
  03.06.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 8 

Entscheidende Behörde 

UVS Wien 

Entscheidungsdatum 

03.06.2011 

Geschäftszahl 

06/FM/46/7126/2010 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. Schmied über die Berufung der Frau Dr. 
Johanna St., vertreten durch Rechtsanwältin, gegen das Straferkenntnis der Finanzmarktaufsicht vom 23.7.2010, 
Zl: FMA-FL25 4000.100/0008- LAW/2010, betreffend drei Übertretungen des § 43 Investmentfondgesetz – 
InvFG nach 

Durchführung einer öffentlichen, mündlichen Verhandlung entschieden: 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene 

Straferkenntnis mit der Maßgabe bestätigt, dass die Strafsanktionsnorm lautet: „§ 45 Abs 1 zweiter Satz in 
Verbindung mit § 45 Abs 1 Einleitungssatz Investmentfondsgesetz – InvFG, BGBl Nr. 532/1993 idF BGBl I Nr. 
69/2008“. Gemäß § 64 Abs 1 und 2 VStG wird der Berufungswerberin ein Beitrag zu den Kosten des 
Berufungsverfahren von insgesamt 180,-- Euro, das sind 20% der verhängten Geldstrafen, auferlegt. 

Text 

Der Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses lautet: 

„Sehr geehrte Frau Dr. St.! 

Die FMA hat folgenden Sachverhalt festgestellt: 

Sie sind seit 01.05.2007 im Vorstand der D. AG Vienna Insurance Group (kurz „D.“) mit 

der Geschäftsanschrift S.-ring, Wien. 

Sie haben in dieser Funktion gemäß § 9 Abs 1 Verwaltungsstrafgesetz (VStG) als nach außen 
vertretungsbefugtes Organ zu verantworten, dass 

1. zumindest am 19.12.2008 auf dem als Werbung zu qualifizierenden Fact Sheet (Stand 10.11.2008) des A., 
einem Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, das auf der Internet-Seite der D. unter dem Link 
http://www.d..at/fileadmin/.....pdf abrufbar war und eine graphische Darstellung der Wertentwicklung zwischen 
2006 und 2008 enthielt, 

a. der Hinweis gemäß § 43 Abs 1 InvFG fehlte, wonach die Werbung für Anteilsscheine nur unter gleichzeitigem 
Hinweis auf die veröffentlichten Prospekte erfolgen darf und anzugeben hat, auf welche Weise diese Prospekte 
öffentlich zugänglich sind oder abgeholt werden können; 

b. der Hinweis gemäß § 43 Abs 2 InvFG fehlte, wonach die Werbung Anteile an in- oder ausländischen 
Kapitalanlagefonds, in denen auf die vergangene Wertentwicklung des Fonds Bezug genommen wird, einen 
Hinweis zu enthalten hat, aus welchem hervorgeht, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine 
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt. 

2. zumindest am 19.02.2010 auf dem unter dem oben angeführten link erhältlichen und als Werbung zu 
qualifizierenden aktuelleren Fact Sheet (Stand 10.02.2010) des A., das eine graphische Darstellung der 
Wertentwicklung zwischen 2007 und 2009 enthielt, der Hinweis gemäß § 43 Abs 2 InvFG fehlte (siehe oben 1 
b.). Die beiden Fact Sheets vom 19.12.2009 und 19.02.2010 sind angeschlossen und bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses Straferkenntnisses. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

 1. a. §§ 45 Abs 1 iVm 43 Abs 1 InvFG 

 1. b. §§ 45 Abs1 iVm 43 Abs 2 InvFG 

 2. §§ 45 Abs 1 iVm 43 Abs 2 InvFG 

unter Heranziehung von § 9 Abs 1 VStG 
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Wegen dieser Verwaltungsübertretungen werden über Sie folgende Strafen verhängt: 



  03.06.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 8 

Geldstrafe von  1.a. 300 Euro  1.b. 300 Euro  2. 300 Euro  gesamt: 900 Euro 

falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von je 6 Stunden gesamt: 18 Stunden 

Freiheitsstrafe von ________ 

Gemäß §§ 16, 19, 22, 47ff VStG iVm §§ 43, 45 InvFG 

Weitere Verfügungen (z.B. Verfallsausspruch, Anrechnung von Vorhaft): _________
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Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: 

