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Entscheidende Behörde 

UVS Wien 

Entscheidungsdatum 

30.10.2013 

Geschäftszahl 

06/FM/47/17040/2012 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat über die Berufung des Herrn Markus H., vertreten durch 
Rechtsanwälte GmbH, vom 7.12.2012 gegen das Straferkenntnis der Finanzmarktaufsicht vom 8.11.2012, Zl. 
FMA-EL00080.100/0006-LAW/2012, durch Dr. Schmid als Vorsitzenden, Dr. Martschin als Berichter und Mag. 
Winter als Beisitzerin hinsichtlich der Spruchpunkte III.1.), III.2.) und III.3.) (unten A.) sowie durch sein 
Mitglied Dr. Martschin hinsichtlich der Spruchpunkte I.) und II.) (unten B.) des angefochtenen 
Straferkenntnisses, wegen Übertretungen des Börsegesetzes 1989, entschieden: 

A. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis 
bestätigt. 

Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs. 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des 
Berufungsverfahrens in der Höhe von 2040,00 Euro, das sind 20 % der verhängten Geldstrafen, zu bezahlen. 

B. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis 
bestätigt. 

Der Berufungswerber hat daher gemäß § 64 Abs. 1 und 2 VStG einen Beitrag zu den Kosten des 
Berufungsverfahrens in der Höhe von 500,00 Euro, das sind 20 % der verhängten Geldstrafen, zu bezahlen. 

Text 

Das angefochtene Straferkenntnis richtet sich gegen den Berufungswerber als Beschuldigten und enthält 
folgenden Spruch: 

„Sie sind seit 01.10.2011 verantwortlicher Beauftragter der M. AG, einer börsennotierten Aktiengesellschaft mit 
der Geschäftsanschrift D.-Strasse, L.. Die Aktien der M. AG notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse 
unter ISIN AT00007..... In dieser Funktion haben Sie ab 01.10.2011 gemäß § 9 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 
(VstG) folgendes zu verantworten: 

I. Die M. AG hat es im Zeitraum von 01.07.2011 bis dato gemäß § 82 Abs. 9 iVm Abs. 8 BörseG unterlassen, 
unverzüglich den Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1b AktG unionsweit zu 
veröffentlichen. 

Die Hauptversammlung der M. AG hat am 01.07.2011 beschlossen, den Vorstand für die Dauer von fünf Jahren 
ab Beschlussfassung gem. § 65 Abs 1b AktG zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Veräußerung von eigenen Aktien über eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot 
auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zu beschließen, wenn die Veräußerung der eigenen Aktien als 
Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Gesellschaftsanteilen erfolgt. Diese 
Information über die Veräußerung gemäß § 65 Abs.1b AktG war nicht in der Ad-hoc Mitteilung vom 11.10.2011 
enthalten und wurde auch bis dato nicht gemäß § 82 Abs. 9 iVm Abs. 8 BörseG veröffentlicht. 

II. Weiters hat es die M. AG vom 09.11.2011 bis zum 31.08.2012 unterlassen, die beim Rückerwerb nach § 65 
Abs. 1 Z 8 AktG und/oder bei der Veräußerung danach erworbener eigener Aktien durchgeführten Transaktionen 
an der Börse und außerhalb der Börse zu veröffentlichen. Dies deshalb weil weder auf der Internetseite der M. 
AG unter www.m..com noch über ein europäisch verbreitetes Informationssystem die einzelnen Transaktionen 
auf Tagesbasis nach Datum (sondern lediglich als Summe) aufgelistet (§ 7 Abs. 2 VVO) und auch der niedrigste 
bzw. höchste geleistete Gegenwert je Aktie nicht angeführt wurde (§ 7 Abs. 2 Z 2 VVO). 

III. Zudem stehen Sie in Verdacht verantworten zu müssen, dass es die M. AG an ihrem Unternehmenssitz 
unterlassen hat, 
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eine sie unmittelbar betreffende Insider-Information, und zwar den am 14.10.2011 seitens des Vorstandes der M. 
AG gefassten Beschluss, von der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen, spätestens 
ab 14.10.2011, 12 Uhr 

 1. unverzüglich gemäß § 48d Abs. 1 BörseG der Öffentlichkeit bekannt zu geben sowie 

 2. gemäß § 82 Abs 7 BörseG vor der Veröffentlichung der FMA mitzuteilen sowie 

 3. gemäß § 82 Abs 7 BörseG vor der Veröffentlichung dem Börseunternehmen mitzuteilen. Wie in der Ad-
hoc Mitteilung vom 17.10.2011 (Veröffentlichungszeit 19:34:33 Uhr) von der 

M. AG selbst angeführt, hat der Vorstand bereits am 14.10.2011 beschlossen, von der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 01.07.2011 Gebrauch zu machen. Erst am 17.10.2011 um 19:34:33 Uhr wurde 
der Markt darüber informiert, dass der Vorstand beschlossen hat, für die Dauer von 20.10.2011 bis 
02.01.2014 zum zweckfreien Erwerb eigener Aktien (Vorzugsaktien der Kategorie B) bis zu maximal 
30.000 Stück (2,3% des Grundkapitals) zu einem Erwerbspreis zwischen EUR 100 und EUR 300 über 
die Börse zu erwerben. Gem § 48d Abs 1 BörseG sind Insider-Informationen, die einen Emittenten von 
Finanzinstrumenten unmittelbar betreffen, unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. 

IV. Die M. AG haftet gemäß § 9 Abs. 7 VStG für die über den Beschuldigten verhängte Geldstrafe und 
die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

I. § 82 Abs. 9 iVm Abs. 8 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 83/2012 iVm § 48 
Abs. 1 Z 6 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 35/2012; 

II. § 82 Abs. 9 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 83/2012 iVm § 7 Abs. 2 
Veröffentlichungsverordnung iVm § 48 Abs.1 Z 6 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 35/2012; 

III.1: § 48d Abs.1 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2008 iVm § 48a Abs. 1 
Z 1, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2009 iVm § 48 Abs. 1 Z 2 BörseG, BGBl. Nr. 
555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2010; 

III.2: § 82 Abs 7 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2009 iVm § 48 Abs 1 Z 6 
BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2010; 

III.3: § 82 Abs 7 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2009  iVm § 48 Abs 1 Z 6 
BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2010. 

