um statistische Informationen zum Marktverhalten (wie z.B. auffällige Kurs-Umsatz-Reaktio-

nen nach Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung) ergänzt und diente dem Sonderbeauftragten als Grundlage 

zur Identifikation möglicher, unter Rückgriff auf Insiderinformationen getätigter Geschäfte in Finanzinstrumen-

ten von Beschäftigten der BaFin. Bei der Erstellung der statistischen Informationen zu den Ad-hoc-Mitteilungen 

der Wirecard AG wurde sichergestellt, dass es keine Personenidentität zwischen der erstellenden Beschäftigten 

und den in Finanzinstrumenten der Wirecard AG handelnden Beschäftigten der BaFin gab und eine interessens-

konfliktfreie Zusammenstellung somit gewährleistet war.  

 

52 Der Beauftrage identifizierte aus den von Beschäftigten angezeigten Geschäften in Finanzinstrumenten mit Be-

zug zur Wirecard AG einzelne Geschäfte, um diese in einer näheren Analyse auf mögliche Insidergeschäfte i.S.d. 

Art. 14 MAR zu untersuchen. Zu diesem Zweck griff der Beauftragte auf die Erkenntnisse der Innenrevision zu-

rück, um aus den angezeigten Geschäften in Finanzinstrumenten die Geschäfte zu identifizieren, die einem der 

von der Innenrevision identifizierten Insiderkreise im relevanten Insiderzeitraum zuzurechnen sind. Zum Vorge-

hen der Innenrevision zur Identifizierung von Insiderkreisen und Insiderzeiträumen verweisen wir auf unsere 

Ausführungen in Abschnitt 4.3 dieses Berichts. 

 

53 Des Weiteren analysierte der Beauftragte die von Beschäftigten der BaFin durchgeführten Geschäfte in Finanzin-

strumenten in den relevanten Insiderzeiträumen im Hinblick auf Geschäfte, die von Beschäftigten der Referate 

getätigt wurden, die für die Aufsicht der zehn größten Kreditinstitute verantwortlich sind, die mit der Wirecard 

AG in einer Geschäftsbeziehung stehen. Zudem forderte er einzelne Referate auf, eine detaillierte Darstellung 
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von Aufgabenbereichen, Zugangsmöglichkeiten und Prozessen in Bezug auf in den Referaten vorliegende, poten-

tielle Insiderinformationen bereitzustellen, um so weitere Geschäfte in Finanzinstrumenten von Beschäftigten 

der BaFin für eine nähere Analyse zu identifizieren.  

 

54 Für die Analyse der auf diesem Wege identifizierten Geschäfte forderte der Beauftragte von einzelnen Beschäf-

tigten weiterführende Dokumente und Informationen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung sowie der Ausfüh-

rung ihrer Geschäfte an, um einen möglichen Zusammenhang mit in der BaFin vorliegenden Insiderinformatio-

nen präziser beurteilen zu können und befragte vereinzelt Vorgesetzte der Beschäftigten hinsichtlich der 

bestimmungsgemäßen Kenntnis von Insiderinformationen.  

 

55 Der Beauftragte stellte als Ergebnis in seiner Sonderauswertung keine Geschäfte von Beschäftigten der BaFin in 

Finanzinstrumenten fest, die auf Basis bestimmungsgemäßer Kenntnisse von Insiderinformationen durchgeführt 

wurden. Da für ein untersuchtes Geschäft allerdings eine organisatorische Nähe zu einer Insiderinformation be-

stand und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Beschäftigte auf nichtbestimmungsgemäßem Wege 

Kenntnis von dieser Information erlangte, konnte im Rahmen der Sonderauswertung nicht ausgeschlossen wer-

den, dass es sich um ein Insidergeschäft i.S.d. Art. 14 MAR handelt. Von Seiten der BaFin wurde daraufhin ein 

dienst- und personalrechtliches Verfahren eingeleitet und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. 

 

4.3 Darstellung der Vorgehensweise der Innenrevision 

56 Da in der BaFin keine Insiderlisten i.S.d. Art. 18 MAR geführt werden, hat die Innenrevision im Rahmen ihrer 

Unterstützung des Beauftragten eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, um potentiell in der BaFin vorliegende 

Insiderinformationen in Bezug auf die Wirecard AG zu identifizieren. Hierbei wurde insbesondere der Fragestel-

lung nachgegangen, in welchen Organisationseinheiten oder bei welchen Personen Informationen mit Bezug zur 

Wirecard AG entweder aufgrund dienstlicher Aufgaben entstanden sind oder von außen der BaFin zur Kenntnis 

gebracht und von der BaFin intern weiter bearbeitet wurden.  

 

57 Ausgangspunkt der Gefährdungsanalyse war, neben den allgemeinen Kenntnissen der Innenrevision über Vor-

gänge in der BaFin mit Bezug zur Wirecard AG, eine chronologische Aufstellung aller Sachverhalte mit Stand vom 

24. Juli 2020, zu denen sich die BaFin im Zusammenhang mit der Wirecard AG befasst hat. Die Aufstellung wurde 

bereits im Vorfeld der Sonderauswertung für Zwecke einer anderen Sonderprüfung der Innenrevision sowie die 

Beantwortung politischer Anfragen innerhalb WA unter Zulieferung weiterer Referate und Ergänzungen durch 

das BMF erstellt.  

 

58 Die in der chronologischen Aufstellung sowie in den weiteren gesichteten Quellen enthaltenen Sachverhalte hat 

die Innenrevision hinsichtlich möglicher Insiderinformationen bewertet und eingestuft. Dabei wurde der Fokus 

auf Informationen gelegt, die als potentielle Insiderinformationen gelten könnten, deren Eigenschaft als Inside-

rinformation i.S.d. Art. 7 MAR also nicht abschließend bekannt war.  

 

59 Nach Darstellung der Innenrevision wurden zur Identifizierung möglicher Insiderinformationen Interviews ge-

führt, Dokumentenrecherchen und Auswertungen vorgenommen, Rechte-/Zugriffsverwaltungen untersucht und 
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elektronische „Belegläufe“ nachvollzogen, soweit dies aus den Datensystemen, für die die Innenrevision über 

Zugriffsmöglichkeiten verfügt, möglich war. 

 

60 Im Hinblick auf potentielle Insiderinformationen wurden von der Innenrevision in Abhängigkeit der Entstehung 

dieser Informationen drei Komplexe als relevante Informationsquellen identifiziert: 

 Komplex 1: Informationen aus Ad-hoc-Vorabmitteilungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG, 

 Komplex 2: Informationen als Ergebnis der bei der BaFin geführten Verfahren und 

 Komplex 3: Informationen, die der BaFin von dritter Seite zur Kenntnis gegeben wurden. 

 

61 Den Insiderzeitraum, also den Zeitraum, in dem potentielle Insiderinformationen von Kenntnisträgern miss-

bräuchlich hätten verwendet werden können, definierte die Innenrevision als den Zeitraum zwischen Eingang 

der Information bei der BaFin und dem Bekanntwerden dieser Information am Kapitalmarkt.  

 

62 Zur Bestimmung des jeweiligen Insiderkreises hat die Innenrevision je Komplex ermittelt, welche Personen bzw. 

welche Personenkreise von den jeweiligen Informationen im dienstlichen Kontext Kenntnis erlangt haben kön-

nen. Zu diesem Zweck wurde analysiert, wo und wann die jeweilige Information in der BaFin einging und wer 

davon Kenntnis erhielt oder aufgrund organisatorischer oder technischer Möglichkeiten hätte erhalten können. 