* 90 Euro als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10 % der Strafe (je ein Tag Freiheitsstrafe wird 
gleich 15 Euro angerechnet); * -- Euro als Ersatz der Barauslagen für --. 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher 990 Euro.“ 

In der dagegen form- und fristgerecht durch ihren anwaltlichen Vertreter erhobenen Berufung wird zunächst 
dargelegt, auf welche Weise Kunden, die zu den Tatzeitpunkten die Internethomepage der D. aufgerufen haben, 
zu den gegenständlich inkriminierten Datenblättern (Factsheets) gelangen konnten. Zudem wird betont, dass auf 
jeder Internetseite der D. die Rubrik Nutzungsbedingungen aufgerufen hätte werden können, wobei der Benutzer 
dann auf die Information gestoßen wäre, dass es möglich sei, dass die Kunden über auf der Webseite der D. 
gegebene Hyperlinks zu anderen Webseiten gelangten, die von unabhängigen Dritten stammten und für deren 
Inhalt und Gestaltung ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich sei. Die D. übernehme keine Haftung 
für solche Anbieter und die von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen. Vor diesem Hintergrund sei für 
jeden Benutzer klar gewesen, dass es sich bei den inkriminierten Factsheets um Informationen handelte, die von 
dritter Seite erstellt wurden und von der D. nicht beeinflusst werden konnten. Tatsächlich habe es sich bei den 
beiden beanstandeten Factsheets um unveränderliche PDF-Dokumente gehandelt. In der Berufung wird in der 
Folge der Argumentation breiter Raum gewidmet, dass es sich bei der D. um einen Hostprovider im Sinne von § 
16 E-Commerce Gesetz handle, der für die Gesetzeskonformität der beiden von einem Dritten erstellten 
Factsheets nicht verantwortlich sei, zumal sie deren Inhalt nicht gekannt habe. Schließlich liege überhaupt keine 
Werbung vor, da die D. ihren Kunden nur Versicherungen anbiete und keine Anteilsscheine. Die von der D. 
angebotene fondsgebundene Lebensversicherung biete dem Kunden zwar die Möglichkeit, eine 
Lebensversicherung mit der Anlage in Investmentfonds zu verknüpfen, wobei er aber aus einer Vielzahl von 
Fonds auswählen könne und auch während der Versicherungslaufzeit zwischen den Fonds wechseln könne. 
Lediglich als Service für die Kunden werde ihnen die Möglichkeit gegeben, auf ein Gesamtverzeichnis aller bei 
diesem Versicherungsmodell möglichen Fonds zu klicken. Für die D. sei es aber irrelevant und uninteressant, in 
welche Fonds der Kunde investiere. Die inkriminierten Factsheets dienten somit weder direkt noch indirekt dem 
Absatz der von der D. angebotenen Produkte. Selbst wenn der objektive Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung verwirklicht worden sein sollte, habe die Berufungswerberin keine Sorgfaltswidrigkeit 
zu verantworten, da sie von einer allfälligen Rechtswidrigkeit der von der Homepage der D. bloß über einen 
Link abrufbaren Factsheets keine Kenntnis gehabt habe und auch nicht Kenntnis haben konnte. Wenn auch 
diesem Vorbringen nicht gefolgt werde, lägen jedenfalls die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Absehen von 
der Strafe gemäß § 21 Abs 1 VStG vor. In dieser Angelegenheit wurde am 5.11.2010 eine öffentliche, mündliche 
Verhandlung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien durchgeführt. Die Berufungswerberin sowie die 
beiden Mitbeschuldigten ließen sich in der Verhandlung anwaltlich vertreten. 

Die Zeugin Mag. Helene K. erstattete folgende Aussage: 

„Ich bin Leiterin der Rechtsabteilung der D. und der W., die beide zum selben Konzern gehören. 

