
VERBAND 
DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMUNGEN 

I ÖSTERREICHS 

Betrifft: 

/ 

Dr. Kar1 Renner 
1017 Wien 

-Vers. Ihr Schreiben vom 

at~m: 1 4. SEP.1989 

Ihr Z . 

Bundesgesetz über die Wertpapier- und 
allgemeinen Warenbörsen und über die 
Abänderung des Börsesensale-Gesetzes 1949 
und der Börsegesetz-Novelle 1903 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! 

Akt-Nr. 

Wien. am 

1989 09 11 

1030 Wien 
Schwarzenbergplatz 7 
Telefon 75 76 51 Dw. 

7,26,130 

In der Anlage übermittlen wir auf Wunsch des Bundesministe

riums für Finanzen die vom Verband der Versicherungsunter

nehmungen österreichs abgegebene Stellungnahme im Gegenstand 

in 25-facher Ausfertigung zu Ihrer gefälligen Verwendung. 

Wir hoffen bestens gedient zu haben und zeichnen 

Verbandd 

Anlage 

Telegramm-Adresse: Assekuranzkanzlei, Schwarzenbergplatz 7 
Telex: 133289 Oevv a 

Postsparkassen-Konto Nr. 7153.314 
Creditansta/t-Bankveretn. Konto Nr. 29-16377 
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VERBAND 
DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMUNGEN 1030 Wien 

~----, Schwarzenbergpjatz 7 
Telefon 75 76 51 Dw. 

Setnfft: 

ÖSTERREICHS 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1015 Wien 

-Vers. Ihr Schreiben vom Ihr leichen 

8.8.1989 GZ. 24 1001/48-V/14/89(1) 

Bundesgesetz über die Wertpapier- und 
allgemeinen Warenbörsen und über die 
Abänderung des Börsesensale-Gesetzes 1949 
und der Börsegesetz-Novelle 1903 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Akt-Nr. 

Ausg.-Nr. 

Eing.-Nr. 

Unser leichen 
Mag.Ka/Le 

WIen. am 

7,26,130 

1758/89 

1989 09 07 

Zu den mit o. a • Schreiben vom 8. August 1989 übermittelten 
Entwürfen eines Bundesgesetzes über die Wertpapier- und 
allgemeinen Warenbörsten , die Abänderung des Börsesensale
Gesetzes 1949 und der Börsegesetz-Novelle 1903 nehmen wir wie 
nachfolgend Stellung. Vorab möchten wir bemerken, daß dieser 
Text in wesentlichen Punkten überhol t ist, und zwar 
einerseits durch die Ergebnisse der Expertengespräche in 
Ihrem werten Ministerium, auf die wir ausdrücklich verweisen, 
und anderersei ts durch die zwischenzei tige poli tische 
Kompromißlösung hinsichtlich öffentlich- und privatrecht
licher Börseorga~isation. 

1. Börsenmitqliedschaft von Versicherunqsunternebmen 

Das Hauptanliegen der Versicherungswirtschaft, dem weder 
im gegenständlichen Entwurf des Bundesministeriums für 
Finanzen noch in der Alternativfassung des BMfWA Rech
nung getragen wird, ist die Zulassung von Versiche
rungsunternehmungen als Börsenmitglieder. Es ist nämlich 
keineswegs einzusehen, daß jede auch noch so kleine 
Bank, die das Effektengeschäft nach Kreditwesengesetz 
betreibt Börsenmitglied werden kann, nicht jedoch eine 
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Versicherungsunternehmung , die über einen hohen Veran
lagungsbedarf und über umfangreiche Wertpapierbestände 
verfügt. In diesem zusammenhang ist auch auf die ge
plante Novellierung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
mit einer weiteren Liberalisierung der Kapitalanlage
vorschriften zu verweisen, die eine weitere Verlagerung 
der Veranlagung in den Wertpapierbereich mit sich 
bringen wird. Die Versicherungsunternehmungen verfügen 
im Finanzbereich über hochqualifizierte Mitarbeiter, 
sodaß sie in der Wertpapierveranlagung den Banken 
fachlich durchaus gleichwertig sind. Durch das derzei
tige Erfordernis der Einschaltung von Banken ergeben 
sich für die Versicherungsunternehmungen zusätzliche 
Kostenbelastungen, welche bei direktem Zugang zur Börse 
vermieden werden können. Ein direkter Börsenzugang würde 
durch die unmittlebare Information auch die Veranla
gungssituation der Versicherungsunternehmungen verbes
sern. 

