
  Tagung I 31. März 2022,  
  13.00 bis 18.45 Uhr 
  Wien, Haus der Ingenieure
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Seit 17 Jahren Österreichs Treffpunkt für Kapitalmarktrechts-
Spezialisten aus Unternehmen, Banken und Beratung

Clemens Hasenauer, CerHa HeMpel

Elke Napokoj, bpv Hügel

Martin Oppitz, a2o.legal

Susanne Reder, FMa

Martin Winner, WU-Wien 

Andreas Zahradnik, dorda

alle neuerungen & Updates von den anerkanntesten experten - 
profundes Update und Wissen aus erster Hand garantiert.



die europäische Union hat ende november eine Initiative 
für einen listing act gestartet. Ziel dieses europäischen 
Vorhabens ist es, den Zugang zu sämtlichen 
Kapitalmärkten, das heißt nicht nur zu Börsen, sondern 
auch zu sonstigen Handelsplattformen zu vereinfachen. 
dabei sollen die einschlägigen rechtsakte, insbesondere die 
prospektverordnung, die Marktmissbrauchsverordnung 
MiFId und die Transparenzrichtlinie, noch einmal hinterfragt 
werden. Zwar wurden all diese hier genannten rechtsakte 
gerade erst kürzlich in Kraft gesetzt oder novelliert. die 
europäische Union erkennt aber, dass die einzelnen 
regelungen zum Teil überschießend und zu wenig 
differenzierend sind, um Unternehmen den gang an die 
Börse und den Verbleib am Kapitalmarkt dauerhaft für die 
Finanzierung des Unternehmens attraktiv genug erscheinen 
zu lassen. 

gerade die großen konkurrierenden Märkte, wie die 
Vereinigten Staaten und China, sehen zum Teil andere 
regelungen vor. daher ist die europäische Union nunmehr 
bemüht, sachgerecht zu hinterfragen und allfällig 
rückzubauen. So soll etwa die gerade erst novellierte 
prospektverordnung 2019 oder insbesondere auch das 
Marktmissbrauchsregime neu gestaltet werden. die 
überbordenden Kosten für Compliance, der 
anwendungsbereich, die aufschiebung der offenlegung, 
erleichterungen für emittenten von Schuldverschreibungen, 
die director‘s dealings-geschäfte sowie auch die definition 

der Insiderinformation und die Verkoppelung mit der ad-
hoc-pflichtigen Information hinterfragt und entsprechend 
neu gestalet. Somit steht das europäische 
Kapitalmarktrecht vor der nächsten dynamischen 
entwicklung, die einen interessengerechten rückbau der 
kapitalmarktrechtlichen regelungen verspricht. 

die zweite große kapitalmarktrechtliche Welle liegt in der 
nutzung des Kapitalmarkts als Schubkraft für eine 
Verstärkung der nachhaltigkeit der realwirtschaft. die 
europäische Kommission normiert ausgehend von der 
Taxonomie-Verordnung, die bestimmte Industrien als 
ökologissch oder sozial qualifiziert, offenlegungs- und 
Veranlagungsvorschriften. damit werden ein Interesse und 
eine Investition  zugunsten von grünen Investitionen 
geweckt. So wird eine dramatische Verhaltungssteuerung 
im Markt bewirkt, die nunmehr auch rechtlich umgesetzt 
werden soll. 

Ziel des Kapitalmarktrechtstages ist es, dass experten und 
expertinnen diese großen entwicklungen vorstellen. 
Zunächst werden die aktuellen geltenden regelungen in 
den maßgeblichen einzelfeldern dargestellt, insbesondere 
die aktuelle entwicklung der Judikatur, der 
Verwaltungspraxis und die neuen regelungen und die 
perspektiven der beiden großen, hier skizzierten 
europäischen anliegen. Jedenfalls wird sichergestellt, dass 
Sie am punkt der aktuellen entwicklungen sind. 

Kapitalmarktrechtstag, 31. März 2022

Herzlich willkommen

Romy Faisst   
gastgeberin  
Business Circle

Susanne Kalss 
Fachliche leitung 
Wirtschaftsuniversität Wien

Sehr geehrte damen und Herren!