Das gegenständlich dem Kunden präsentierte Versicherungsprodukt D. StarInvest ist eine fondsgebunde 
Lebensversicherung. Das bedeutet, dass die vom Kunden bezahlten Prämien nicht im Deckungsstock der 
Versicherung veranlagt werden, sondern in einen Fond investiert werden. Die Versicherung ist eine auf Ableben 
und Erleben. Sie enthält noch zusätzliche Modifikationen wie etwa Prämien, Freistellungen im Falle von 
Arbeitslosigkeit oder Ausschüttungen bei Geburt eines Kindes. Der Kunde hat die Möglichkeit, entweder einen 
Fondsmanager einzuschalten, der die Veranlagung seiner Prämien übernimmt oder aus einer von der D. 
erstellten Liste von Fonds einen oder mehrere auszuwählen. Die Anteilsscheine für die vom Kunden 
ausgewählten Fonds werden von der Versicherung erworben. Die Fonds können im Verlauf des 
Versicherungsvertrages vom Kunden auch gewechselt werden. In andere als in die aufgelisteten Fonds kann der 
Kunde allerdings nicht investieren. Die Fonds werden von der D. so ausgewählt, dass für den Kunden ein 
vielfältiges Investitionsangebot besteht. Fonds, deren Zuverlässigkeit höchst fraglich erscheint, werden im 
Interesse des Kunden und im Interesse des Versicherers nicht aufgelistet. Im Fall des Ablebens des 
Versicherungsnehmers wird von der Versicherung eine vertraglich festgelegte Mindestsumme ausbezahlt, die 
auch dann zur Auszahlung gelangt, wenn die Performance des Fonds schlecht war. Dieses Risiko trägt die 
Versicherung. Wenn ein Kunde ausdrücklich verlangen sollte, dass er einen in nicht aufgelisteten Fond 
investieren will, dann wird er von uns an die Banken verwiesen. Dem Kunden werden beim gegenständlichen 
Produkt zwischen 47 und 52 Fonds zur Auswahl angeboten. Bei der Auswahl der Fonds wird auf ein möglichst 
breites Spektrum an Fonds Wert gelegt. 

In welchen Fonds der Kunde investiert, ist für den Versicherer nicht von Interesse, zumal die Prämienzahlung 
sich deshalb nicht ändert. Für die Versicherung ist es nicht von Interesse, dass der Kunde gerade in den Fonds A. 
investiert. Der Versicherung kann daraus kein wirtschaftlicher Vorteil entstehen. Die gegenständlichen 
Datenblätter wurden von der Kapitalanlagengesellschaft erstellt und der D. zur Verfügung gestellt. 

Zu den inkriminierten Datenblättern gelangten früher die Kunden auf die in dem heute in der Verhandlung 
vorgelegten Konvolut ersichtliche Art und Weise. Außerhalb des Internets haben Kunden die Möglichkeit, über 
ihren Versicherungsberater zu den aktuellen Datenblättern der aufgelisteten Fonds zu gelangen. Im Internet 
haben wir nun in Reaktion auf die von der FMA erhobenen Vorwürfe den Ablauf geändert und stellen wir keine 
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Datenblätter mehr zur Verfügung, sondern bieten nur noch einen Link zur jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft 
an. 

Für den Kunden ist es nun viel mühsamer im Internet zu den für ihn interessanten Datenblättern zu kommen. 

Schon vorher waren aber meines Erachtens die Kunden in die Lage versetzt, zu erkennen, dass die Datenblätter 
nicht von der D. stammen. Sie wiesen jeweils verschiedene Designs auf und war darin weder in der Gestaltung 
noch im Text ein Konnex zur D. enthalten. 

Meines Wissens wurden die Datenblätter im Internet monatlich ausgetauscht.“ 

Die anwaltliche Vertreterin der Berufungswerberin legte zur Illustration ihres Vorbringens den Werbefolder der 
D. für das Produkt „D. StarInvest“ vor. Dieser zeige, wie das Produkt außerhalb des Internets den Kunden 
präsentiert werde. Auch in diesem Folder finde sich eine einseitige Beilage, auf welcher die Fonds aufgelistet 
seien, aus denen der Kunde wählen könne. Wenn der Kunde sich für bestimmte Fonds interessiere, werde ihm 
vom Kundenberater der D. angeboten, ihm ein Datenblatt (Factsheet) des betreffenden Fonds zur Verfügung zu 
stellen. Für den Kunden sei dabei selbstverständlich klar, dass dies ein vom Fonds und nicht von der D. erstelltes 
Datenblatt sei. 