Eminetes Interesse der Versicherungswirtschaft ist es 
daher, daß im § 19 eine Bestimmung aufgenommen wird, 
wonach auch Unternehmen, die die Konzession für den 
Betrieb der Vertragsversicherung besitzen , Mitglieder 
einer Wertpapierbörse werden können. 

2. Insidergeschäfte bzw. Insiderrichtlinien 

In den § 22 wird der Begriff "Insiderrichtlinien" 
verwendet, doch enthält der Entwurf keine Bestimmungen 
hinsichtlich des Begriffes "Insider" und auch nicht 
welche Verpflichtungen auferlegt werden sollen, was für 
die Beurteilung dieser Materie einen gravierenden Mangel 
darstell t. Im übrigen ergibt sich aus der Textierung, 
daß allfällige Insiderbestimmungen nur die 
Börsemitglieder verpflichten. Das ist viel enger als die 
von der Börsekammer herausgegebenen Insiderregeln , die 
auf freiwilliger Verpflichtung beruhen. Diese erstrecken 
sich nämlich u. a. auf bestimmte Personen bzw. Organe 
jener Unternehmungen, deren Aktien etc. an der Börse 
gehandelt werden. Fraglich ist daher, ob dieser Per
sonenkreis von den Insiderbestimmungen des Börsegesetzes 
nicht erfaßt werden soll. 

3. Börseräte der Wiener Börsekammer 

§ 56 des Entwurfes sieht eine bestimmte Verteilung der 
Börseräte auf verschiedene Interessensgruppen vor, wobei 
teilweise sogar eine Entsendung von Börseräten durch 
bestimmte Interessensvertretungen möglich ist. Diese 
Bestimmungen, durch welche dem Kreditsektor ein gesetz
licher Anspruch auf die Mehrheit der Börseräte der 
Wiener Börsekammer gesichert wird, widersprechen den 
Bestimmungen des § 3 des Entwurfes, welcher die Wahl der 
Börseräte durch sämtliche Börsebesucher vorsieht, und 
sollten daher entfallen. 
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4. Schutz würdige Interessen des anlagesuchenden Publikums I 
volkswirtschaftliche Interessen 

In einer Reihe von Bestimmungen des Entwurfes wird auf 
die schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden 
Publikums sowie auf den Anlegerschutz verwiesen. Eine 
Definition dieser Begriffe ist in dem Entwurf nicht 
enthalten. Dies könnte zu einer weitgehend willkürlichen 
Auslegung führen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Bestimmungen des § 75 Abs. 1 des 
Entwurfes, wonach dem Exekutivausschuß und dem Bundes
ministerium für Finanzen sämtliche Auskünfte zu erteilen 
sind, die diese zur Feststellung der Wahrung des Anle
gerschutzes und des ordnungsgemäßen Börsenhandels für 
erforderlich erachten. 

5. Veröffentlichung außerbörslicher Umsätze 

Gemäß § 67 des Entwurfes haben Börsemitglieder , die 
amtlich notierte Wertpapiere auch außerbörslich handeln, 
diese außerbörslichen Umsätze zu veröffentlichen. Dazu 
ist festzuhalten, daß für uns nicht erkennbar ist, aus 
welchem Grund eine derartige Veröffentlichung erforder
lich ist; außerdem ist nicht geregelt, in welcher Form 
die Veröffentlichung zu geschehen hat. 

6. Freie Makler 

Gemäß § 59 des Entwurfes hat die Börsekammer dafür zu 
sorgen, daß die erforderliche Anzahl von freien Maklern 
zugelassen wird. Wie groß die "erforderliche Anzahl" an 
freien Maklern ist, wird nicht näher geregelt. Unseres 
Erachtens sollte die Beschränkung der Zulassung von 
freien Maklern auf die "erforderliche Anzahl" entfallen, 
da dieser Begriff im Gesetz nicht hinlänglich bestimmt 
ist und eine Beschränkung des Zugangs von freien Maklern 
zur Börse nicht erforderlich scheint. 

