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Das gesetzliche Leitbild konstituiert die BaFin nicht nur als 
Kapitalmarktaufsichtsbehörde, sondern zugleich als eine 
in strafrechtlichen Sachverhalten vorermittelnde Hilfsbe-
hörde. Diese Verzahnung von Aufsichts- und Strafverfahren 
steht in Konflikt zu grund- und verfassungsrechtlichen 
Garantien. Die Problematik ist nicht unbekannt, stellt sich 
indes durch die umfassende Finanzmarktnovellierung 

2016/17 aufgrund europäischen Rechts neu. Die Verfasserin 
arbeitet die ambivalente Rolle der BaFin heraus und  
analysiert das novellierte Verfahrensrecht des WpHG unter 
gleichzeitigem Vergleich zum Strafverfahrensrecht. Das 
gefundene Ergebnis bemisst sie am Maßstab des Unions-
rechts, wobei die Selbstbelastungsfreiheit im Fokus ihrer 
Untersuchung steht.
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The statutory model constitutes BaFin not only as a capital 
market supervisory authority, but also as an auxiliary  
authority providing preliminary investigations in criminal 
matters. This interlocking of supervisory and criminal  
proceedings conflicts with fundamental and constitutional 
guarantees. The problem is not unknown, but it has arisen 
anew as a result of the comprehensive financial market 

amendment of 2016/17 based on European law. The author 
elaborates the ambivalent role of the BaFin and analyzes 
the amended procedural law of the WpHG while comparing 
it to criminal procedural law. The result is measured against 
the standard of European Union law, with the focus of her 
analysis on the freedom from self-incrimination.