Von der D. würden als Serviceleistung für die Kunden die Datenblätter der Fonds, aus denen die Kunden von 
Lebensversicherungen wählen könnten, regelmäßig eingeholt. Es werde darauf geachtet, dass die Datenblätter 
nach Möglichkeit nicht älter als einen Monat sind. Die Datenblätter würden von der Versicherung weder erstellt 
noch werde darauf Einfluss genommen, es werde nur als Kundenservice dafür gesorgt, dass die Kunden 
möglichst einfach und aktuell Zugang dazu haben. Es liege dann am Kunden zu entscheiden, wie bzw. wo er sein 
Geld veranlagt. 

Ganz ähnlich erfolge die Vorgangsweise im Internet. Diesbezüglich werde ein Konvolut vorgelegt, aus dem 
hervorgehe wie dem Kunden im Internet das Produkt „D. StarInvest“ präsentiert werde und wie er zu den 
gegenständlich beanstandeten Datenblättern gelange. Auch hier sei es für den Kunden klar, dass die Datenblätter 
nicht von der D., sondern von den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften erstellt würden. Die Aufgabe der 
Mitarbeiterin der D., die für die Verfügbarkeit der Datenblätter für Kunden verantwortlich sei, bestehe darin, 
möglichst über die aktuellen Datenblätter zu verfügen, nicht jedoch darin, den Inhalt und die 
Gesetzeskonformität dieser Datenblätter zu kontrollieren oder Einfluss darauf zu nehmen. Es handle sich bei 
diesen Datenblättern außerdem um nicht veränderbare PDF-Dateien. Die D. habe kein Interesse daran, in 
welchen Fond der Kunde letztlich investiere, ihr Interesse liege ausschließlich darin, dass der Kunde das Produkt 
(Lebensversicherung) erwirbt. Die Vertreterin der FMA brachte vor, dass es sich bei dem von der D. 
beworbenen Produkt „D. StarInvest“ um eine fondsgebunde Lebensversicherung handelt, die gar nicht 
abgeschlossen werden könne, ohne dass der Kunde in einen Fonds investiert. Es bestehe somit ein untrennbarer 
Zusammenhang zwischen Fonds und Versicherung. Die anwaltliche Vertreterin der Berufungswerberin 
erwiderte darauf, dass gegenständlich eine Versicherung und kein Fonds angeboten werde. 

Zum Werbecharakter der Factsheets brachte die Vertreterin der FMA vor, dass selbiger aus der Gesamtheit der 
Homepage abzuleiten sei und das gegenständliche Datenblatt nur einen Teil der gesamten Botschaft darstelle. 
Die anwaltliche Vertreterin der Berufungswerberin hielt dem entgegen, dass im Straferkenntnis nicht die 
gesamte Homepage sondern nur dass als Werbung zu qualifizierende Fact-Sheet jeweils inkriminiert werde. Das 
Fact-Sheet an sich habe keinen werblichen Charakter und sei ein neutrales Datenblatt. 

Von den Parteien des Verfahrens wurde in der Folge einvernehmlich auf die Fortsetzung der Verhandlung 
verzichtet und der schriftlichen Erledigung des Verfahrens zugestimmt. 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen: 

Maßgebliche Rechtsvorschriften: 

Gemäß § 43 Abs 1 InvFG darf die Werbung für Anteilscheine nur unter gleichzeitigem Hinweis auf die 
veröffentlichten Prospekte erfolgen und hat anzugeben, auf welche Weise diese Prospekte öffentlich zugänglich 
sind oder abgeholt werden können. Weiters ist hinsichtlich Inhalt und Gestaltung von Werbeanzeigen § 4 Abs 2 
bis 4 KMG anzuwenden. 

Gemäß § 43 Abs 2 leg. cit. hat die Werbung für Anteile an in- oder ausländischen Kapitalanlagefonds, in denen 
auf die vergangene Wertentwicklung des Fonds Bezug genommen wird, einen Hinweis zu enthalten, aus 
welchem hervorgeht, daß die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die 
zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt. 

