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AK TUE LLES  AUS  DEM WIRTSCHAF TSRECHT

BÖRSEGESETZ

Erwerben oder veräußern Personen 

unmittelbar oder mittelbar Aktien 

eines Emittenten, dessen Aktien 

zum Handel an einem geregelten 

Markt zugelassen sind, so haben sie 

unverzüglich (spätestens nach 2 

Handelstagen) die FMA, die Wiener 

Börse sowie den Emittenten über 

den Anteil an Stimmrechten zu 

unterrichten, den sie nach diesem 

Erwerb oder dieser Veräußerung 

halten, wenn als Folge dieses 

Erwerbs oder dieser Veräußerung 

der Anteil an den Stimmrechten 

4 %,  5 % , 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 

30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 % 

oder 90 % erreicht, übersteigt oder 

unterschreitet. Nach der Transpa-
renzrichtlinie bestand eine Melde-
pflicht für Finanzinstrumente nur 
dann, wenn diese einen Rechtsan-
spruch auf den Erwerb von Aktien 
beinhalten (Call-Optionen). 

Nicht erfasst waren sogenannte 
„Cash-Settled Equity Swaps” – eine 
Art Wette auf den Kursverlauf der 
Referenzaktie, bei der es in Abhängig-
keit von deren Kursverlauf zu einem 
Barausgleich zwischen den Vertrags-
parteien kommt. Bei Beendigung der 
Vereinbarung hatte der Investor die 
Möglichkeit, statt des vereinbarten 
Barausgleichs ein Settlement durch 
Lieferung der Referenzaktien an den 

Investor zu vereinbaren. Ähnlich wie 
bei einem Paketerwerb konnte sich der 
Investor mit einem Schlag ein signifi-
kantes Aktienpaket (z. B. 25,1 %) zum 
anfänglich vereinbarten Referenzkurs 
sichern, ohne die Melde- und Veröf-
fentlichungspflichten niederer Melde-
schwellen (5, 10, 15, 20 %) beachten 
zu müssen. So vermied er, dass der 
Aktienkurs bei der ersten Meldung 
steigt und das gesamte Paket dadurch 

teurer wird. Solche Konstruktionen 
ermöglichten ein 6unbemerktes 
Anschleichen" an eine Zielgesellschaft 
und wurden in der Schweiz bei Sulzer-
Oerlikon, in Deutschland bei Porsche-
VW und Schaeffler-Continental sowie 
in Österreich bei der Telekom Austria 
eingesetzt. 

Mit der Änderung der Transparenz-
richtlinie sollen nun europaweit ein-
heitliche Regelungen zur Offenle-
gungspflicht auch für solche Finanzin-

strumente sichergestellt werden. Da 
sich jedoch die meisten nun beschlos-
senen Änderungen bereits als Reak-
tion auf die Übernahme der Telekom 
Austria seit 2013 im österreichischen 
Börsegesetz wiederfinden, wird die 
geänderte Transparenzrichtlinie nur 
begrenzt Auswirkungen auf die 
Grundsätze der Beteiligungspublizität 
in Österreich haben. 

Allerdings wurden im Einklang mit 
den europäischen Regelungen auch in 
Österreich die Strafen für Regelver-
stöße massiv verschärft: Die FMA 
kann künftig folgende Sanktionen im 
Fall eines Verstoßes verhängen:

 

Juristische Personen: bis zu  
€ 10 Mio. oder bis zu 5 % des jährli-
chen Gesamtnettoumsatzes oder 
bis zu dem Zweifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen Nutzens; 
Natürliche Personen: bis zu  
€ 2 Mio. oder bis zu dem Zweifa-
chen des aus dem Verstoß gezoge-
nen Nutzens.

  
einschließlich Identität der betrof-
fenen Personen und Art und Cha-
rakter des zu Grunde liegenden  
Verstoßes.

Verglichen mit der bisherigen Geset-
zeslage (i.e. Strafen von max. 
€ 150.000), kann die FMA in Zukunft 
deutlich höhere und abschreckende 
Strafen verhängen, die auch öffentlich 
bekannt gemacht werden können. 

Transparenzrichtlinie: 
Höhere Verwaltungsstrafen 
in Österreich
Am 26. November 2015 trat in Umsetzung der Änderung 
der EU-Transparenzrichtlinie eine Änderung des 
Börsegesetzes betreffend die Beteiligungspublizität in Kraft, 
die für börsenotierte Unternehmen und deren Investoren 
bedeutsam sind.

„Im Einklang mit den  
europäischen Regelungen 
wurden auch in Österreich 
die Strafen für  
Regelverstöße massiv  
verschärft.“
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