Wegen dieser Verwaltungsübertretungen wird über Sie folgende Strafe verhängt: 

Geldstrafe von 

Ad. I   1.500,- Euro 

Ad. II   1.000,- Euro 

Ad. III.1  6.000,- Euro 

Ad. III.2  2.100,- Euro 

Ad. III.3  2.100,- Euro 

falls diese uneinbringlich ist, Ersatzfreiheitsstrafe von 

Ad. I   7 Stunden 

Ad. II   6 Stunden 

Ad. III.1  1 Tag 3 Stunden 

Ad. III.2   9 Stunden 

Ad. III.3   9 Stunden 

Freiheitsstrafe von -- 

Gemäß § 48 Abs. 1 zweiter Strafsatz BörseG, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 35/2012§ 
48 Abs. 1 zweiter Strafsatz, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2010 § 48 Abs 1 zweiter 
Strafsatz, BGBl. Nr. 555/1989 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2010. 

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) zu zahlen: 1.270 Euro als Beitrag zu den 
Kosten des Strafverfahrens, das sind 10 % der Strafe 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher Euro 13.970 Euro.“ 

Auf Grund der dagegen fristgerecht erhobenen Berufung führte der erkennende Senat am 12.9.2013 eine 
mündliche Berufungsverhandlung durch, an welcher Vertreter der Erstbehörde teilgenommen haben. Der 
Berufungswerber und sein Rechtsvertreter sowie Vertreter der haftungspflichtigen Gesellschaft sind der 
Verhandlung ohne Bekanntgabe von Hinderungsgründen, somit unentschuldigt, fern geblieben, sodass diese 
gemäß § 51f Abs. 2 VStG in deren Abwesenheit durchgeführt werden durfte. 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen: 

Zur Rechtslage: 

Die in den gegenständlichen Tatzeiträumen maßgebliche Rechtslage nach dem Börsegesetz 1989, BGBl. Nr. 
1989/555, stellt sich wie Folgt dar: 
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„§ 82. (1)… 

…… 

(8) Die Veröffentlichung nach Abs. 4, § 48d, § 87 Abs. 1 und 6 sowie § 93 Abs. 1 bis 6 sowie die Angabe des 
gemäß § 81a Z 7 lit. b gewählten Herkunftsmitgliedstaates ist über ein elektronisch betriebenes 
Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verbreitet ist, 
vorzunehmen. Welche Informationsverbreitungssysteme diese Anforderungen erfüllen, wird durch Verordnung 
der FMA festgestellt. 

(9) Jeder Emittent von Aktien und Zertifikaten hat den Bericht über die Einräumung von Aktienoptionen gemäß 
§ 95 Abs. 6, § 98 Abs. 3, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 und § 171 Abs. 1 letzter Satz AktG 
innerhalb der dort genannten Fristen gemäß Abs. 8 zu veröffentlichen. Ebenso hat er unverzüglich den 
Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 4, 6 und 8 AktG sowie unmittelbar vor der 
Durchführung das darauf beruhende Rückkaufprogramm, insbesondere dessen Dauer, zu veröffentlichen; 
dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener Aktien mit Ausnahme von Veräußerungsvorgängen nach § 
65 Abs. 1 Z 7 AktG; dabei sind auch die beim Rückkauf und bei der Veräußerung eigener Aktien durchgeführten 
Transaktionen an der Börse und außerhalb der Börse zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungspflichten 
bezüglich der Einräumung von Aktienoptionen, Rückkaufprogrammen und die Veräußerung eigener Aktien 
gelten auch für Emittenten, die nicht dem AktG unterliegen, für die jedoch Österreich Herkunftsmitgliedstaat 
gemäß § 81a Abs. 1 Z 7 ist. Die FMA ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz durch 
Verordnung den Inhalt und die Form der in diesem Absatz vorgesehenen Veröffentlichungen festzusetzen; dabei 
ist auf die berechtigten Interessen der Emittenten und der Anleger sowie auf die internationalen Standards 
entwickelter Kapitalmärkte Bedacht zu nehmen. Bei der Regelung der Veröffentlichung betreffend die 
durchgeführten Transaktionen, insbesondere bei der Regelung der Häufigkeit und der Fristen für diese 
Veröffentlichungen, ist überdies auf die Bedeutung der Transaktionen für den Handel in den betroffenen Aktien 
und Zertifikaten Bedacht zu nehmen. 

§ 48a. (1) Für Zwecke der §§ 48a bis 48r gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. “Insider-Information” ist eine öffentlich nicht bekannte, genaue Information, die direkt oder indirekt einen 
oder mehrere Emittenten von Finanzinstrumenten oder ein oder mehrere Finanzinstrumente betrifft und die, 
wenn sie öffentlich bekannt würde, geeignet wäre, den Kurs dieser Finanzinstrumente oder den Kurs sich darauf 
beziehender derivativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen, weil sie ein verständiger Anleger 
wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidungen nutzen würde. 

a) Eine Information gilt dann als genau, wenn sie eine Reihe von bereits vorhandenen oder solchen Tatsachen 
und Ereignissen erfasst, bei denen man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie in 
Zukunft eintreten werden, und darüber hinaus bestimmt genug ist, dass sie einen Schluss auf die mögliche 
Auswirkung dieser Tatsachen oder Ereignisse auf die Kurse von Finanzinstrumenten oder damit verbundenen 
derivativen Finanzinstrumenten zulässt. 