Eine in Betracht kommende Kenntnisnahme wurde hierbei insbesondere für sämtliche Angehörige einer invol-

vierten Funktionseinheit angenommen. Die auf diesem Wege ermittelten Insiderkomplexe, -zeiträume und  

-kreise wurden dem Beauftragten im Anschluss für seine weitere Untersuchung zur Verfügung gestellt. 

 

 

5 Beurteilung der Prüfmethode der Sonderauswertung 

63 Gemäß unserer Beauftragung nehmen wir in diesem Berichtsabschnitt eine Beurteilung des methodischen Vor-

gehens des Beauftragten und der Innenrevision vor.  

 

5.1 Erhebung der angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG 

5.1.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

64 Als Grundlage für die Erhebung der von Beschäftigten der BaFin angezeigten Geschäfte in Finanzinstrumenten 

mit Bezug zur Wirecard AG wurden durch den Beauftragten verschiedene Datenauswertungen aus dem Ticket-

system OTRS durchgeführt, um die relevanten Geschäfte zu identifizieren. Als Selektionskriterium diente hierbei 

neben der ISIN der Aktie der Wirecard AG insbesondere eine Schlagwortsuche, um auch derivative Finanzinstru-

mente mit Bezug zur Wirecard AG zu identifizieren. Die Geschäfte wurden in mehreren Schritten zusammenge-

fasst und in eine „Masterdatei“ überführt.  

 

65 Im Ergebnis ergaben sich auf Basis der Auswertungen des Beauftragten 510 von 85 Beschäftigten angezeigte 

Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG. 
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5.1.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

66 Der Rückgriff auf das Ticketsystem OTRS und die Durchführung der Datenauswertungen sind geeignet, die von 

Beschäftigten der BaFin angezeigten Geschäfte in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Wirecard AG zu identifizie-

ren.  

 

67 Es ergeben sich jedoch folgende Anmerkungen bzw. Einschränkungen: 

 Falls Geschäfte entgegen der Meldepflicht nach § 28 Abs. 2 Satz 3 WpHG von den Beschäftigten nicht im 

Ticketsystem OTRS erfasst wurden, liegen diese nicht vor. Die durch den Beauftragten vorgenommene Aus-

wahl der angezeigten Geschäfte erfolgte anhand des Erfassungsdatums (Anzeigedatum) in OTRS.  

 Da Geschäfte in Teilen mit erheblicher Verzögerung angezeigt werden, besteht die Möglichkeit, dass bislang 

noch nicht angezeigte Geschäfte in Finanzinstrumenten der Wirecard AG in der Sonderauswertung nicht be-

rücksichtigt worden sind. Die BaFin plant, im Rahmen ihrer weiteren Untersuchungen u.a. anhand einer an-

lassbezogenen Stichprobe diesen Aspekt aufzuklären. 

 Nach Auskunft des für die IT der BaFin zuständigen Bereichs ist eine Löschung von Tickets bzw. angezeigten 

Geschäften über die Programmfunktionalitäten nicht möglich. Da im Ticketsystem OTRS aufgrund der vielfäl-

tigen Verwendung des Systems keine fortlaufende separate Nummerierung der angezeigten Geschäfte er-

folgt, ist eine Überprüfung auf Vollständigkeit anhand der Nummerierung allerdings nicht möglich. 

 Die Erfassung relevanter Daten (z.B. ISIN, Referenzwerte bei Derivaten) erfolgt systembedingt in Freitextfel-

dern ohne weitere Kontrollen bei der Datenerfassung. Dadurch besteht ein hohes Risiko von Fehleingaben 

(z.B. Zahlendreher in der ISIN), die dazu führen können, dass Transaktionen mit Bezug zur Wirecard AG nicht 

erkannt werden. Die BaFin plant, im Rahmen ihrer weiteren Untersuchungen u.a. anhand einer anlassbezo-

genen Stichprobe diesen Aspekt aufzuklären. 

 Bei falsch oder fehlerhaft erfassten Geschäften kann kein Bezug zur Wirecard AG hergestellt werden. Die 

BaFin plant, im Rahmen ihrer weiteren Untersuchungen u.a. anhand einer anlassbezogenen Stichprobe die-

sen Aspekt aufzuklären. 

 

68 Um die Identifikation der Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG zu überprüfen, haben wir uns einen Datenbank-

abzug per SQL aller Tickets aus dem OTRS für den Erfassungszeitraum 1. Januar 2018 bis 30. September 2020 

vorlegen lassen. In diesem Datenbankabzug haben wir mit eigenen Suchkriterien nach Geschäften mit Bezug zur 

Wirecard AG selektiert. Im Rahmen der qualitätssichernden Maßnahmen stellte sich heraus, dass die Daten-

grundlage der BaFin nicht vollständig war und erweitert werden musste. Die Anzahl der bisher öffentlich be-

kanntgegebenen angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG (497) erhöhte sich damit um 13 auf 510 

Geschäfte. Die aktualisierte Anzahl der angezeigten Geschäfte war ab diesem Zeitpunkt Grundlage der Untersu-

chung des Beauftragten. Eine erneute Überprüfung führte zur Identifikation der identischen Geschäfte mit Bezug 

zur Wirecard AG wie durch den Beauftragten. 
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69 Das Verfahren zur Erhebung der angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG ist unter Berücksichtigung 

der oben genannten Einschränkungen geeignet, die relevanten Geschäfte zu identifizieren. Aufgrund der durch-

geführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die für den Beurteilungszeit-

raum identifizierten 510 Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen. 

 

70 Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung 

auf dem Meldeverhalten der Beschäftigten beruht und diesbezüglich die bestehenden Prozesse und Kontrollen 

einen Verbesserungsbedarf aufweisen. 

 

5.2 Identifizierung von potenziell in der BaFin vorliegenden Insiderinformationen 

5.2.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

71 Zur Unterstützung des Beauftragten analysierte die Innenrevision, welche potenziellen insiderrelevanten Infor-

mationen im Betrachtungszeitraum 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2020 in der BaFin vorlagen. Ausgehend von den 

Möglichkeiten der Entstehung einer potenziellen Insiderinformation hat die Innenrevision die in Abschnitt 4.3 

dieses Berichts dargestellten drei Komplexe als relevante Informationsquellen für Insiderinformationen identifi-

ziert und aus der nachfolgenden Analyse, neben dem Sachverhalt „Vorabmitteilungen nach § 26 Abs. 1 WpHG“ 

(Ad-hoc-Meldungen), fünf weitere insiderrelevante Sachverhalte einschließlich der relevanten Insiderzeiträume 

und Insiderkreise sowie die hierauf bezogenen angezeigten Mitarbeitergeschäfte ermittelt. Die nähere Untersu-

chung dieser Geschäfte wurde dem Beauftragten überlassen. 

 

5.2.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

72 Wir haben das von der Innenrevision getroffene Ergebnis der Analyse durch Einsichtnahme von uns hierzu vor-

gelegten Unterlagen, durch Überprüfung der Aussagen zu von Beschäftigten der BaFin durchgeführten Geschäfte 

in Finanzinstrumenten anhand von Datenbankabzügen und durch Besprechung mit den betreffenden Mitarbei-

tern der Innenrevision nachvollzogen.  

 

73 Das von der der Innenrevision gewählte Verfahren, anhand der drei Komplexe („Insidersachverhalte zu Ad-hoc-

Vorabmitteilungen gem. § 26 Abs. 1 WpHG“, „Insidersachverhalte als Ergebnis der bei der BaFin geführten Ver-

fahren“ und „Insidersachverhalte, die der BaFin von dritter Seite zur Kenntnis gegeben wurden“) umfassend die 

Möglichkeiten der Kenntniserlangung von Insiderinformationen in Bezug auf die Wirecard AG zu identifizieren, 

halten wir für sachgerecht. 