31. März 2022

Kapitalmarktrechtstag

13.00 STarT

Begrüßung: Romy Faisst, Business Circle und 
die fachliche leiterin Susanne Kalss, WU Wien

13.05 aKTIenreCHTlICHeS UpdaTe 

•	 Kernaktionäre – Information und Stimmrecht
•	 eigene aktien
•	 Mehrfache gewinnausschüttung
•	 Kapitalaufbringung

Susanne Kalss, WU Wien

13.50 UpdaTe MarKTMISSBraUCH

•	 Update Marktmanipulation:
•	 Informationsgestütze Marktmanipulation insbe-

sondere in Medien / Umgang mit Social Media 
(Stichwort „gameStop-Fall“)

•	 Update ad-hoc publizität: 
BVwg 16.4.2021 (gewinn ausschreibung) / 
BVwg 4.3.2021 (Widerruf Bewilligung iZm ar-
zneimitteln) / BVwg 17.11.2020 (nicht-Tilgung 
Unternehmensanleihe) / Zusammenspiel ad-
hoc publizität und Marktsondierung

•	 Update directors dealings

Clemens Hasenauer, CerHa HeMpel

14.30 pause

14.50 WHISTleBloWIng – erKennTnISqUelle Für 
den KapITalMarKT?

•	 Umsetzung der eU-Whistleblowing richtlinie 
in Österreich aus Sicht der österreichischen 
Unternehmen 

•	 gelistete Unternehmen – Wie ist mit internen 
Meldungen umzugehen? 

•	 Behörden – Was ändert sich durch die  
richtlinie? 

•	 Whistleblowing – Verschärftes  
Haftungsregime? 

Elke Napokoj, bpv Hügel rae

15.25 daS proSpeKTreCHT IM grünen Wandel - 
der neUe eU-STandardS ZU green BondS

•	 review zur prospekt-Verordnung und die 
Pflichten	aufgrund	des	neuen	EU-Standards	für	
green Bonds 

Susanne Reder, FMa

16.30 rüCKTrITTSreCHTe alS 
anlegerSCHUTZInSTrUMenT

•	 Typologie von rücktrittsrechten: KMg 2019, 
KSchg, Wag 2018, FernFing

•	 prospektmängel und anlegerrücktritt: 
prospekt und prospektnachtrag /  
passivlegitimation / rechtsfolgen / Judikatur

Martin Oppitz, a2o.legal

17.10 pause

17.30 IneUeS aUS deM üBernaHMereCHT

•	 eugH zu übernahmekommission
•	 rechtsschutz neu
•	 eugH zu Beteiligungspublizität
•	 aktuelle entscheidungen

Martin Winner 
WU Wien 

18.00 green WaSHIng: HaFTUngSFragen IM 
naCHHalTIgen KapITalMarKT

•	 Was ist green Washing?
•	 Haftung für green Washing – aktueller und 

zukünftiger rechtsrahmen
•	 Beispiele aus der rechtsprechung
•	 praktische Bedeutung für den Kapitalmarkt

Andreas Zahradnik, dorda

18.45 ende des Kapitalmarktrechtstages 2022



Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Susanne Kalss, 
LL.M., lehrt am Institut für Zivil- und 
Unternehmensrecht der WU Wien. 
arbeits- und Forschungsschwerpunkte: 
Unternehmens-, gesellschafts-, 
Kapitalmarkt- und Stiftungsrecht. 

RA Dr. Clemens Hasenauer, LL.M., MBA, 
ist Managing partner bei CerHa HeMpel, 
Wien, wo er das auf M&a und übernah-
men spezialisierte Corporate Transactions 
department leitet.

RA Dr. Elke Napokoj, LL.M., ist partnerin 
von bpv Hügel rae und Co-Head der 
praxisgruppe Corporate M&a.  dr. napokoj 
ist u.a. lektorin für gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht an der donauuniversität 
Krems.

RA Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz ist 
rechtsanwalt bei a2o.legal in Wien, er hat 
lehraufträge an den Universitäten Klagen-
furt und Wien.