b) In Bezug auf Warenderivate ist “Insider-Information” eine öffentlich nicht bekannte, genaue Information, die 
direkt oder indirekt ein solches Derivat oder mehrere solche Derivate betrifft und von der Teilnehmer an 
Märkten, auf denen solche Derivate gehandelt werden, erwarten würden, dass sie diese Information in 
Übereinstimmung mit der zulässigen Marktpraxis an den betreffenden Märkten erhalten würden. Das sind 
Informationen, die direkt oder indirekt ein solches Derivat oder mehrere solche Derivate betreffen und den 
Teilnehmern auf solchen Märkten regelmäßig zur Verfügung gestellt werden oder in Anwendung von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, Handelsregeln, Verträgen oder Regeln, die auf dem Markt, auf dem die 
Warenderivate gehandelt werden, bzw. auf der jeweils zugrunde liegenden Warenbörse üblich sind, öffentlich 
bekannt gegeben werden müssen. In Bezug auf Warenderivate, die keine Finanzinstrumente gemäß WAG 2007 
sind, werden die nach diesem Bundesgesetz sonst der FMA zugewiesenen Zuständigkeiten vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wahrgenommen, die §§ 48i bis 48p sind jedoch nicht anzuwenden. 

c) Für Personen, die mit der Ausführung von Aufträgen betreffend Finanzinstrumente beauftragt sind, bedeutet 
“Insider-Information” auch eine Information nach lit. a oder b, die von einem Kunden mitgeteilt wurde und sich 
auf die noch nicht erledigten Aufträge des Kunden bezieht. 

§ 48d. (1) Die Emittenten von Finanzinstrumenten haben Insider-Informationen, die sie unmittelbar betreffen, 
unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Das Eintreten einer Reihe von Umständen oder eines 
Ereignisses – obgleich noch nicht formell festgestellt – ist von den Emittenten unverzüglich bekannt zu geben. 
Alle erheblichen Veränderungen im Hinblick auf eine bereits offengelegte Insider-Information sind unverzüglich 
nach dem Eintreten dieser Veränderungen bekanntzugeben. Dies hat auf demselben Wege zu erfolgen wie die 
Bekanntgabe der ursprünglichen Information. Die Veröffentlichung einer Insider-Information an das Publikum 
hat so zeitgleich wie möglich für alle Anlegerkategorien in den Mitgliedstaaten, in denen diese Emittenten die 
Zulassung ihrer Finanzinstrumente zum Handel auf einem geregelten Markt beantragt oder bereits erhalten 
haben, zu erfolgen. Die Emittenten haben alle Insider-Informationen, die sie der Öffentlichkeit bekannt geben 
müssen, während eines angemessenen Zeitraums auf ihrer Internet-Seite anzuzeigen. 

(2) Ein Emittent kann die Bekanntgabe von Insider-Informationen gemäß Abs. 1 erster Satz aufschieben, wenn 
diese Bekanntgabe seinen berechtigten Interessen schaden könnte, sofern diese Unterlassung nicht geeignet ist, 
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die Öffentlichkeit irrezuführen, und der Emittent in der Lage ist, die Vertraulichkeit der Information zu 
gewährleisten. 

1. Berechtigte Interessen liegen insbesondere vor bei: 

a) laufenden Verhandlungen oder damit verbundenen Umständen, wenn das Ergebnis oder der normale Ablauf 
dieser Verhandlungen von der Veröffentlichung wahrscheinlich beeinträchtigt werden würden. Insbesondere 
wenn die finanzielle Überlebensfähigkeit des Emittenten stark und unmittelbar gefährdet ist – auch wenn er noch 
nicht unter das geltende Insolvenzrecht fällt – kann die Bekanntgabe von Informationen für einen befristeten 
Zeitraum verzögert werden, sollte eine derartige Bekanntgabe die Interessen der vorhandenen und potentiellen 
Aktionäre ernsthaft gefährden, indem der Abschluss spezifischer Verhandlungen vereitelt werden würde, die 
eigentlich zur Gewährleistung einer langfristigen finanziellen Erholung des Emittenten gedacht sind; 

b) einer vom Geschäftsführungsorgan eines Emittenten getroffenen Entscheidung oder bei abgeschlossenen 
Verträgen, wenn diese Maßnahmen der Zustimmung durch ein anderes Organ des Emittenten bedürfen, sofern 
die Struktur eines solchen Emittenten die Trennung zwischen diesen Organen vorsieht und eine Bekanntgabe der 
Informationen vor der Zustimmung zusammen mit der gleichzeitigen Ankündigung, dass diese Zustimmung 
noch aussteht, die korrekte Bewertung der Informationen durch das Publikum gefährden würde. 

2. Die Emittenten haben, um die Vertraulichkeit von Insider-Informationen zu gewährleisten, den Zugang zu 
diesen Informationen zu kontrollieren. Insbesondere haben sie 

a) wirksame Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass andere Personen als solche, deren Zugang zu 
Insider-Informationen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben innerhalb des emittierenden Instituts unerlässlich 
ist, Zugang zu diesen Informationen erlangen; 

b) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass jede Person, die Zugang zu derlei 
Informationen hat, die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten anerkennt und sich der Sanktionen bewußt 
ist, die bei einer missbräuchlichen Verwendung bzw. einer nicht ordnungsgemäßen Verbreitung derartiger 
Informationen verhängt werden; 

c) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die eine unmittelbare Bekanntgabe der Informationen für den Fall 
gestatten, dass der Emittent nicht in der Lage war, die Vertraulichkeit der entsprechenden Insider-Informationen 
unbeschadet des Abs. 3 zweiter Satz zu gewährleisten. 

