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Vorwort
VorwortVorwortDas österreichische Börsegesetz wurde in den letzten Jahren umfassend geändert.
Im Zuge der kürzlich erfolgten Umsetzung der EU-Marktmissbrauchsverord-
nung kam es gar zu einem echten Paradigmenwechsel. Mit dem Marktmiss-
brauchsregime ist nun eine wichtige börserechtliche Materie durch in Österreich
unmittelbar anwendbares Europarecht bestimmt. Gleichzeitig ist die Regelungs-
dichte noch einmal deutlich gestiegen und aufgrund zahlreicher verschiedener
Rechtsquellen ist schon das Auffinden sämtlicher Rechtsgrundlagen nicht immer
einfach. Zudem haben die drohenden Sanktionen für Verletzungen des Börse-
rechts mittlerweile ein gewaltiges Ausmaß angenommen.

All das ist Grund genug für ein „Praxishandbuch Börserecht“. Dieses ist primär
als Orientierungshilfe für Börsebetreiber, Banken, börsenotierte Unternehmen,
Aktionäre und deren jeweilige Berater gedacht. Es soll aber auch Einsteigern
dabei helfen, rasch einen Überblick über eine hochkomplexe Materie zu bekom-
men. Ausgangspunkt sind dabei rechtlich relevante Themen für Börsebetreiber.
In der Folge spannt das Werk einen Bogen von „an die Börse gehen“ über „an der
Börse sein“ bis „von der Börse gehen“, wobei auch die Beteiligung an börsenotier-
ten Unternehmen und das Übernahmerecht abgedeckt sind. Dem neuen Markt-
missbrauchsregime schenke ich aufgrund seiner Aktualität besondere Aufmerk-
samkeit. Abschließend werden auch einige Besonderheiten des Verwaltungs-
verfahrens im Börserecht erläutert.

Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bei meiner Verlobten Mag. Yasmin
Fradinger, LL.M, bedanken, die trotz anstehendem Nachwuchs zu jeder Zeit Ver-
ständnis für die große Aufmerksamkeit hatte, die ich diesem Werk geschenkt
habe. Mein Praxishandbuch Börserecht ist daher ihr und unserer ungeborenen
Tochter Olivia gewidmet. Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei Mag.
Mathias Ilg, MSC., für seine zahlreichen hilfreichen Anmerkungen zu meinem
Erstentwurf sowie beim gesamten Team des Linde Verlags. Sie alle haben es mög-
lich gemacht, relativ zeitnah zur Anwendbarkeit der EU-Marktmissbrauchsver-
ordnung ein aktuelles Werk zum Börserecht auf den Markt zu bringen.

Wien, im Oktober/November 2016 Gernot Wilfling
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