 

74 Es ergeben sich jedoch folgende Einschränkungen: 

 Da in der BaFin kein strukturierter Regelprozess zur Einstufung von Insiderinformationen vorliegt, verfügte 

die Innenrevision über keine Grundlage zur Strukturierung ihrer Vorgehensweise, sondern musste hierfür ein 

eigenes methodisches Vorgehen entwickeln. 

 Die Innenrevision hat nach eigener Aussage keine eigenen Prüfungshandlungen hinsichtlich der Vollständig-

keit der in Abschnitt 4.3 dargestellten chronologischen Aufstellung durchgeführt.  
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 Vorkehrungen, die einen Ausschluss von Interessenskonflikten bei der Erstellung der chronologischen Auf-

stellung bei gleichzeitig vorliegenden Geschäften in Finanzinstrumenten von der Vielzahl der an der Erstellung 

beteiligten Beschäftigten gewährleisten, wurden nach Aussage der Innenrevision nicht ergriffen. 

 Bei der Analyse der drei Komplexe stellt die Innenrevision in wenigen Fällen auf vorliegende Gegebenheiten 

und Aussagen ab, ohne diese durch eine eigene Verifizierung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprü-

fen.  

 Bei der Selektion der Informationen, welche von dritter Seite bei der BaFin eingingen, hat sich die Innenrevi-

sion vor dem Hintergrund der Vielzahl von Eingaben hinsichtlich einer Vorauswahl auf die Ergebnisse der in 

der BaFin bereits vorgenommenen Würdigungen bezogen. Sofern seitens der auswertenden Stellen in der 

BaFin bereits Zweifel an der Werthaltigkeit der Eingabe geäußert wurden und es nicht zu einer Weiterbear-

beitung in einem Aufsichtsverfahren gekommen ist, wurde die entsprechende Eingabe durch die Innenrevi-

sion nicht weiter verfolgt. Die eingegangenen Hinweise, Beschwerden und Eingaben wurden von der Innen-

revision nach eigener Angabe aufgrund der Vielzahl von Eingaben und zur Sicherstellung eines zeitlich 

effizienten Vorgehens lediglich in Einzelfällen überprüft. 

 Den Begriff der Insiderinformation legen sowohl der Beauftragte als auch die Innenrevision gemäß den Vor-

gaben des § 28 WpHG eng anhand der Legaldefinition des Art. 7 MAR aus und beurteilten Informationen 

anhand ihres Potentials, den Kurs von Finanzinstrumenten erheblich zu beeinflussen. Aus der Tatsache, dass 

eine Information nicht als Insiderinformation i.S.d. Art. 7 MAR gilt und somit ein Insidergeschäft i.e.S. auf 

Grundlage dieser Information nicht möglich ist, lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf eine potentiell miss-

bräuchliche Verwendung von vorliegenden Informationen durch Beschäftigte der BaFin ziehen. 

 

75 Das von der Innenrevision gewählte Verfahren ist unter Berücksichtigung der dargestellten Einschränkungen ge-

eignet, in den Unterlagen und Systemen der BaFin vorliegende Insiderinformationen i.S.d. Art. 7 MAR risikoori-

entiert zu identifizieren. Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungs-

nachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass 

neben den sechs identifizierten relevanten Insidervorgängen weitere Sachverhalte als insiderrelevant i.S.d. Art. 7 

MAR zu berücksichtigen gewesen wären. 

 

76 Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung 

hinsichtlich der ermittelten Insidersachverhalte auf Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfas-

send gewährleistet ist. 

 

5.3 Bestimmung der Insiderzeiträume 

5.3.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

77 Bei der Untersuchung der drei Komplexe hat die Innenrevision für die identifizierten insiderrelevanten Vorgänge 

jeweils den relevanten Insiderzeitraum bestimmt.  

 

78 Als relevanter Insiderzeitraum für die Betrachtung von Insiderinformationen aus „Ad-hoc-Mitteilungen“ gemäß 

§ 26 Abs. 1 WpHG wurde seitens der Innenrevision der Zeitraum zwischen Eingang der Vorabmitteilung nach 

§ 26 Abs. 1 WpG auf dem „Ad-hoc-Fax“ und der Veröffentlichung dieser Meldung eingestuft. Dabei wurde sich 
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auf den Zeitrahmen von 30 Minuten vor der Veröffentlichung bezogen, welcher im Einklang mit den von der 

BaFin im Internet veröffentlichten Informationspflichten für Emittenten zu „Form und Inhalt der Vorabmittei-

lung, § 26 Abs. 1 WpHG“ steht. 

 

79 Bei der Bestimmung der Insiderzeiträume zu den insiderrelevanten Vorgängen, die als Ergebnis der bei der BaFin 

geführten Verfahren und der Auswertung durch von dritter Seite zur Kenntnis gegebenen Informationen identi-

fiziert wurden, hat die Innenrevision die im Aktensystem DOMEA zu den betreffenden Vorgängen abgelegten 

Unterlagen recherchiert.  

 

5.3.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

80 Das Vorgehen der Innenrevision zur Bestimmung der jeweiligen Insiderzeiträume halten wir für sachgerecht. Wir 

haben anhand Rücksprache mit der Innenrevision, vorgelegter Unterlagen sowie durch eine am 26. Januar 2021 

in den Geschäftsräumen der BaFin in Frankfurt am Main durchgeführte Einsichtnahme in DOMEA die festgeleg-

ten Insiderzeiträume nachvollzogen und keine Abweichungen festgestellt. 

 

81 Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die Insiderzeiträume nicht 

sachgerecht durch die Innenrevision abgeleitet wurden.  

 

82 Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung 

hinsichtlich der Insiderzeiträume auf Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewähr-

leistet ist. 

 

5.4 Bestimmung der Insiderkreise 

5.4.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

83 Bei der Untersuchung der drei Komplexe hat die Innenrevision für die identifizierten insiderrelevanten Vorgänge 

jeweils den relevanten Insiderkreis auf der Grundlage des in Abschnitt 4.3 beschriebenen Vorgehens bestimmt. 

 

84 Bei der Bestimmung des jeweiligen Insiderkreises hat die Innenrevision Beschäftigte und Funktionseinheiten, 

deren dienstliche Beteiligung an einem Sachverhalt plausibel ist, ebenfalls berücksichtigt, auch wenn diese nicht 

unmittelbar an der Bearbeitung des jeweiligen Vorgangs beteiligt waren. Als Grundlage für die Bestimmung des 

relevanten Insiderkreises dienten die im Dokumentenablagesystem DOMEA erfassten Unterlagen.  

 

5.4.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

85 Wir haben das Vorgehen anhand von vorgelegten Unterlagen und Besprechungen mit der Innenrevision nach-

vollzogen. Zudem haben wir am 26. Januar 2021 vor Ort in den Geschäftsräumen der BaFin in Frankfurt am Main 

uns durch Einsichtnahme in das Dokumentenmanagementsystem DOMEA in Einzelfällen von der Vollständigkeit 
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der Insiderkreise zu den beiden Komplexen „Insiderinformation als Ergebnis der bei der BaFin geführten Verfah-

ren“ und „Insiderinformationen, die der BaFin von dritter Seite zur Kenntnis gegeben wurden“ überzeugt. 

 

86 Anhand der uns vorgelegten Unterlagen und dem Ergebnis unserer Stichprobenprüfung kommen wir zu dem 

Ergebnis, dass für die jeweiligen insiderrelevanten Vorgänge die Insiderkreise angemessen bestimmt wurden. 