Der Emittent hat die FMA unverzüglich von der Entscheidung, die Bekanntgabe der Insider-Informationen 
aufzuschieben, zu unterrichten.“ 

Die maßgeblichen Strafsanktionsnormen lauten wie Folgt: 

Börsegesetz 1989, BGBl. 555/1989 idF. BGBl. I Nr. 35/2012: 

„§ 48. (1) Wer 

1. ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein börsemäßiger Handel in 
Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für solche Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder 
automationsunterstütztes Handelssystem einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen), 

2. gegen eine Verpflichtung gemäß § 48d Abs. 1 bis 6, 9 oder 10, erster Satz, oder gemäß § 48f oder gegen eine 
Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 48d Abs. 11 oder § 48f Abs. 10 erlassenen Verordnung der FMA 
verstößt, oder einen Beschuldigten entgegen einem gemäß § 48q Abs. 3 verhängten Berufsverbot beschäftigt, 

3. an der Börse Geschäfte über Verkehrsgegenstände abschließt, die nicht zum Börsehandel zugelassen sind oder 
deren Handel ausgesetzt ist, 

4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den Anordnungen der Aufsichtsbehörden 
über den Entfall von Börseversammlungen oder die Schließung von Börsen Börseversammlungen abhält oder an 
ihnen teilnimmt, 

5. eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 91 bis 94 oder eine Anzeigepflicht gemäß § 6 oder 
eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

6. als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung oder Mitteilung gemäß den §§ 75a und 
82 bis 89 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt oder seine Verpflichtungen gemäß § 82 Abs. 5 verletzt, 

6a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 19/2007) 

7 als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 1 bis 3 obliegenden Pflichten verletzt, 

 7a. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 5 obliegende Pflicht verletzt, 

 8. als Börsemitglied an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum Handel an der 
betreffenden Börse zugelassen sind, 

 9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 2/2001) 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 Euro und 
hinsichtlich der Z 2 bis 8 mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.“ 

Börsegesetz 1989, BGBl. 555/1989 idF. BGBl. I Nr. 37/2010: 
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„§ 48. (1) Wer 

1. ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein börsemäßiger Handel in 
Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für solche Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder 
automationsunterstütztes Handelssystem einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen), 

2. gegen eine Verpflichtung gemäß § 48d Abs. 1 bis 6, 9 oder 10, erster Satz, oder gemäß § 48f oder gegen eine 
Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 48d Abs. 11 oder § 48f Abs. 10 erlassenen Verordnung der FMA 
verstößt, oder einen Beschuldigten entgegen einem gemäß § 48q Abs. 3 verhängten Berufsverbot beschäftigt, 

3. an der Börse Geschäfte über Verkehrsgegenstände abschließt, die nicht zum Börsehandel zugelassen sind oder 
deren Handel ausgesetzt ist, 

4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den Anordnungen der Aufsichtsbehörden 
über den Entfall von Börseversammlungen oder die Schließung von Börsen Börseversammlungen abhält oder an 
ihnen teilnimmt, 

5. eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 91 bis 94 oder eine Anzeigepflicht gemäß § 6 oder 
eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

6. als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung oder Mitteilung gemäß den §§ 75a und 
82 bis 89 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt oder seine Verpflichtungen gemäß § 82 Abs. 5 verletzt, 

 6a. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 19/2007) 

 7. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 1 bis 3 obliegenden Pflichten verletzt, 

 7a. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z 5 obliegende Pflicht verletzt, 

 8. als Börsemitglied an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum Handel an der 
betreffenden Börse zugelassen sind, 

 9. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 2/2001) 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro und 
hinsichtlich der Z 2 bis 8 mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.“ 

Die maßgeblichen Bestimmungen der Veröffentlichungsverordnung 2002, BGBl. II Nr. 112/2002, lauten wie 
Folgt: 

„§ 7. (1) Der Emittent hat die beim Rückerwerb nach § 65 Abs. 1 Z 4, 6 oder 8 AktG und/oder bei der 
Veräußerung danach erworbener eigener Aktien durchgeführten Transaktionen an der Börse und außerhalb der 
Börse zu veröffentlichen. 

(2) Während des Rückerwerbsprogramms und/oder der Veräußerung eigener Aktien sind am zweiten Börsetag 
der auf die durchgeführte Transaktion folgenden Kalenderwoche, jeweils gegliedert nach börslich oder 
außerbörslich rückerworbenen und/oder veräußerten Aktien, auf Tagesbasis, gegebenenfalls getrennt nach der 
jeweiligen Aktiengattung, jedenfalls folgende Angaben gegenüber dem anlagesuchenden Publikum zu 
veröffentlichen: 

1. rückerworbenes und/oder veräußertes Volumen (Stücke) unter Angabe des Anteils der im Rahmen des 
Hauptversammlungsbeschlusses gemäß § 65 Abs. 1a und Abs. 1b AktG bereits rückerworbenen und/oder 
veräußerten Aktien am Grundkapital; 

 2. höchster und niedrigster geleisteter und/oder erzielter Gegenwert je Aktie; 

 3. gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen und/oder veräußerten Aktien und 

 4. Wert der rückerworbenen und/oder veräußerten Aktien. Der Emittent hat die zu 
veröffentlichenden Angaben spätestens einen Börsetag vor der Veröffentlichung der BWA und dem 
zuständigen Börseunternehmen in standardisierter, elektronisch lesbarer Form mitzuteilen. Die 
Datenträger oder sonstigen Übermittlungsarten müssen bestimmten, von der BWA im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Börseunternehmen bekannt gegebenen Mindestanforderungen entsprechen. Die 
Mitteilung an die BWA und das zuständige Börseunternehmen kann auf Kosten und unter der 
Verantwortung des Emittenten auch durch geeignete Dritte erfolgen. Der Veröffentlichungspflicht 
gegenüber dem anlagesuchenden Publikum kann auf einer öffentlich zugänglichen Seite im Internet 
entsprochen werden; diesfalls ist § 5 Abs. 4 zu beachten. 