Gemäß § 45 Abs 1 InvFG begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen, wer, 

 1. ohne daß die Anzeige nach § 30 oder § 36 erstattet worden ist oder 

 2. bevor die Frist nach § 31 Abs 1 oder § 37 Abs 1 abgelaufen ist oder 

 3. obwohl die Aufnahme des Vertriebes nach § 31 Abs 1 oder § 37 Abs 2 untersagt worden ist oder 

 4. obwohl der weitere Vertrieb nach § 31 Abs 2, § 32 Abs 2 oder § 37 Abs 3 untersagt worden ist, 

ausländische Kapitalanlagefondsanteile im Inland öffentlich anbietet. Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen der 
Bestimmung des § 43 wirbt. Ebenso ist zu bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer 
Kapitalanlagegesellschaft oder einer Verwaltungsgesellschaft den Verhaltenspflichten des § 2 Abs 12 oder 14 
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zuwiderhandelt oder die Anzeigepflicht gemäß § 3 Abs 3 Z 1 verletzt. Gemäß § 16 E-Commerce Gesetz – ECG 
Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen speichert, ist für die im Auftrag eines 
Nutzers gespeicherten Informationen nicht verantwortlich, sofern er 

 1. von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich in 
Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine 
rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder, 

 2. sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

Sachverhaltsfeststellungen: 

Aufgrund der Aktenlage und der in der mündlichen Verhandlung unmittelbar aufgenommenen Beweise, 
insbesondere der Zeugenaussage von Frau Mag. K. wird folgender Sachverhalt als erwiesen festgestellt: 

Zu den Tatzeitpunkten 19.12.2008 und 19.2.2010 wurde von Mitarbeitern der FMA die Homepage der D. AG 
Vienna Insurance Group (D.) abgerufen und waren die dem erstinstanzlichen Akt als Beilage 1 und 2 
angeschlossenen Factsheets (Datenblätter) des Investmentfonds „A.“ auf folgende Weise abrufbar: Auf der unter 
der Adresse www.d..at aufrufbaren Homepage der D. musste erst der Button „Produkte“, auf der dann 
erscheinenden Seite der Button „Leben“, danach der Button „Anlage“ und schließlich der Button 
„Fondsberichte“ angeklickt werden, um die Seite mit einer Liste von Investmentfonds zu öffnen. Mit einem 
Klick auf das Feld eines der aufgelisteten Investmentfonds, in concreto des Fonds „A.“ öffnete sich ein neues 
Browserfenster und der Downloadvorgang der pdf Datei wurde gestartet. Durch Anklicken des Buttons „Öffnen“ 
zeigten sich dann die im Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses genannten und in den Beilagen 1 und 2 
des erstinstanzlichen Aktes ersichtlichen Factsheets in Form von PDF-Dateien. Von der Homepage der D. sowie 
von den sich in der Folge öffnenden Seiten war jeweils bei Anklicken des Button „Impressum und 
Rechtshinweise“ unter der Rubrik „Nutzungsbedingungen“ die Information abrufbar, dass es möglich sei, dass 
die Kunden über auf der Webseite der D. gegebene Hyperlinks zu anderen Webseiten gelangen, die von 
unabhängigen Dritten stammen und für deren Inhalt und Gestaltung ausschließlich der jeweilige Anbieter 
verantwortlich sei. Diese Feststellungen gründen sich auf das Berufungsvorbringen und die von der anwaltlichen 
Vertretung der Berufungswerberin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Konvolute. 

Die am 19.12.2008 bzw. am 19.2.2010 über die Homepage der D. aufrufbaren Factsheets des Fonds „A.“ wiesen 
jeweils in Form einer Graphik eine Bezugnahme auf die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit auf. 
Ein Hinweis gemäß § 43 Abs 2 InvFG, aus welchem hervorgegangen wäre, dass die Wertentwicklung der 
Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zulasse, fehlte auf 
beiden Factsheets. Das am 19.2.2010 abrufbare Factsheet enthielt einen Prospekthinweis gemäß § 43 Abs 1 
InvFG, am Factsheet, das am 19.12.2008 abrufbar war, fehlte ein solcher. Diese Feststellungen gründen sich auf 
die als Beilage 1 und Beilage 2 dem erstinstanzlichen Akt angeschlossenen Ausdrucke der Factsheets. Die 
Abrufbarkeit der gegenständlichen Factsheets über die Homepage der D. steht in untrennbarem Zusammenhang 
mit dem vom Versicherungsunternehmen angebotene Versicherungsprodukt „D. StarInvest“. Dabei handelt es 
sich um eine fondsgebunde Lebensversicherung. Das bedeutet, dass die vom Kunden bezahlten Prämien nicht im 
Deckungsstock der Versicherung veranlagt werden, sondern in einen Fonds investiert werden. Die Versicherung 
ist eine auf Ableben und Erleben. Sie enthält noch zusätzliche Modifikationen wie etwa Prämien, Freistellungen 
im Falle von Arbeitslosigkeit oder Ausschüttungen bei Geburt eines Kindes. Der Kunde hat die Möglichkeit, 
entweder einen Fondsmanager einzuschalten, der die Veranlagung seiner Prämien übernimmt, oder aus einer von 
der D. erstellten Liste von Fonds einen oder mehrere auszuwählen. Die Anteilsscheine für die vom Kunden 
ausgewählten Fonds werden von der Versicherung erworben. Die Fonds können im Verlauf des 
Versicherungsvertrages vom Kunden auch gewechselt werden. In andere als in die aufgelisteten Fonds kann der 
Kunde nicht investieren. 