7. Sonstiger Wertpapierhandel 

Die Voraussetzungen für die Zulassung von Wertpapieren 
zum sonstigen Wertpapierhandel sind unseres Erachtens in 
§ 71 des Entwurfes nicht eindeutig genug geregelt und 
lassen dem Exekutivausschuß einen zu weiten Freiraum bei 
der Auslegung dieser Bestimmungen. 

8. Zulassungsantrag 

Gemäß § 74 des Entwufes ist der Antrag auf Zulassung 
eines Wertpapiers zum amtlichen Handel von einer Bank 
mitzufertigen. Im Hinblick auf die Bedeutung der Wert
papierveranlagung für Versicherungsunternehmen sowie mit 
Rücksicht darauf, daß Versicherungsunternehmen über 
qualifizierte Mitarbeiter im Bereich der Wertpapierver
anlagung verfügen, sollte es Versicherungsunternehmen 
möglich sein, auch ohne Mitwirkung einer Bank den Antrag 
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auf Zulassung eines Wertpapiers zum amtlichen Handel zu 
stellen. 

9. Auskunftspflicht 

Die Formulierung "sämtliche Auskünfte" in § 75 ist zu 
weitgehend, weil damit sowohl den Börseorganen als auch 
dem BMF de facto ein allumfassendes Einsichts- und Aus
kunftsrecht eingeräumt würde. Dieses Auskunftsrecht kann 
sich nur auf die Angaben erstrecken, die anläßlich der 
Börseeinführung bzw. in einem Börseneinführungsprospekt 
zu machen sind. 

10. Prospekthaftung 

Gemäß § 82 des Entwufes haften der Emittent und die 
Personen, die für den Prospekt die Verantwortung über
nommen haben, sowie gegebenenfalls der Abschlußprüfer 
für Schäden, die aus unrichtigen Prospektangaben ent
stehen. Eine Haftung des Exekutivausschusses , welcher 
gemäß § 79 den Prospekt zu prüfen hat, ist nicht vorge
sehen. Im Sinne eines möglichst umfassenden Anleger
schutzes sollten unseres Erachtens auch die Mitglieder 
des Exekutivausschusses als Prospektprüfer für Schäden 
aus unrichtigen Prospektangaben haften. 

11. Konventionalstrafe 

Die Bestimmungen des § 84 Abs. 5 des Entwufes über die 
Konventionalstrafe sind unklar formuliert. Insbesondere 
steht nicht fest, ob allfällige Strafen von den Mi t
gliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates persön
lich oder vom jeweiligen Unternehmen zu tragen sind, ob 
für die Entrichtung der Strafe ein Verschulden des 
jeweiligen Organs erforderlich ist, unter welc~en 
Umständen die Strafe fällig wird, sowie wer über die 
Verhängung der Strafe entscheidet und welche Rechtsmit
tel dagegen zulässig sind. 

Die Regelung des § 84 Abs. 5 wäre kritisch neu zu 
überdenken. Der erste Satz geht offenbar davon aus, daß 
eine Gesellschaft hinsichtlich eigener Aktien Käufe und 
Verkäufe tätigt. Zu überlegen wäre, diese Transaktionen 
generell zu untersagen. 