 

87 Es ergibt sich jedoch folgende Einschränkung: 

 Da in der BaFin derzeit kein strukturierter Prozess zur Weitergabe von insiderrelevanten Informationen be-

steht, verfügte die Innenrevision über keine Grundlage zur systematischen Erhebung der Insiderkreise, son-

dern musste hierfür ein eigenes methodisches Vorgehen entwickeln. 

 

88 Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die Insiderkreise nicht sachge-

recht durch die Innenrevision abgeleitet wurden. 

 

89 Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung 

hinsichtlich der Insiderkreise auf Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewährleistet 

ist. 

 

5.5 Vergleich der Insiderzeiträume und -kreise mit den angezeigten Mitarbeitergeschäften 

5.5.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

Auswertung der Insiderzeiträume und -kreise 

90 Für den Themenkomplex 1 („Insidersachverhalte zu Ad-hoc-Vorabmitteilungen gem. § 26 Abs. 1 WpHG“) war 

nach dem Untersuchungsergebnis der Innenrevision der Insiderkreis auf die Beschäftigten von WA 26 be-

schränkt. Durch diese Beschäftigten wurden im Beurteilungszeitraum keine Geschäfte mit Bezug zur Wirecard 

AG angezeigt. 

 

91 Für die Themenkomplexe 2 („Insidersachverhalte als Ergebnis der bei der BaFin geführten Verfahren“) und 3 

(„Insidersachverhalte, die der BaFin von dritter Seite zur Kenntnis gegeben wurden“) erfolgte durch den Beauf-

tragten ein Abgleich der 510 angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG mit den durch die Innenrevision 

ermittelten Insiderkreisen und Insiderzeiträumen. Dabei ergaben sich vier Geschäfte von vier Beschäftigten, für 

die damit eine weitergehende Analyse erforderlich wurde. 

 

Zusätzliche Analysen 

92 Weiterhin wurde vom Beauftragten auf Basis der 510 anzeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG analysiert, 

ob in den nachfolgend dargestellten Referaten Geschäfte in solchen Finanzinstrumenten angezeigt wurden: 

 Laufende Aufsicht über die Wirecard Bank (BA 37 und R 5) und 

 Referate der Bankenaufsicht, die mit der laufenden Aufsicht von Banken betraut sind, die wesentlicher Kre-

ditgeber für die Wirecard AG waren. 
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93 Es ergab sich eine Übereinstimmung für ein Geschäft mit Bezug zur Wirecard AG von einem Beschäftigten aus 

einem Referat, welches für die Aufsicht eines kreditgebenden Instituts verantwortlich war, für das damit eine 

weitergehende Analyse erforderlich war. 

 

94 Unabhängig von den durch die Innenrevision festgestellten Insiderkomplexen wurden vom Beauftragten auf Ba-

sis der 510 anzeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG darüber hinaus risikoorientiert weitere Geschäfte für 

eine nähere Analyse ausgewählt: 

 Analyse auf Auffälligkeiten im Handelsverhalten bei Geschäften in derivativen Instrumenten mit Bezug zur 

Wirecard AG. Auffällige Mitarbeitergeschäfte wurden hierbei nicht identifiziert. 

 Einzelfallbezogene Auswahl von Geschäften nach der Veröffentlichung des Antrags auf Eröffnung des Insol-

venzverfahrens der Wirecard AG. Dabei wurden neun Geschäfte weitergehend analysiert.  

 

95 Insgesamt wurden vom Beauftragten aus den 510 angezeigten Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard 

AG 14 Geschäfte identifiziert und nachfolgend einer näheren Analyse unterzogen. 

 

5.5.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

96 Wir haben die Angemessenheit des Vorgehens zur Identifikation von für die Sonderauswertung relevanten Mit-

arbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard AG geprüft und uns in Einzelfällen von der sachgerechten Durchfüh-

rung durch den Beauftragten überzeugt. Zu diesem Zweck haben wir insbesondere den Prozess mit Hilfe von 

Befragungen der handelnden Personen sowie Einsichtnahme in die relevante Dokumentation aufgenommen und 

uns die Durchführung einzelner Prozessschritte anhand geeigneter Nachweise belegen lassen. Darüber hinaus 

haben wir auf Grundlage der vorliegenden Insiderkreise und -zeiträume die von Beschäftigten angezeigten Ge-

schäfte in Finanzinstrumenten der Wirecard AG erneut analysiert und die für die Sonderauswertung relevanten 

Geschäfte identifiziert. Unser Ergebnis stimmte mit dem des Beauftragten überein. 

 

97 Wir beurteilen das Vorgehen des Beauftragten zur Identifikation von näher zu untersuchenden Geschäften mit 

Bezug zur Wirecard AG als angemessen. Nach dem Ergebnis unserer durchgeführten Prüfungshandlungen und 

der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die Identifikation der 14 näher zu untersuchenden Geschäfte mit 

Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen. 

 

5.6 Weitere Analyse der identifizierten Mitarbeitergeschäfte 

5.6.1 Vorgehensweise der Sonderauswertung 

98 Die zehn Geschäfte aus den zusätzlichen Analysen wurden als potentielle Insidergeschäfte ausgeschlossen, da 

nach den vorliegenden Aussagen und Darstellungen für den Zeitpunkt der Geschäfte keine relevanten Insiderin-

formationen identifiziert wurden.  

 

99 Die vier von Beschäftigten der BaFin durchgeführten Geschäfte auf Basis der Auswertung der Insiderzeiträume 

und -kreise analysierte der Beauftragte näher. Zu diesem Zweck forderte er von einzelnen Beschäftigten weiter-
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führende Dokumente und Informationen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung sowie der Ausführung ihrer Ge-

schäfte an, um einen möglichen Zusammenhang mit in der BaFin vorliegenden Insiderinformationen präziser 

beurteilen zu können und befragte vereinzelt Vorgesetzte der Beschäftigten hinsichtlich der bestimmungsgemä-

ßen Kenntnis von Insiderinformationen.  

 

100 Anhand von Geschäftsbestätigungen der ausführenden Kreditinstitute der Beschäftigten ließ sich der Beauf-

tragte für drei Geschäfte nachweisen, dass die Beschäftigten die Geschäfte erst nach Veröffentlichung der für 

die jeweilige Insiderinformation relevante Ad-hoc-Mitteilung in Auftrag gegeben wurden. Diese Geschäfte konn-

ten somit als potentielle Insidergeschäfte ausgeschlossen werden. 

 

101 Für ein untersuchtes Geschäft eines Beschäftigten der BaFin (Discount-Zertifikat mit Bezugsobjekt Wirecard AG) 

stellte der Beauftragte fest, dass das Geschäft nachweislich vor der Veröffentlichung der relevanten Ad-hoc-Mit-

teilung in Auftrag gegeben wurde und damit im Insiderzeitraum erfolgte. Nach erneuter Befragung lagen keine 

bestimmungsgemäßen Kenntnisse von Insiderinformationen vor. Aufgrund der organisatorischen Nähe des Be-

schäftigten zu einer Insiderinformation konnte im Rahmen der Sonderauswertung nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Beschäftigte auf nicht bestimmungsgemäßem Wege Kenntnis von dieser Information erlangte und es 

sich somit um ein Insidergeschäft i.S.d. Art. 14 MAR handelt. Von Seiten der BaFin wurde daraufhin ein dienst- 

und personalrechtliches Verfahren eingeleitet und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. 