(3) Zusätzlich hat eine dem Abs. 2 entsprechende Mitteilung und Veröffentlichung zu erfolgen, wenn seit der 
letzten Veröffentlichung mehr als 0,1% vom Grundkapital, gegliedert nach den vom Rückerwerb und/oder von 
der Veräußerung betroffenen Aktiengattungen, börslich oder außerbörslich rückerworben und/oder veräußert 
werden. Diese Mitteilung und Veröffentlichung hat an dem der Überschreitung dieser Grenze folgenden 
Börsetag zu erfolgen. 

(4) Eine weitere, dem Abs. 2 Z. 1 bis 4 entsprechende Mitteilung und Veröffentlichung hat nach Beendigung des 
Rückerwerbsprogramms und/oder der Veräußerung eigener Aktien zu erfolgen.“ 

Sachverhaltsfeststellungen und Beweiswürdigung: 
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Es wird als erwiesen angesehen, dass die Hauptversammlung der M. AG am 1.7.2011 den Beschluss gefasst hat, 
den Vorstand für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs. 1b Aktiengesetz zu 
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Veräußerung von eigenen Aktien über eine andere Art als 
über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zu beschließen, 
wenn die Veräußerung der eigenen Aktien als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 
Teilbetrieben oder Gesellschaftsanteilen erfolgt. Diese Information wurde weder in der Ad-hoc-Meldung vom 
11.10.2011 noch zu einem anderen Zeitpunkt innerhalb des gegenständlichen Tatzeitraumes veröffentlicht. In 
der Adhoc-Mitteilung vom 11.10.2011 ist lediglich die Rede vom Ermächtigungsbeschluss zum Erwerb eigener 
Aktien, nicht jedoch von der Ermächtigung zur Veräußerung der eigenen Aktien über eine andere Art als über 
die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts. Zwar wird in der Ad-hoc-
Meldung § 65 Abs. 1b AktG angeführt, allerdings wird dieser lediglich in Zusammenhang mit dem Rückerwerb 
eigener Aktien genannt, nicht aber deren Veräußerung. Weiters hat es die M. AG vom 9.11.2011 bis zum 
31.8.2012 unterlassen, die beim Rückerwerb nach § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG und/oder bei der Veräußerung danach 
erworbener eigener Aktien die durchgeführten Transaktionen an der Börse und außerhalb der Börse zu 
veröffentlichen. Dies deshalb, weil weder auf der Internetseite der M. AG, noch über ein europäisch verbreitetes 
Informationssystem die einzelnen Transaktionen auf Tagesbasis nach Datum aufgelistet (§ 7 Abs. 2 VVO) und 
auch der niedrigste bzw. höchste geleistete Gegenwert je Aktie nicht angeführt wurden (§ 7 Abs. 2 Z. 2  VVO). 
Auf der Homepage der M. AG wurde die Summe der Transaktionen veröffentlicht, wobei die zurückgekauften 
Aktien, der Anteil am Gesamtkapital, der Durchschnittspreis je Aktie und der Wert der rückgekauften Aktien 
aufgelistet wurden. Nicht veröffentlicht wurde hingegen, wann genau die Aktien zurückgekauft wurden und wie 
hoch die einzelnen Transaktionen tatsächlich waren. 

Die Hauptversammlung der M. AG hat am 1.7.2011 weiters den Beschluss gefasst, den Vorstand gemäß § 65 
Abs. 1 Z. 8 und Abs. 1a und 1b Aktiengesetz für die Dauer von 30 Monaten ab 2.7.2011 zum Erwerb eigener 
Aktien bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu ermächtigen. Dabei wurde der zu leistende 
Gegenwert mit mindestens 100 Euro und maximal 300 Euro festgelegt. Diese Information wurde am 11.10.2011 
mittels „euro adhoc“ als Ad-hoc-Meldung veröffentlicht. In der Vorstandssitzung vom 14.10.2011, welche um 
8:00 Uhr begann und um 13:30 Uhr endete, hat der Vorstand der M. AG den Beschluss gefasst, Aktien im 
Ausmaß von maximal 2,3 % des Grundkapitals mit einem Erwerbspreis zwischen 100 Euro und 300 Euro von 
20.10.2011 bis 2.1.2014 über die Börse zu jedem erlaubten Zweck zurückzukaufen. Der genannte Beschluss des 
Vorstandes wurde unter dem Tagesordnungspunkt Finanzen zwischen etwa 11 Uhr und 12 Uhr gefasst. Diese 
Information (der Durchführungsbeschluss des Vorstands vom 14.10.2011 zum Aktienrückkauf) wurde als Ad-
hoc-Meldung sodann am 17.10.2011 um 19.34 Uhr mittels „euro adhoc“ veröffentlicht. Darin wurde mitgeteilt, 
dass der Vorstand am 14.10.2011 beschlossen hat, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1.7.2011 
Gebrauch zu machen und für die Dauer von 20.10.2011 bis 2.1.2014 eigene Vorzugsaktien der Kategorie B bis 
zu maximal 30.000 Stück (2,3 % des Grundkapitals) zu einem Erwerbspreis zwischen 100 Euro und  300 Euro 
über die Börse zu jedem erlaubten Zweck zu erwerben. Weiters wurde angegeben, dass die 
Veröffentlichungspflichten gemäß Börsegesetz und Veröffentlichungsverordnung 2002 über ein 
Informationssystem mit europaweiter Verbreitung iSd. § 82 Abs. 8 Börsegesetz und über eine öffentlich 
zugängliche Seite im Internet erfüllt werden. 

Mit Wirkung vom 1.10.2011 wurde der Berufungswerber hinsichtlich der Bereiche „Investor Relations“, 
„Compliance“ und „Kapitalmarkt“, u.a. in Ansehung der Einhaltung der Börsegesetzes, zum verantwortlichen 
Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 VStG bestellt. 