Vollkommen unverständlich sind im Hinblick auf die von 
der Wiener Börsekammer herausgegebenen Richtlinien zur 
Hintanhaltung von Insidergeschäften, die nunmehrigen 
diesbezüglich vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen. 
Einerseits stellen sie auf die Schädigungsmöglichkeit ab 
und enthalten andererseits fiskalistische Regelungen 
zugungsten des Bundes, was abzulehnen ist. Vorzusehen 
wäre, in der gesetzlichen Regelung vorgenannten Richt
linien zu folgen. 
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Die Bestimmung des § 84 Abs. 6 des Entwurfes ist zu 
wei tgehend und abzulehnen; sie greift nämlich in Be
triebs interna der Gesellschaft ein. Gemäß dieser Be
stimmung müßten zum Beispiel Dienstnehmer, welche 
Insiderinformationen erlangen können, gekündigt werden, 
wenn sie sich weigern, dem Konventionalstrafvertrag 
beizutreten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
darauf, daß die Beendigung des Dienstverhältnisses mit 
einem Dienstnehmer, welcher dem Kollektivvertrag für 
Versicherungsunternehmungen Innendienst unterliegt, im 
Fall einer Weigerung des Bei tri ttes zu dem Konventio
nalstrafvertrag in der Regel gar nicht möglich wäre. 
Allenfalls könnte die Gesellschaft verpflichtet werden, 
dafür zu sorgen, daß innerbetrieblich nur solche Per
sonen Insiderinformationen erhalten, die entsprechende 
Verpflichtungserklärungen abgegeben haben. 

Im übrigen halten wir fest, daß der vorliegende Entwurf 
für die Verletzung der Verpflichtung gemäß den §§ 85 ff. 
keine Sanktionen vorsieht. Im Sinne eines möglichst 
umfassenden Anlegerschutzes sollte für den Fall der 
Verletzung dieser Verpflichtungen die Verhängung von 
Strafen vorgesehen werden. 

12. Pflichten des Emittenten 

Auszugehen ist davon, daß das Aktiengesetz diverse 
Bestimmungen über Verlautbarungen enthält. Ein Gleich
klang zu diesen ist aus den vorgeschlagenen Bestimmungen 
nicht zu ersehen. So enthalten die Bestimmungen der §§ 
105 ff gen aue Regelungen über die Einberufung der 
Hauptversammlung; die Einladung zur Hauptversammlung 
sowie auch die Dividendenbekanntmachungen erfolgen bei 
Publikumsgesellschaften durch Einschaltung in der Wiener 
Zeitung ebenso wie Bezugsaufforderungen etc. Im Hinblick 
darauf ist die Regelung des § 85 Abs. 2 vollkommen 
unverständlich. Ähnliches gilt für Abs. 3: Jeder Aktio
när hat nämlich das Recht auf Erhalt des Jahresab
schlusses und Geschäftsberichtes. Der Jahresabschluß ist 
in den Bekanntmachungsblättern zu veröffentlichen(§ 143 
AktG) . 

Im Hinblick auf die geltenden aktienrechtlichen Bestim
mungen ist der RegelungsinhaI t vollkommen unverständ
lich; soferne dieser darüber hinausgehende Verpflich
tungen enthalten sollte, wäre er abzulehnen. 

Ebenso unverständlich ist § 85 Abs. 4 Z. 1. Die Änderung 
der mit den Aktien verbundenen Rechte bedarf nämlich 
einer Beschlußfassung durch die Hauptversammlung und 
unterliegt somit der aktienrechtlichen Publizität. 

Dem Vorstand einer börsenotierten Aktiengesellschaft 
können die Verpflichtungen gemäß § 89 Abs. 4 Z. 3 nicht 
auferlegt werden; solche bestehen nicht einmal gegenüber 
dem Aufsichtsrat oder der Hauptversammlung. Im übrigen 
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hätten sie durch den Passus "führen können" spekulativen 
Charakter. Der Umfang der Informationspflicht ist 
vollkommen undefiniert und kaum abschätzbar. Aufgabe der 
Geschäftsleitung einer Aktiengesellschaft ist es nicht, 
auf die Komponenten der Aktienkursentwicklung Einfluß zu 
nehmen. Im übrigen wird es sich bei den angesprochenen 
Informationen meist um Betriebs- und Geschäftsgeheim
nisse handeln, die auch nicht einem Exekutivausschuß 
zwecks Erlangung einer Befreiung von der Informations
pflicht bekanntgegeben werden können. 

Hinsichtlich § 85 Abs. 5 wird auf die vorstehenden 
Ausführungen in Bezug auf die aktienrechtlichen Rege
lungen verwiesen. 

13. Zwischenberichte 

In § 89 Abs. 1 müßte es wohl statt "Ablauf des Be
richtsjahres" richtig "Berichtszeitraumes" heißen. 