 

5.6.2 Würdigung des Vorgehens der Sonderauswertung 

102 Wir haben die Angemessenheit des Vorgehens zur Analyse der identifizierten Geschäfte von Beschäftigten der 

BaFin in Finanzinstrumente der Wirecard AG geprüft und uns in Einzelfällen von der sachgerechten Durchführung 

durch den Beauftragten überzeugt. Zu diesem Zweck haben wir insbesondere den Prozess mit Hilfe von Befra-

gungen des Beauftragen sowie Einsichtnahme in die relevante Dokumentation und Nachweise aufgenommen 

und uns die Durchführung einzelner Untersuchungshandlungen anhand geeigneter Nachweise belegen lassen. 

Wir verweisen diesbezüglich auch auf das Ergebnis unserer Stichprobenprüfung unter Abschnitt 6 dieses Be-

richts. 

 

103 Wir beurteilen das Vorgehen des Beauftragten zur weiteren Analyse und Beurteilung der identifizierten Ge-

schäfte mit Bezug zur Wirecard AG als angemessen. Nach dem Ergebnis unserer durchgeführten Prüfungshand-

lungen und der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die Beurteilung der für den Beurteilungszeitraum iden-

tifizierten 14 Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen.  

 

104 Hinsichtlich des zur Anzeige gebrachten Verkaufsgeschäfts können wir aufgrund des vorliegenden Sachverhalts 

nachvollziehen, dass  

 das Geschäft von einem Mitarbeiter im Referat getätigt wurde, welches dem Insiderkreis zuzuordnen war 

und 

 dieses Geschäft vor der Ad-hoc-Meldung im festgelegten Insiderzeitraum erfolgt ist. 
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105 Wir können zudem nachvollziehen, dass für diesen Sachverhalt die Referatsleitung den Mitarbeiter von der be-

stimmungsgemäßen Kenntnis ausgeschlossen hat. 

 

106 Wir teilen die Einschätzung, dass aufgrund der organisatorischen Nähe des Beschäftigten eine nicht bestim-

mungsgemäße Kenntnis des insiderrelevanten Sachverhalts, und damit ein Insidergeschäft i.S.d. Art. 14 MAR, 

nicht ausgeschlossen werden kann. Für eine finale Beurteilung bedarf es einer weitergehenden Untersuchung, 

die jedoch nicht Gegenstand der Sonderuntersuchung des Beauftragten und unseres Prüfungsauftrags ist. 

 

 

6 Ergebnis unserer Stichprobenprüfung 

107 Auftragsgemäß haben wir die Anwendung der Methode des Beauftragten auf die von Beschäftigten der BaFin 

angezeigten Geschäfte in Finanzinstrumenten der Wirecard AG im Rahmen einer Stichprobenprüfung geprüft. 

Zu diesem Zweck haben wir i.S.d. unserem Auftrag zugrundeliegenden Leistungsbeschreibung 20 Mitarbeiterge-

schäfte nach eigenem Ermessen risikoorientiert ausgewählt. 

 

108 Wir haben für unsere Stichprobenprüfung aus den vom Beauftragten identifizierten Geschäften mit Bezug zu 

einem Insiderzeitraum oder -kreis zufallsbedingt zehn Geschäfte ausgewählt. Darüber hinaus haben wir aus den 

verbleibenden Geschäften in Finanzinstrumenten mit Bezug zur Wirecard AG weitere zehn Geschäfte zufallsbe-

dingt ausgewählt. 

 

109 Wir haben die Methode des Beauftragten anhand uns zur Verfügung stehender Unterlagen, Dokumentationen 

und Vermerke auf diese von Beschäftigten durchgeführten Geschäfte angewendet, um festzustellen, ob die Me-

thode durch den Beauftragten im Einzelfall korrekt angewendet wurde. 

 

110 Nach dem Ergebnis unserer durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise stellen 

wir fest, dass der Beauftragte die Methode der Sonderauswertung auf sämtliche Geschäfte unserer Stichprobe 

korrekt angewendet hat. 
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7 Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über das Ergebnis der Prüfung der Son-

derauswertung der BaFin zu Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur Wirecard AG 

111 An die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn / Frankfurt am Main 

 

Auftrag 

112 Die BaFin hat uns mit einer Prüfung der Sonderauswertung der BaFin zu Mitarbeitergeschäften mit Bezug zur 

Wirecard AG beauftragt. Wir haben durch die BaFin vorgegebene Prüfungshandlungen auf der Grundlage der 

allgemeinen Berufsgrundsätze durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einschließlich der Anforde-

rungen an die Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit 

zu planen und durchzuführen.  

 

113 Wir weisen darauf hin, dass die Sonderauswertung der BaFin sich entsprechend § 28 WpHG auf die bestim-

mungsgemäße Kenntnis von Beschäftigten über Insiderinformationen bezog und die Geschäfte berücksichtigte, 

die von den Beschäftigten angezeigt wurden. Unter einer bestimmungsgemäßen Kenntnis werden nur Insiderin-

formationen gefasst, die aufgrund von dienstlichen Aufgaben zur Kenntnis gelangten. Damit war nicht Gegen-

stand der Sonderauswertung der BaFin, ob und wieweit auf Basis nicht bestimmungsgemäß erlangter Kenntnisse 

von Insiderinformationen Geschäfte durch Beschäftigte der BaFin durchgeführt oder ob Geschäfte überhaupt 

nicht angezeigt wurden. 

 

114 Im Rahmen dieser Prüfung wurden, entsprechend der von der BaFin konzipierten Leistungsbeschreibung zum 

Auftrag, keine forensischen Untersuchungen durchgeführt. 

 

Verantwortung der BaFin 

115 Die BaFin ist verantwortlich für die Durchführung der Sonderuntersuchung aller Mitarbeitergeschäfte mit Bezug 

zur Wirecard AG. Der Bericht zur Sonderauswertung wurde auf der Grundlage der Anforderung gemäß § 28 

WpHG erstellt, der die BaFin zur Organisation angemessener interner Kontrollverfahren verpflichtet, die geeignet 

sind, Verstößen bei der BaFin Beschäftigten gegen die Verbote nach Art. 14 MAR entgegenzuwirken. Die Verant-

wortung der BaFin umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Durchführung der Son-

derauswertung sowie das Treffen bedeutsamer Annahmen. 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

116 Unsere Aufgabe ist es, die von der BaFin durchgeführte Sonderauswertung dahingehend zu beurteilen, ob sie 

insgesamt methodisch geeignet ist. Im Rahmen einer risikoorientierten Stichprobe haben wir überprüft, ob die 

für die Sonderauswertung festgelegte Methode richtig angewendet wurde. Die zu erbringenden Leistungen wur-

den im Einzelnen durch die BaFin in der diesem Auftrag zugrunde liegenden Leistungsbeschreibung definiert und 

in diesem Zusammenhang auch die Prüfungshandlungen und Berichtsdarstellungen vereinbart. Wir haben diese 

Leistungen im Einzelnen in Abschnitt 2.1 dieses Berichts dargestellt. 
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117 Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „An-

forderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß 

der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (BS 

WP/vBP) einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

 

118 Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage unserer allgemeinen Berufspflichten und unter Beachtung der Leis-

tungsbeschreibung, die Bestandteil dieses Auftrags ist, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung unter Be-

rücksichtigung der gemäß Leistungsbeschreibung vorgegebenen Prüfungshandlungen nach dem Grundsatz der 

Wesentlichkeit so geplant und durchgeführt, dass wir die mit der BaFin vereinbarten Prüfungsaussagen treffen 

können. 