Die gegenständlichen Datenblätter wurden von der Kapitalanlagengesellschaft erstellt und der D. in Form einer 
unveränderlichen PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Monatlich wurden die Factsheets der einzelnen Fonds durch 
die gerade aktuellen ersetzt. Diese Feststellungen gründen sich auf die glaubhaft vorgetragenen Aussagen der 
Zeugin Mag. K. in der mündlichen Verhandlung. 

Schließlich wird augrund der im Akt einliegenden Firmenbuchauszüge als erwiesen festgestellt, dass die 
Berufungswerberin zu beiden Tatzeitpunkten, also sowohl am 19.12.2008 als auch am 19.2.2010 
Vorstandsmitglied der D. und als solcher zur Vertretung des Unternehmens nach außen berufen war. 

Rechtliche Beurteilung: 

Rechtlich ist festzuhalten, dass es sich bei den gegenständlichen Factsheets um „Werbung“, und zwar um 
„Werbung für Anteilsscheine“ an dem Investmentfonds „A.“ 

handelte. So finden sich auf den Factsheets in der Rubrik „Strategie“ Aussagen mit typischen Kaufanreizen wie 
„Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die attraktive Renditen bei möglichst geringen Wertschwankungen 
erzielen wollen“ (Fachtsheet vom 10.11.2008) oder „Der A. ist ein globaler Immobilienwertpapierfonds, der in 
ausgesuchte Immobilienwertpapiere und andere Wertpapiere investiert, die dem Immobiliensektor zuzuordnen 
sind, und der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs sowie laufende Erträge zu erzielen“ (Factsheet 
vom 10.2.2010). Die vergleichsweise nüchterne Aufmachung der beiden Factsheets vermag am werblichen 
Charakter dieser Aussagen nichts zu ändern. Diesbezüglich hat der OGH zu dem im Telekommunikationsgesetz 
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1997 verankerten Begriff „zu Zwecken der Direktwerbung“ ausgesprochen, das jede Maßnahme, die dazu dient, 
auf ein eigenes Bedürfnis und die Möglichkeit seiner Befriedigung hinzuweisen, als Werbung zu qualifizieren 
ist, wobei die Gestaltung als „Newsletter“ oder „Informationsmail“ die Qualifikation als „Werbung“ nicht 
berührt (OGH vom 30.9.2009, 7Ob168/09w). Außerdem liegt allein schon in dem Umstand, dass die 
betreffenden Factsheets von der D. über ihre Homepage Interessenten einer fondsgebundenen 
Lebensversicherung zum Aufrufen offeriert werden, eine absatzfördernde Maßnahme durch planmäßige 
Beeinflussung von Personen, die nach dem weiten Werbebegriff, der § 43 InvFG zu Grunde liegt, als „Werbung“ 
zu qualifizieren ist (siehe dazu Macher/Buchberger/ Kalss/Oppitz (Hrsg), Investmentfondsgesetz, Wien 2008, S 
1323, Rz 14 zu § 43). Sofern die Berufungswerberin ins Treffen führt, die gegenständlich inkriminierten 
Factsheets würden keine absatzfördernden Maßnahmen für die von der D.-Versicherung angebotenen Produkte 
darstellen, zumal die D.-Versicherung nur Versicherungen verkaufe und es der D.-Versicherung selbst beim 
Vertrieb fondsgebundener Lebensversicherungen egal sein könne, in welche Fonds die Versicherungsnehmer 
letztlich investieren, geht diese Argumentation bereits vom Ansatz her ins Leere. Die Berufungswerberin 
übersieht nämlich in diesem Zusammenhang, dass Adressat der Vorschrift des § 43 InvFG nicht nur die 
jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sind, sondern alle natürlichen und juristischen Personen, die für 
Anteilsscheine werben. Dies ergibt sich aus der Strafsanktionsnorm des § 45 Abs 1 zweiter Satz InvFG, wonach 
strafbar ist, wer entgegen der Bestimmung des § 43 wirbt. Normadressat ist somit nicht nur die 
Kapitalanlagegesellschaft, für deren Anteilsscheine geworben wird sondern vielmehr jedermann, der 
vorschriftswidrig wirbt. Die Frage, ob die D. von der mit der Werbung für Anteilsschein des Investmentfonds A. 
unmittelbar oder mittelbar profitiert hat, war vor diesem rechtlichen Hintergrund gar nicht erst zu prüfen. Es soll 
allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass das Offerieren der gegenständlichen Factsheets über die Homepage der 
D. nach dem Berufungsvorbringen und den glaubhaften Aussagen der Zeugin K. in der mündlichen Verhandlung 
als Service für die Versicherungskunden gedacht war und somit einen unmittelbaren Bezug zur 
Geschäftstätigkeit der D. aufgewiesen hat, auch wenn das Versicherungsunternehmen keinen direkten Nutzen 
aus einer Absatzsteigerung bei Anteilsscheinen des Investmentfonds A. zieht. Indem die D. als Service für 
(potentielle) Versicherungsnehmer fondsgebundenen Lebensversicherung monatlich fact sheets jener 
Investmentfonds, welche den Versicherungsnehmern zur Veranlagung ihrer Prämien angeboten wurden, über 
ihre Homepage zugänglich gemacht hat, hat sie somit für Anteilsscheine der jeweiligen 
Kapitalanlageunternehmen geworben und war verpflichtet, dabei gesetzlichen Vorgaben des § 43 InvFG zu 
beachten. 

Entgegen dem Berufungsvorbringen wurde die D. in diesem Zusammenhang nicht als „Hostprovider“ im Sinne 
des § 16 E-Commerce Gesetz tätig. Ein Host-Provider speichert fremde Daten. Er stellt die Infrastruktur für die 
Verbreitung der Information zur Verfügung, ohne damit in einem sachlichen Zusammenhang zu stehen oder 
inhaltlich darauf Einfluss zu nehmen (Lager/Sehrschön/Ciresa, E-Commerce Gesetz, 2. Auflage, 76). Typische 
Beispiele für Hostprovider sind etwa die Betreiber von Chatforen oder einer Plattform, die fremde 
Warenpräsentationen entgegennimmt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Tätigkeit der D. geht darüber 
jedoch weit hinaus, besteht doch – wie oben bereits dargelegt – ein untrennbarer sachlicher Zusammenhang 
zwischen dem von der D. angebotenen Eigenprodukt „Fondsgebundene Lebensversicherung“ und den den 
Kunden durch Auflistung einer limitierten Anzahl an Investmentfonds eröffneten Anlagemöglichkeiten für ihre 
Versicherungsprämien. Eben dieser Zusammenhang schließt aus, dass die D. als Hostprovider anzusehen ist, 
wenn sie Factsheets der ihren Kunden offerierten Investmentfonds über ihre Homepage zugänglich macht. Daran 
vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Factsheets nicht von der D., sondern vom jeweiligen 
Kapitalanlageunternehmen erstellt und der D. in Form unveränderlicher PDF-Dateien zur Verfügung gestellt 
wurden. Das Haftungsprivileg des § 16 ECG kommt der D. daher gegenständlich nicht zu Gute. 