Vom Berufungswerber blieb im gesamten Verfahren unbestritten, dass er im gegenständlichen Tatzeitraum als 
verantwortlicher Beauftragter für die in Rede stehenden Verwaltungsübertretungen gemäß § 9 Abs. 1 VStG 
verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich war. Die übrigen Feststellungen blieben vom Rechtsmittelwerber im 
Verfahren unbestritten und ergeben sich diese aus dem vorliegenden, unbedenklichen Akteninhalt (vgl. 
insbesondere den im Akt einliegenden Untersuchungsbericht der FMA samt Anlagen) sowie der Einvernahme 
des Rechtsmittelwerbers vor der Erstbehörde. 

Rechtliche Beurteilung: 

Gemäß § 82 Abs. 9 Börsegesetz 1989 gilt die Veröffentlichungspflicht des Ermächtigungsbeschlusses und des 
Rückkaufprogramms sinngemäß auch für die Veräußerung eigener Aktien mit Ausnahme von 
Veräußerungsvorgängen nach § 65 Abs. 1 Z. 7 Aktiengesetz. Somit wäre auch der Ermächtigungsbeschluss vom 
1.7.2011 über eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot 
unverzüglich gemäß § 82 Abs. 8 Börsegesetz 1989 zu veröffentlichen gewesen. Der Berufungswerber wendet 
ein, in der veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung vom 11.10.2011 sei ein Hinweis auf die Ermächtigung nach § 65 
Abs. 1b Aktiengesetz erfolgt und sei dies ausreichend, um den Veröffentlichungspflichten nachzukommen, da 
sich daraus unzweifelhaft ableiten lasse, dass die Hauptversammlung beschlossen habe, den Vorstand zur 
Veräußerung von eigenen Aktien zu ermächtigen. Mit diesem Vorbringen ist der Rechtsmittelwerber auf die 
zutreffenden Ausführungen der Erstbehörde zu verweisen, wonach in der genannten Ad-hoc-Meldung vom 
11.10.2011 die Anführung des § 65 Abs. 1b Aktiengesetz ausschließlich im Zusammenhang mit dem 
Rückerwerb eigener Aktien genannt wurde. Irgendeine Bezugnahme auf eine mögliche Veräußerung eigener 
Aktien fehlte hingegen. In dieser Ad-hoc-Meldung fehlte somit ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die 
Hauptversammlung beschlossen hat, den Vorstand zur Veräußerung von eigenen Aktien zu ermächtigen. 



 UVS Wien 30.10.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 7 von 9 

Zu Spruchpunkt III: 

Da die Aktien der M. AG unter der ISIN AT00007..... im Tatzeitraum im Amtlichen 

Handel der Wiener Börse notierten, ist die M. AG als Emittentin von Finanzinstrumenten nach § 48d Abs. 1 
Börsegesetz anzusehen. Strittig ist im vorliegenden Fall, ob der Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2011, von 
der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch zu machen, als Insider-Information anzusehen war 
und damit Ad-Hoc-Publizitätspflicht bestanden hat. Das Vorliegen einer genauen Information iSd. § 48a Abs. 1 
Z. 1 lit. a Börsegesetz setzt zunächst voraus, dass die Tatsache oder das Ereignis mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit in Zukunft eintreten wird. Nach herrschender Auffassung ist das erforderliche 
Wahrscheinlichkeitsurteil ex ante zu fällen. Maßgeblich sind somit jene Verhältnisse, wie sie in jenem Zeitpunkt 
gegeben sind, in denen der Emittent die in Frage stehende Information erlangt. Ob das zukünftige Ereignis, auf 
das sich die Information bezieht, tatsächlich eintritt, ist deshalb für die Beurteilung der Frage, ob eine 
Realisierung im Zeitpunkt der Erlangung der Information hinreichend wahrscheinlich war, ohne Belang 
(Assmann/Schneider, WpHG, § 13 Rz. 26). Rechtsrichtig ist die Erstbehörde davon ausgegangen, dass jedenfalls 
am 14.10.2011 eine genaue Information vorlag, die nicht nur hinreichend wahrscheinlich, sondern bereits 
eingetreten war, da in der Vorstandssitzung vom 14.10.2011 gegen 12 Uhr mittags der Aktienrückkauf bereits 
beschlossen wurde, wobei diesbezüglich bereits die Dauer, der Erwerbspreis, der Zweck und die Erwerbsart über 
den Akteinrückkauf feststanden und eine Befassung des Aufsichtsrates nicht erforderlich war. Weiters muss eine 
Insider-Information hinsichtlich ihrer Konkretisierung bestimmt genug sein, um die Kursbeeinflussungseignung 
abschätzen zu können (Kalss/ Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I, § 20 Rz. 15). 

Nach Auffassung des erkennenden Senates war der genannte Beschluss des Vorstandes bestimmt genug, um 
einen Schluss auf eine mögliche Auswirkung auf den Kurs der Aktien der Emittentin zuzulassen. Dies deshalb, 
da der beschlossene Rückkauf eigener Aktien zu diesem Zeitpunkt in seinem Ausmaß soweit konkretisiert war, 
um Auswirkungen auf den Kurs der Aktien der Emittentin abschätzen zu können. Für den erkennenden Senat 
liegt es auf der Hand, dass ein verständiger Anleger das beschlossene Aktienrückkaufprogramm in seine 
Anlageentscheidung einbeziehen wird. Rechtsrichtig ist die Erstbehörde somit davon ausgegangen, dass es am 
14.10.2011 hinreichend wahrscheinlich war, dass der Aktienrückkauf in Zukunft eintreten wird und der 
Rückkauf in Ansehung des Ausmaßes so weit konkretisiert war, dass er als bestimmt genug angesehen werden 
konnte, um einen Schluss auf den Kurs der Aktien der Emittentin zuzulassen. Somit ist der in Rede stehende 
Beschluss des Vorstandes ab dem 14.10.2011 als eine genaue Information nach § 48a Abs. 1 Z. 1 lit. a 
Börsegesetz anzusehen. 