 

119 Die im Rahmen unserer Prüfung durchgeführten Tätigkeiten haben wir in Abschnitt 2.2 dieses Berichts dargelegt. 

 

120 Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um 

als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Verwendungsbeschränkung sowie Hinweise zur Haftungsbeschränkung 

121 Dieser Bericht wurde ausschließlich für die BaFin nach Maßgabe unserer Auftragsvereinbarung erstellt. Unsere 

Haftung ist gemäß Ziffer 9 der als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 begrenzt; der in dieser Ziffer 9 Absatz 2 genannte 

Betrag von EUR 4 Mio. ist vereinbarungsgemäß auf einen Gesamthaftungshöchstbetrag von EUR 5 Mio. erhöht.  

 

122 Der Bericht ist vertraulich zu behandeln. Die BaFin behält sich das Recht vor, unseren Bericht mit unserer vorhe-

rigen Zustimmung ganz oder teilweise zu veröffentlichen. Wir werden die Zustimmung nicht unbillig verweigern. 

Eine Zustimmung ist in den Fällen nicht erforderlich, in denen die BaFin zur Weitergabe oder Veröffentlichung 

des Berichts gesetzlich verpflichtet ist. Soweit möglich werden wir in Fällen der gesetzlichen Verpflichtung zur 

Weitergabe oder Veröffentlichung des Berichts über die Weitergabe oder Veröffentlichung informiert.  

 

Prüfungsurteil  

123 Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind wir zu 

nachfolgenden Ergebnissen gekommen: 

 

124 Das Verfahren zur Erhebung der angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG ist unter Berücksichtigung 

der in Abschnitt 5.1.1 genannten Einschränkungen geeignet, die relevanten Geschäfte zu identifizieren. Aufgrund 

der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die für den Beurtei-

lungszeitraum identifizierten 510 Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen. Wir weisen darauf hin, 

dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung auf dem Meldeverhalten 

der Beschäftigten beruht und diesbezüglich die bestehenden Prozesse und Kontrollen einen Verbesserungsbe-

darf aufweisen. 
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125 Das von der Innenrevision gewählte Verfahren ist unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5.2.2 dargestellten 

Einschränkungen geeignet, in den Unterlagen und Systemen der BaFin vorliegende Insiderinformationen i.S.d. 

Art. 7 MAR risikoorientiert zu identifizieren. Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der 

erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelan-

gen lassen, dass neben den sechs identifizierten relevanten Insidervorgängen weitere Sachverhalte als insider-

relevant i.S.d. Art. 7 MAR zu berücksichtigen gewesen wären. Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung hinsichtlich der ermittelten Insidersachverhalte auf 

Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewährleistet ist. 

 

126 Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die Insiderzeiträume nicht 

sachgerecht durch die Innenrevision abgeleitet wurden. Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Rich-

tigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung hinsichtlich der Insiderzeiträume auf Basis der bestehen-

den Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewährleistet ist. 

 

127 Das von der Innenrevision gewählte Verfahren ist unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5.4.2 dargestellten 

Anmerkungen und Einschränkungen geeignet, zu den insiderrelevanten Sachverhalten den jeweiligen Insider-

kreis zu bestimmen. Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungs-

nachweise sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die 

Insiderkreise nicht sachgerecht durch die Innenrevision abgeleitet wurden. Wir weisen darauf hin, dass die Voll-

ständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung hinsichtlich der Insiderkreise auf Basis 

der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewährleistet ist. 

 

128 Wir beurteilen das Vorgehen des Beauftragten zur Identifikation von näher zu untersuchenden Geschäften mit 

Bezug zur Wirecard AG als angemessen. Nach dem Ergebnis unserer durchgeführten Prüfungshandlungen und 

der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die Identifikation der 14 näher zu untersuchenden Geschäfte mit 

Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen. 

 

129 Wir beurteilen das Vorgehen des Beauftragten zur weiteren Analyse und Beurteilung der identifizierten Mitar-

beitergeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG als angemessen. Nach dem Ergebnis unserer durchgeführten Prü-

fungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise konnten wir die Beurteilung der für den Beurteilungs-

zeitraum identifizierten 14 Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG nachvollziehen. 

 

130 Hinsichtlich des zur Anzeige gekommenen Verkaufsgeschäfts können wir aufgrund des vorliegenden Sachver-

halts nachvollziehen, dass  

 das Geschäft von einem Mitarbeiter im Referat getätigt wurde, welches dem Insiderkreis zuzuordnen war 

und 

 dieses Geschäft vor der Ad-hoc-Meldung im festgelegten Insiderzeitraum erfolgt ist. 

 

131 Wir können zudem nachvollziehen, dass die Referatsleitung den Mitarbeiter für diesen Sachverhalt von der be-

stimmungsgemäßen Kenntnis ausgeschlossen hat. 
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132 Wir teilen die Einschätzung, dass aufgrund der organisatorischen Nähe des Beschäftigten eine nicht bestim-

mungsgemäße Kenntnis des insiderrelevanten Sachverhalts, und damit ein Insidergeschäft i.S.d. Art. 14 MAR, 

nicht ausgeschlossen werden kann. Für eine finale Beurteilung bedarf es einer weitergehenden Untersuchung, 

die jedoch nicht Gegenstand der Sonderuntersuchung des Beauftragten und unseres Prüfungsauftrags ist. 

 

133 Nach dem Ergebnis unserer stichprobenhaften Überprüfung der korrekten Anwendung der Methodik der Son-

derauswertung und den hierbei erlangten Prüfungsnachweisen stellen wir fest, dass der Beauftragte die Me-

thode der Sonderauswertung auf sämtliche Mitarbeitergeschäfte unserer Stichprobe korrekt angewendet hat. 

 

134 Insgesamt kommen wir somit zu dem Ergebnis, dass in der durch die BaFin durchgeführten Sonderauswertung 

„Mitarbeitergeschäfte mit Bezug zu Wirecard von BaFin-Beschäftigten“ für den Anzeigezeitraum 1. Januar 2018 

bis 30. September 2020 keine methodischen oder inhaltlichen Prüffehler der BaFin festgestellt werden konnten. 

Wir weisen darauf hin, dass die Vollständigkeit und Richtigkeit der Datengrundlage für die Sonderauswertung, 

insbesondere hinsichtlich der angezeigten Geschäfte und der ermittelten Insidersachverhalte sowie der Insider-

kreise, auf Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen nicht umfassend gewährleistet ist. 

 

135 Daneben ist zu berücksichtigen, dass bei der Überwachung von Insidergeschäften durch Beschäftigte keine ab-

solute Prüfungssicherheit erzielt werden kann, da auf die Zulieferung von Informationen durch die zu überwa-

chenden Personen zurückgegriffen werden muss. Bei bestimmten Verstößen gegen gesetzliche Anforderungen 

und dienstliche Vorgaben kann auch ein grundsätzlich funktionsfähiges internes Kontrollsystem in Einzelfällen 

unwirksam sein. Durch weitergehende Vorgaben und zusätzliche Kontrollmaßnahmen kann das Risiko von Insi-

dergeschäften weiter reduziert werden.  