Vor dem geschilderten rechtlichen Hintergrund und den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen war somit von 
der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes der im Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses 
umschriebenen Übertretungen des § 43 Abs 1 und 2 InvFG auszugehen. Zur subjektiven Tatseite ist festzuhalten, 
dass es sich bei Übertretungen des § 43 Abs 1 und 2 InvFG um sog. Ungehorsamsdelikte handelt, bei denen 
aufgrund der widerleglichen gesetzlichen Vermutung des § 5 Abs 1 VStG von fahrlässigem Verhalten 
auszugehen ist. Dass die Berufungswerberin an der ihr zur Last gelegten Verwaltungsübertretung kein 
Verschulden trifft, wurde von ihr nicht einmal ansatzweise dargelegt. Es mag zwar zutreffen, dass die 
Berufungswerberin vom Inhalt der in Rede stehenden Factsheets keine Kenntnis hatte, doch wäre sie in ihrer 
Eigenschaft als Vorstandsmitglied der D. aufgrund der ihr nach § 9 Abs 1 VStG zukommenden 
verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung verpflichtet gewesen, durch geeignete Aufsichts- und 
Kontrollmaßnahmen sowie durch regelmäßige Überprüfungen sicherzustellen, dass Verwaltungsübertretungen 
der gegenständlichen Art hintan gehalten werden. Das Bestehen eines wirksamen Aufsichts- und 
Kontrollsystems, von dem mit gutem Grund erwartet werden kann, dass es geeignet ist, die Einhaltung der 
gegenständlich übertretenen Rechtsvorschrift sicherzustellen, wurde von der Berufungswerberin im Verfahren 
nicht dargelegt, sodass hinsichtlich der subjektiven Tatseite von schuldhaftem Verhalten in der Schuldform der 
Fahrlässigkeit auszugehen war. 

Strafbemessung: 

Gemäß § 19 VStG ist Grundlage für die Bemessung der Strafe stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen 
Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand, 
inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Überdies sind die nach dem Zweck der 
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Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die 
Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht 
zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die Bestimmungen der §§ 32 
bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse 
des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 

Gemäß § 21 Abs 1 VStG kann die Behörde ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe absehen, 
wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbedeutend sind. Sie 
kann den Beschuldigten jedoch gleichzeitig unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit 
Bescheid ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen 
gleicher Art abzuhalten. 

Durch die der Berufungswerberin zur Last liegenden Verwaltungsübertretungen wurde das öffentliche Interesse 
an einer auf den behördlich bewilligten Prospekt Bezug nehmenden bzw. auf die Ungewissheit künftiger 
Entwicklungen hinweisenden Information der Kaufinteressenten bei der Werbung für Investmentfonds erheblich 
beeinträchtigt. Der objektive Unrechtsgehalt der Taten war daher nicht als bloß atypisch geringfügig einzustufen. 

Dass die Einhaltung der von der Berufungswerberin übertretenen Vorschriften eine besondere Aufmerksamkeit 
erfordert hätte oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderer Gründen nur schwer hätte 
vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch war dies aufgrund der Tatumstände anzunehmen. 
Es konnte daher das Verschulden der Berufungswerberin nicht als geringfügig angesehen werden. Da somit 
weder der objektive Unrechtsgehalt der Taten noch das die Berufungswerberin treffende Verschulden als 
atypisch geringfügig einzustufen waren und insgesamt das tatbildliche Verhalten der Berufungswerberin nicht 
deutlich hinter dem in der gesetzlichen Strafdrohung typisierten Unrechts- und Schuldgehalt zurückgeblieben ist, 
kam ein Absehen von der Strafe gemäß § 21 Abs1 VStG nicht in Betracht. Zu ihren Einkommens-, Vermögens- 
und Familienverhältnissen hat die Berufungswerberin keine Angaben erstattet, sodass in Ansehung ihrer 
beruflichen Stellung als Vorstandsmitglied eines Versicherungsunternehmens von zumindest durchschnittlicher 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ausgegangen wurde. Die verwaltungsstrafrechtliche Unbescholtenheit der 
Berufungswerberin wurde bereits erstinstanzlich als strafmildernd berücksichtigt. Somit kam eine 
Strafherabsetzung nicht in Betracht, wobei auch zu berücksichtigen war, dass mit den über die 
Berufungswerberin verhängten Geldstrafen von 300,-- Euro der bis 30.000,-- Euro reichende gesetzliche 
Strafrahmen ohnedies nur zu einem ganz geringen Bruchteil ausgeschöpft wurde. 