31. März 2022

Kapitalmarktrechtstag - Vortragende

Mag. Susanne Reder, MA ist 
Stellvertretende abteilungsleiterin in 
der abteilung Behördlichen aufsicht 
asset Management, prospekte und 
Verbraucherinformation in der FMa und 
leitet das Team Kapitalmarktprospekte.

Univ. Prof. Mag. Dr. Martin 
Winner lehrt an der WU Wien 
Unternehmensrecht / rechtsvergleichung. 
Zuvor war er Vorsitzender der 
übernahmekommission und Berater 
des albanischen Justizministers für 
Unternehmensrechtsreform im rahmen 
eines eU-projekts

RA Dr. Andreas Zahradnik ist partner 
bei dorda rae in Wien, im Bank- und 
Kapitalmarktrecht tätig und Coleiter 
der Sustainability group. er ist autor 
zahlreicher Fachpublikationen.

Kapitalmarktrechtstag
31. März 2022, 13.00 bis 18.45 Uhr 
präsenzveranstaltung in Wien, oder via Streaming.

Worauf warten: jetzt anmelden
Teilnahmegebühr: Jahrestagung Kapitalmarktrecht: eUr 899 
via Streaming: eUr 699 (je zzgl. 20% MwSt.)  
Veranstaltungsort: Haus der Ingenieure, palais eschenbach,  
eschenbachgasse 9 , 1010 Wien

Kontakt & anmeldung: businesscircle.at 
 
Kein risiko: bis 17. März 2022 können Sie kostenlos stornieren 

Jetzt  
BucHen



Haben Sie Fragen? 
Ich bin für Sie da!
Cita Plaiasu, organisation
plaiasu@businesscircle.at

www.businesscircle.at

anmeldung@businesscircle.at
Bitte nennen Sie bei Ihrer Buchung den  
Code WR 7523 - Int

Anmeldung

teilnahmegebühr (preise exkl. MwSt.)

ag-Hauptvesammlung, 27. Jänner 22, eUr 899 / Streaming: 
eUr 699
Kapitalmarktrecht, 31. März 22, eUr 899 / Streaming: eUr 699
Kombibuchung:
Beide Tagungen zusammen eUr 1.599
Bei Mehrfachbuchung für die gleiche Tagung:
2. Tn 10% rabatt / 3. Tn 15% rabatt

Sonderkonditionen bei frühzeitiger Buchung 
 eUr 100 rabatt bei Buchung & Zahlung bis 2 Monate oder
 eUr 50 rabatt bei Buchung & Zahlung bis 1 Monat vor dem 
Termin.
Sie können den Frühbucherbonus bei Zahlung in abzug bringen.

Leistungen
digitale Vortragsdokumentation und Verpflegung

Veranstaltungsort
Haus der Ingenieure, palais eschenbach,  
eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Veranstaltungstipps

eMpFeHlUngen
Einfach. Gut. Präsentieren.
23. März 2022, Wien

Mit Jörg risse: death by powerpoint war gestern. 
nach diesem Intensivseminar werden Sie Ihre Zuhörer 
begeistern, versprochen!

Verhandlungstraining - exklusiv für 
Juristen
24. / 25. März 2022, Wien

Mit Jörg risse: In dem Seminar lernen Sie den aktuellen 
Stand der Verhandlungswissenschaft kennen und 
probieren ‚Tricks‘ in Simulationen und experimenten 
aus.  
nach den zwei Tagen werden Sie kompetitiv wie 
kooperativ besser verhandeln als vorher.     

Vienna Legal Tech 22
26. / 27. april 2022, Wien

die Vienna legal Tech ist der Hotspot für Österreichs 
engagierteste legal-Tech enthusiasten.

RuSt 
13. / 14. oktober 2022, rust

Seit nunmehr 25 Jahren ein „must have“ für alle 
rechts- und Steuerexperten und insbesondere auch 
für Transaktionsexperten, die an einer praxistauglichen 
aufbereitung eines ganzheitlichen ansatzes quer über 
alle rechtsgebiete und das Steuerrecht hinweg up to 
date sein wollen.

Jetzt  

tIcKet 
SIcHeRn!