 

136 Diesbezüglich hat die BaFin zwischenzeitlich eine ergänzende Dienstanweisung für Mitarbeitergeschäfte erlas-

sen, die unter anderem ein Handelsverbot für Finanzinstrumente mit Bezug zu finanziellen Kapitalgesellschaften 

sowie spekulative Geschäfte umfasst. Der Beauftragte plant weiterhin, im Rahmen einer anlassbezogenen Stich-

probe die Überprüfung aller einem Insiderkreis zugeordneten Beschäftigten im Hinblick auf die Vollständigkeit 

und Richtigkeit ihrer angezeigten Mitarbeitergeschäfte durchzuführen. Wir empfehlen darüber hinaus zu über-

prüfen, dass alle Beschäftigte, die Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG angezeigt haben, die Geschäfte vollstän-

dig und richtig angezeigt haben.  
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)6* Gkp gkp|gnpgt Uejcfgpuhcnn ko Ukppg xqp Cdu/ 3 kuv cwej dg|þinkej gkpgu
cwu ogjtgtgp Rhnkejvxgtngv|wpigp uvcoogpfgp gkpjgkvnkejgp Uejcfgpu
igigdgp/ Fgt gkp|gnpg Uejcfgpuhcnn wohcuuv uæovnkejg Hqnigp gkpgt Rhnkejv.
xgtngv|wpi qjpg Tþemukejv fctcwh- qd Uejæfgp kp gkpgo qfgt kp ogjtgtgp
cwhgkpcpfgthqnigpfgp Lcjtgp gpvuvcpfgp ukpf/ Fcdgk iknv ogjthcejgu cwh
ingkejgt qfgt ingkejctvkigt Hgjngtswgnng dgtwjgpfgu Vwp qfgt Wpvgtncuugp cnu
gkpjgkvnkejg Rhnkejvxgtngv|wpi- ygpp fkg dgvtghhgpfgp Cpigngigpjgkvgp okvgk.
pcpfgt kp tgejvnkejgo qfgt yktvuejchvnkejgo \wucoogpjcpi uvgjgp/ Kp
fkgugo Hcnn mcpp fgt Yktvuejchvurtþhgt pwt dku |wt Jøjg xqp 6 Okq/ � kp
Cpurtwej igpqoogp ygtfgp/ Fkg Dgitgp|wpi cwh fcu Hþphhcejg fgt Okp.
fguvxgtukejgtwpiuuwoog iknv pkejv dgk igugv|nkej xqtiguejtkgdgpgp Rhnkejv.
rtþhwpigp/

)7* Gkp Uejcfgpugtucv|cpurtwej gtnkuejv- ygpp pkejv kppgtjcnd xqp ugeju
Oqpcvgp pcej fgt uejtkhvnkejgp Cdngjpwpi fgt Gtucv|ngkuvwpi Mncig gtjqdgp
yktf wpf fgt Cwhvtciigdgt cwh fkgug Hqnig jkpigykgugp ywtfg/ Fkgu iknv pkejv
hþt Uejcfgpugtucv|cpurtþejg- fkg cwh xqtuæv|nkejgu Xgtjcnvgp |wtþem|whþj.
tgp ukpf- uqykg dgk gkpgt uejwnfjchvgp Xgtngv|wpi xqp Ngdgp- Møtrgt qfgt
Iguwpfjgkv uqykg dgk Uejæfgp- fkg gkpg Gtucv|rhnkejv fgu Jgtuvgnngtu pcej ©
2 RtqfJchvI dgitþpfgp/ Fcu Tgejv- fkg Gkptgfg fgt Xgtlæjtwpi ignvgpf |w
ocejgp- dngkdv wpdgtþjtv/

21/ Gtiæp|gpfg Dguvkoowpigp hþt Rtþhwpiucwhvtæig

)2* Æpfgtv fgt Cwhvtciigdgt pcejvtæinkej fgp fwtej fgp Yktvuejchvurtþhgt
igrtþhvgp wpf okv gkpgo Dguvævkiwpiuxgtogtm xgtugjgpgp Cduejnwuu qfgt
Ncigdgtkejv- fcth gt fkgugp Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv ygkvgtxgtygpfgp/

Jcv fgt Yktvuejchvurtþhgt gkpgp Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv gtvgknv- uq kuv gkp
Jkpygku cwh fkg fwtej fgp Yktvuejchvurtþhgt fwtejighþjtvg Rtþhwpi ko Ncig.
dgtkejv qfgt cp cpfgtgt hþt fkg Øhhgpvnkejmgkv dguvkoovgt Uvgnng pwt okv uejtkhv.
nkejgt Gkpyknnkiwpi fgu Yktvuejchvurtþhgtu wpf okv fgo xqp kjo igpgjokivgp
Yqtvncwv |wnæuuki/

)3* Ykfgttwhv fgt Yktvuejchvurtþhgt fgp Dguvævkiwpiuxgtogtm- uq fcth fgt
Dguvævkiwpiuxgtogtm pkejv ygkvgtxgtygpfgv ygtfgp/ Jcv fgt Cwhvtciigdgt
fgp Dguvævkiwpiuxgtogtm dgtgkvu xgtygpfgv- uq jcv gt cwh Xgtncpigp fgu
Yktvuejchvurtþhgtu fgp Ykfgttwh dgmcppv|wigdgp/

)4* Fgt Cwhvtciigdgt jcv Cpurtwej cwh hþph Dgtkejvucwuhgtvkiwpigp/ Ygkvgtg
Cwuhgtvkiwpigp ygtfgp dguqpfgtu kp Tgejpwpi iguvgnnv/

22/ Gtiæp|gpfg Dguvkoowpigp hþt Jknhgngkuvwpi kp Uvgwgtucejgp

)2* Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv dgtgejvkiv- uqyqjn dgk fgt Dgtcvwpi kp uvgwgtnk.
ejgp Gkp|gnhtcigp cnu cwej ko Hcnng fgt Fcwgtdgtcvwpi fkg xqo Cwhvtciigdgt
igpcppvgp Vcvucejgp- kpudguqpfgtg \cjngpcpicdgp- cnu tkejvki wpf xqnnuvæp.
fki |witwpfg |w ngigp= fkgu iknv cwej hþt Dwejhþjtwpiucwhvtæig/ Gt jcv lgfqej
fgp Cwhvtciigdgt cwh xqp kjo hguviguvgnnvg Wptkejvkimgkvgp jkp|wygkugp/

)3* Fgt Uvgwgtdgtcvwpiucwhvtci wohcuuv pkejv fkg |wt Ycjtwpi xqp Htkuvgp
gthqtfgtnkejgp Jcpfnwpigp- gu ugk fgpp- fcuu fgt Yktvuejchvurtþhgt jkgt|w
cwuftþemnkej fgp Cwhvtci þdgtpqoogp jcv/ Kp fkgugo Hcnn jcv fgt Cwhvtciig.
dgt fgo Yktvuejchvurtþhgt cnng hþt fkg Ycjtwpi xqp Htkuvgp ygugpvnkejgp
Wpvgtncigp- kpudguqpfgtg Uvgwgtdguejgkfg- uq tgejv|gkvki xqt|wngigp- fcuu
fgo Yktvuejchvurtþhgt gkpg cpigoguugpg Dgctdgkvwpiu|gkv |wt Xgthþiwpi
uvgjv/

)4* Ocpignu gkpgt cpfgtygkvkigp uejtkhvnkejgp Xgtgkpdctwpi wohcuuv fkg
ncwhgpfg Uvgwgtdgtcvwpi hqnigpfg- kp fkg Xgtvtciufcwgt hcnngpfgp Vævkimgk.
vgp<

c* Cwuctdgkvwpi fgt Lcjtguuvgwgtgtmnætwpigp hþt fkg Gkpmqoogpuvgwgt-
Møtrgtuejchvuvgwgt wpf Igygtdguvgwgt uqykg fgt Xgtoøigpuvgwgtgtmnæ.
twpigp- wpf |yct cwh Itwpf fgt xqo Cwhvtciigdgt xqt|wngigpfgp Lcjtgu.
cduejnþuug wpf uqpuvkigt hþt fkg Dguvgwgtwpi gthqtfgtnkejgt Cwhuvgnnwpigp
wpf Pcejygkug

d* Pcejrtþhwpi xqp Uvgwgtdguejgkfgp |w fgp wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp

e* Xgtjcpfnwpigp okv fgp Hkpcp|dgjøtfgp ko \wucoogpjcpi okv fgp
wpvgt c* wpf d* igpcppvgp Gtmnætwpigp wpf Dguejgkfgp

f* Okvyktmwpi dgk Dgvtkgdurtþhwpigp wpf Cwuygtvwpi fgt Gtigdpkuug xqp
Dgvtkgdurtþhwpigp jkpukejvnkej fgt wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp

g* Okvyktmwpi kp Gkpurtweju. wpf Dguejygtfgxgthcjtgp jkpukejvnkej fgt
wpvgt c* igpcppvgp Uvgwgtp/