Eine „öffentlich nicht bekannte Information“ liegt dann vor, wenn diese insofern Vertraulichkeit aufweist, als sie 
über einen eingrenzbaren Kreis von Personen hinaus noch nicht bekannt und verfügbar ist. Sobald jedoch die 
Information bereichsöffentlich ist, worunter die Zugänglichmachung der Information für die am Börsehandel 
interessierten Kreise (z.B. durch Reuters oder Bloomberg) zu verstehen ist, verliert diese ihren Charakter als 
Insiderinformation (Kalls/Oppitz/ Zollner, Kapitalmarktrecht I, § 20, Rz. 14). 

Da der genannte Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2011 unbestritten lediglich den Mitgliedern des 
Vorstandes sowie dem Berufungswerber bekannt war, diese Information jedoch nicht bereichsöffentlich war, ist 
diese Information als öffentlich nicht bekannt anzusehen. Zutreffend hat die Erstbehörde in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine allfällige Veröffentlichung der bloßen „Ermächtigung“ des 
Vorstandes zum Aktienrückkauf durch die Hauptversammlung eine andere Information darstellt, als der 
Beschluss des Vorstandes hinsichtlich der konkreten Inanspruchnahme dieser Ermächtigung. 

Damit steht fest, dass der gegenständliche Beschluss des Vorstandes zumindest der Bereichsöffentlichkeit vom 
14.10.2011 bis 17.10.2011 nicht bekannt war, sondern erst mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 17.10.2011 (um 
19:34 Uhr) öffentlich bekannt wurde. Im gesamten Verfahren ist nicht hervor gekommen, dass diese Information 
schon zuvor einem breiten Anlegerpublikum zugänglich gemacht wurde. Somit lag im genannten Zeitraum auch 
eine öffentlich nicht bekannte Information nach § 48a Abs. 1 Z. 1 Börsegesetz vor. 

Dass die vorliegende Information unmittelbar die Emittenten von Finanzinstrumenten betrifft, liegt 
gegenständlich auf der Hand, da der Beschluss des Vorstandes hinsichtlich des Aktienrückkaufes aus dem 
Tätigkeitsbereich der Emittentin (unternehmensinterne Umstände) stammt (vgl. Temmel, Börsegesetz 
Praxiskommentar, § 48d, Rz. 15, 16). 

Eine Insider-Information liegt weiters nur dann vor, wenn die der Information zugrunde liegenden Umstände 
geeignet sind, im Fall ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsekurs der Insiderpapiere erheblich zu 
beeinflussen, weil sie ein verständiger Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner 
Anlageentscheidungen nutzen würde. Die Beurteilung, ob die Kursbeeinflussungseignung tatsächlich erheblich 
ist, hat ex ante aus der Perspektive eines verständigen Anlegers, der die Insider-Information und die 
Marktverhältnisse kennt, zu erfolgen. Es kommt jedoch nicht darauf an, ob sich der Preis eines Insiderpapiers 
nach Bekanntwerden der Insider-Information tatsächlich verändert hat. Ausreichend ist, wenn es aus Sicht eines 
verständigen Anlegers, der zum Zeitpunkt seines Handelns alle verfügbaren Informationen kennt, wahrscheinlich 
erscheint, dass es zu einer erheblichen Kursbeeinflussung kommen kann (Emittentenleitfaden der BaFin (Mai 
2009), 33). Die Kurserheblichkeit einer Insider-Information wird vor allem danach zu beurteilen sein, welchen 
Kauf- oder Verkaufsanreiz die Insider-Information auf einen rational handelnden Anleger ausübt, wobei der 
Kauf- oder Verkaufsanreiz aus der zu erwartenden Kursbewegung resultieren muss (Assmann/Schneider, 
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WpHG, § 13, Rz. 66). Die Beurteilung der Erstbehörde, wonach der vorliegende Beschluss zum Aktienrückkauf 
eine Information darstellt, die ein verständiger Anleger ex ante jedenfalls in seine Anlageentscheidung 
einbeziehen würde, wird vom erkennenden Senat, insbesondere angesichts der Dauer und des Ausmaßes des 
beschlossenen Rückkaufes, geteilt (vgl. Temmel, Börsegesetz Praxiskommentar, § 48d, Rz. 17). Nach 
Auffassung des erkennenden Senates ist es evident, dass derartige Aktienrückkäufe von einem verständigen 
Anleger als kursrelevant angesehen werden. 

Nach der Bestimmung des § 48d Abs. 1 Börsegesetz sind Insider-Informationen „unverzüglich“ der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben. In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zu verweisen, wonach „unverzüglich“ ohne schuldhaftes Zögern bedeutet (vgl. etwa 
VwGH 17.11.2010, Zl. 2008/23/0754). Somit hat die Veröffentlichung der Insider-Information ohne 
schuldhaftes Zögern nach dem Entstehen dieser Verpflichtung zu erfolgen. Der Beginn des Tatzeitraumes wurde 
mit 14.10.2011, 12 Uhr, festgelegt. Vor diesem Hintergrund kann die erst am 17.10.2011, um 19:34 Uhr, 
erfolgte Veröffentlichung dieser Insider-Information nicht als unverzüglich angesehen werden. Besondere 
Umstände, warum dieser Verpflichtung nicht eher nachgekommen werden konnte, wurden weder vom 
Berufungswerber nachvollziehbar dargelegt, noch sind solche für die Berufungsinstanz ersichtlich, zumal 
besondere Vorbereitungsarbeiten in Ansehung der Veröffentlichung eines doch einfach gelagerten Sachverhaltes 
nicht erforderlich waren und auch der Umstand, dass die Beschlussfassung an einem Freitag erfolgte, keine 
zeitliche Aufschiebung der Veröffentlichung über das Wochenende (bis nach Ende des Börseschlusses am 
17.10.2011) rechtfertigte. 

Ob die Voraussetzungen für einen Aufschub der Bekanntgabe der Insider-Information nach § 48d Abs. 2 BörseG 
vorgelegen sind, kann gegenständlich dahin gestellt bleiben, da es seitens der Emittentin unbestritten zu keiner 
solchen Beschlussfassung gekommen ist. 