Im übrigen ist eine Verpflichtung zur Erstellung eines 
derart detaillierten Berichtes abzulehnen. Völlig 
verkannt wird, auch wenn § 90 Abs. 3 aus unserer Sicht 
unzureichende Sonderbestimmungen für Versicherungsun
ternehmungen enthält, daß es den Gesellschaften kaum 
möglich sein wird, einen solchen zu erstellen. Dies gilt 
insbesondere für Gesellschaften, die international tätig 
sind; vollkommen unmöglich ist dies z .B. hinsichtlich 
des Rückversicherungsgeschäftes, das unterjährig über
haupt nicht abgeschlossen werden kann. Das Ergebnis vor 
und nach Steuern hängt insbesondere bei Versicherungen 
entscheidend von Bewertungen, wie der· Hauptpositionen 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ab, wenn der 
Gesetzesentwurf von "Kosten für Schäden" spricht, so ist 
dies ein nicht versicherungsspezifischer und unver
ständlicher Ausdruck; sofern die Zahlungen gemeint sind, 
ist deren Entwicklung und Höhe überhaupt nicht aussage
fähig , weil sie Rechnungsjahres- und Vorjahresschäden 
beinhalten und diese nur zusammen mit den Schadenrück
stellungen den einzig allein relevanten Schadenaufwand 
ergeben. Andererseits ist es unmöglich, zum Halbjahr 
Schadenreserven zu erstellen. 

Die Regelungen des § 89 sind daher in dieser Form 
keinesfalls durchführbar und wären allenfalls durch eine 
Generalklausel zu ersetzen, wonach die börsenotierten 
Gesellschaften verpflichtet sind, einen Zwischenbericht 
zu erstellen; die Angaben in diesem sollten sich in 
Kurzfassung an denen eines Berichtes über ein volles 
Geschäftsjahr orientieren, soweit dies im Einzelfall 
möglich ist. 

Der Entwurf verkennt, daß börsenotierte Gesellschaften 
ihren Jahresabschluß zum Teil auch mit anderen in- und 
ausländischen nicht börsenotierten Gesellschaften 
konsolidieren. Sofern daher diese nicht notierten 

BKBl75889D.DOC 

7/SN-241/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



- 7 -

Gesellschaften einen Zwischenbericht nicht erstellen, 
ist eine Konsolidierung nicht möglich und sie können zur 
Erstellung eines derartigen Berichtes auch nicht ver
pflichtet werden. 

Weiters verweisen wir auf die sachadäquate Regelung des 
§ 57 Abs. 3 der deutschen Börsenzulassungs-Verordnung 
betreffend Zwischenberichte von Versicherungsunterneh
mungen. 

14. § 93: 

Abgesehen von der sprachlichen Formulierung und der 
doppelten Regelung ist die vorgesehene Berichtspflicht 
als überzogen anzusehen. 

15. § 95: 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu § 85 ver
wiesen, die analog gelten. 

Abschließend wird festgehalten, daß eine Neuregelung der die 
Wertpapier- und allgemeinen Warenbörsen betreffenden gesetz
lichen Bestimmungen sich nach unserer Ansicht nicht auf die 
Zusammenfassung der bestehenden gesetzlichen und statuta
rischen Bestimmungen beschränken, sondern eine den Erforder
nissen der heutigen Zeit entsprechende Neuordnung, vor allem, 
was die Organisation der Börsen anbelangt, mit sich bringen 
sollte. Dabei wäre insbesondere zu prüfen, ob die Beibehal
tung der Rechtsform einer juristischen Person des öffent
lichen Rechtes für die Börsen erforderlich oder zweckmäßig 
ist, oder ob es nicht sachgerechter wäre, die Börsen als 
juristische Personen des Privatrechts, die der behördlichen 
Aufsicht unterliegen, einzurichten. Außerdem sollte das neue 
Gesetz auch eine Regelung der Sicherstellung der in § 3 des 
Entwurfes angeführten schutzwürdigen Interessen des 
anlagesuchenden Publikums enthalten. 

Hochachtung 

Verband der 
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