Fgt Yktvuejchvurtþhgt dgtþemukejvkiv dgk fgp xqtigpcppvgp Cwhicdgp fkg
ygugpvnkejg xgtøhhgpvnkejvg Tgejvurtgejwpi wpf Xgtycnvwpiucwhhcuuwpi/

)5* Gtjænv fgt Yktvuejchvurtþhgt hþt fkg ncwhgpfg Uvgwgtdgtcvwpi gkp Rcw.
uejcnjqpqtct- uq ukpf ocpignu cpfgtygkvkigt uejtkhvnkejgt Xgtgkpdctwpigp fkg
wpvgt Cdu/ 4 Dwejuv/ f* wpf g* igpcppvgp Vævkimgkvgp iguqpfgtv |w jqpqtkg.
tgp/

)6* Uqhgtp fgt Yktvuejchvurtþhgt cwej Uvgwgtdgtcvgt kuv wpf fkg Uvgwgtdgtc.
vgtxgtiþvwpiuxgtqtfpwpi hþt fkg Dgoguuwpi fgt Xgtiþvwpi cp|wygpfgp kuv-
mcpp gkpg jøjgtg qfgt pkgftkigtg cnu fkg igugv|nkejg Xgtiþvwpi kp Vgzvhqto
xgtgkpdctv ygtfgp/

)7* Fkg Dgctdgkvwpi dguqpfgtgt Gkp|gnhtcigp fgt Gkpmqoogpuvgwgt- Møtrgt.
uejchvuvgwgt- Igygtdguvgwgt- Gkpjgkvudgygtvwpi wpf Xgtoøigpuvgwgt uqykg
cnngt Htcigp fgt Woucv|uvgwgt- Nqjpuvgwgt- uqpuvkigp Uvgwgtp wpf Cdicdgp
gthqniv cwh Itwpf gkpgu dguqpfgtgp Cwhvtciu/ Fkgu iknv cwej hþt

c* fkg Dgctdgkvwpi gkpocnki cphcnngpfgt Uvgwgtcpigngigpjgkvgp- |/D/ cwh
fgo Igdkgv fgt Gtduejchvuvgwgt- Mcrkvcnxgtmgjtuvgwgt- Itwpfgtygtduvgwgt-

d* fkg Okvyktmwpi wpf Xgtvtgvwpi kp Xgthcjtgp xqt fgp Igtkejvgp fgt Hk.
pcp|. wpf fgt Xgtycnvwpiuigtkejvudctmgkv uqykg kp Uvgwgtuvtchucejgp-

e* fkg dgtcvgpfg wpf iwvcejvnkejg Vævkimgkv ko \wucoogpjcpi okv Wo.
ycpfnwpigp- Mcrkvcngtjøjwpi wpf .jgtcdugv|wpi- Ucpkgtwpi- Gkpvtkvv wpf
Cwuuejgkfgp gkpgu Igugnnuejchvgtu- Dgvtkgduxgtæwágtwpi- Nkswkfcvkqp wpf
fgtingkejgp wpf

f* fkg Wpvgtuvþv|wpi dgk fgt Gthþnnwpi xqp Cp|gkig. wpf Fqmwogpvcvkqpu.
rhnkejvgp/

)8* Uqygkv cwej fkg Cwuctdgkvwpi fgt Woucv|uvgwgtlcjtgugtmnætwpi cnu
|wuæv|nkejg Vævkimgkv þdgtpqoogp yktf- igjøtv fc|w pkejv fkg Þdgtrtþhwpi
gvyckigt dguqpfgtgt dwejoæákigt Xqtcwuugv|wpigp uqykg fkg Htcig- qd cnng
kp Dgvtcejv mqoogpfgp woucv|uvgwgttgejvnkejgp Xgtiþpuvkiwpigp ycjtig.
pqoogp yqtfgp ukpf/ Gkpg Igyæjt hþt fkg xqnnuvæpfkig Gthcuuwpi fgt Wpvgt.
ncigp |wt Ignvgpfocejwpi fgu Xqtuvgwgtcd|wiu yktf pkejv þdgtpqoogp/

23/ Gngmvtqpkuejg Mqoowpkmcvkqp

Fkg Mqoowpkmcvkqp |ykuejgp fgo Yktvuejchvurtþhgt wpf fgo Cwhvtciigdgt
mcpp cwej rgt G.Ockn gthqnigp/ Uqygkv fgt Cwhvtciigdgt gkpg Mqoowpkmcvkqp
rgt G.Ockn pkejv yþpuejv qfgt dguqpfgtg Ukejgtjgkvucphqtfgtwpigp uvgnnv- ykg
gvyc fkg Xgtuejnþuugnwpi xqp G.Ocknu- yktf fgt Cwhvtciigdgt fgp Yktv.
uejchvurtþhgt gpvurtgejgpf kp Vgzvhqto kphqtokgtgp/

24/ Xgtiþvwpi

)2* Fgt Yktvuejchvurtþhgt jcv pgdgp ugkpgt Igdþjtgp. qfgt Jqpqtcthqtfgtwpi
Cpurtwej cwh Gtuvcvvwpi ugkpgt Cwuncigp= fkg Woucv|uvgwgt yktf |wuæv|nkej
dgtgejpgv/ Gt mcpp cpigoguugpg Xqtuejþuug cwh Xgtiþvwpi wpf Cwuncigp.
gtucv| xgtncpigp wpf fkg Cwunkghgtwpi ugkpgt Ngkuvwpi xqp fgt xqnngp Dghtkg.
fkiwpi ugkpgt Cpurtþejg cdjæpiki ocejgp/ Ogjtgtg Cwhvtciigdgt jchvgp cnu
Igucovuejwnfpgt/

)3* Kuv fgt Cwhvtciigdgt mgkp Xgtdtcwejgt- uq kuv gkpg Cwhtgejpwpi igigp
Hqtfgtwpigp fgu Yktvuejchvurtþhgtu cwh Xgtiþvwpi wpf Cwuncigpgtucv| pwt
okv wpdguvtkvvgpgp qfgt tgejvumtæhvki hguviguvgnnvgp Hqtfgtwpigp |wnæuuki/

25/ Uvtgkvuejnkejvwpigp

Fgt Yktvuejchvurtþhgt kuv pkejv dgtgkv- cp Uvtgkvdgkngiwpiuxgthcjtgp xqt gkpgt
Xgtdtcwejgtuejnkejvwpiuuvgnng ko Ukppg fgu © 3 fgu Xgtdtcwejgtuvtgkvdgkng.
iwpiuigugv|gu vgkn|wpgjogp/

26/ Cp|wygpfgpfgu Tgejv

Hþt fgp Cwhvtci- ugkpg Fwtejhþjtwpi wpf fkg ukej jkgtcwu gtigdgpfgp Cp.
urtþejg iknv pwt fgwvuejgu Tgejv/
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