Dadurch, dass es die Emittentin unterlassen hat, eine sie unmittelbar betreffende Insider-Information, und zwar 
die Beschlussfassung des Vorstandes über einen Rückkauf eigener Aktien ab 14.10.2011 unverzüglich gemäß § 
48d Abs. 1 Börsegesetz der Öffentlichkeit bekannt zu geben und dies erst mit der Veröffentlichung der 
Emittentin vom 17.10.2011 bekannt gegeben wurde, hat der Berufungswerber die objektive Tatseite einer 
Übertretung nach § 48d Abs. 1 Börsegesetz verwirklicht. Indem seitens der Emittentin die nach § 48d 
Börsegesetz zu veröffentlichende Tatsache nicht vor der gebotenen Veröffentlichung der FMA und dem 
Börseunternehmen mitgeteilt wurde, hat der Berufungswerber die objektive Tatseite der ihm angelasteten 
Übertretungen des § 82 Abs. 7 Börsegesetz verwirklicht. 

Zur subjektiven Tatseite: 

Bei den gegenständlichen Verwaltungsübertretungen handelt es sich um Ungehorsamsdelikte, weil weder der 
Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr vorausgesetzt, noch über das Verschulden etwas bestimmt wird. Bei 
solchen Delikten obliegt es gemäß § 5 Abs. 1 VStG dem Beschuldigten, glaubhaft zu machen, dass ihm die 
Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich war. Das bedeutet, dass der 
Beschuldigte initiativ alles darzulegen hat, was für seine Entlastung spricht, z.B. durch die Beibringung von 
Beweismitteln bzw. die Stellung entsprechender Beweisanträge. 

Der Berufungswerber wendet ein, die Unterlassung der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses gemäß 
§ 65 Abs. 1b AktG sei infolge eines redaktionellen Versehens in der Ad-hoc-Mitteilung vom 11.10.2011 nicht 
ausdrücklich auch im Volltext erwähnt worden. Mit diesem Vorbringen ist es dem Berufungswerber nicht 
gelungen, mangelndes Verschulden glaubhaft darzutun, zumal es an ihm in seiner Funktion als verantwortlicher 
Beauftragter der M. AG gelegen wäre, für die Einhaltung der relevanten gesetzlichen Normen zu sorgen. Dass 
ein geeignetes Kontrollsystem installiert gewesen wäre, das nach bester Möglichkeit die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet, hat der Rechtsmittelwerber nicht ansatzweise dargelegt. Auch der 
vom Berufungswerber ins Treffen geführte Umstand, dass die Emittentin bei Veröffentlichung der beim 
Rückerwerb durchgeführten Transaktionen in enger Kooperation und Abstimmung mit der Wiener Börse und der 
FMA vorgegangen sei, vermag kein geringfügiges Verschulden darzutun, zumal nach der Rechtsprechung des 
VwGH selbst aus dem bloßen Schweigen der zuständigen Behörde zu einer Anfrage betreffend die rechtliche 
Qualifikation einer Tätigkeit noch nicht auf die Zulässigkeit der Tätigkeit geschlossen werden kann (VwGH 
4.9.2008, Zl. 2008/17/0034). Es war daher auch von der Verwirklichung der subjektiven Tatseite in Form 
fahrlässiger Tatbegehung auszugehen. 

Anzumerken ist, dass die Erstbehörde im Spruch ihrer Entscheidung (bezogen auf die jeweiligen Tatzeiträume) 
die jeweils anzuwendende Fassung des Börsegesetzes 1989 rechtsrichtig zitiert hat. 

Zur Strafbemessung: 

Gemäß § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich 
geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. 

Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40-46 VStG) überdies die nach dem Zweck der 
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 
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bis 35 des Strafgesetzbuches (StGB) sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 

Durch die vorliegenden Verwaltungsübertretungen wurde das öffentliche Interesse an der zeitnahen 
Veröffentlichung von für das Anlegerpublikum bedeutenden Informationen eines börsenotierten Unternehmens, 
respektive das Informationsinteresse der Anleger und jenes an einer effizienten Aufsicht über den Markt, nicht 
unerheblich beeinträchtigt. Der objektive Unrechtsgehalt der Taten war daher, selbst bei Fehlen sonstiger 
nachteiliger Folgen, nicht als geringfügig anzusehen. Auch das Verschulden des Berufungswerbers kann nicht 
als geringfügig gewertet werden, da weder hervor gekommen ist, noch aufgrund der Tatumstände anzunehmen 
war, dass die Einhaltung der übertretenen Vorschriften eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder das 
die Verwirklichung der Tatbestände aus besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können. 

Dem Berufungswerber kommt laut Aktenlage der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen 
Unbescholtenheit zu Gute, als erschwerend war (hinsichtlich der Spruchpunkte I. und II.) der längere 
Tatzeitraum zu werten. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Berufungswerbers werden aufgrund deren 
Bekanntgabe als überdurchschnittlich angesehen (monatliches Einkommen von 5.700 Euro netto), zwei 
Sorgepflichten waren zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund dieser Strafbemessungskriterien und der 
zitierten gesetzlichen Strafsätze erscheinen die von der Erstbehörde verhängten Strafen jedenfalls tat- und 
schuldangemessen, sodass einer Strafherabsetzung nicht näher getreten werden konnte. Die (vom 
Rechtsmittelwerber beantragte) Anwendung des § 21 Abs. 1 VStG kam nicht in Betracht, da diese Bestimmung 
mit Ablauf des 30.6.2013 außer Kraft getreten ist. Die Voraussetzungen für eine Anwendung des § 45 Abs. 1 Z. 
4 VStG liegen hingegen nicht vor, da (wie oben dargelegt) weder das Verschulden des Berufungswerbers, noch 
die Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Rechtsgüter als gering angesehen werden können. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


