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Müller Partner stellt Praxisleitfaden „Die börsenotierte AG“ zum Download zur Verfügung 

 

Wien, 8. Februar 2021.  

 

In den letzten Jahren ist die Regelungsdichte im Kapitalmarktrecht immer größer geworden. 

Gleichzeitig sind die Vorgaben für börsenotierte Unternehmen über zahlreiche unionsrechtliche und 

nationale Rechtsgrundlagen zersplittert. Und nicht zuletzt sind die Strafdrohungen bei Verstößen, 

etwa gegen das Börsegesetz, regelrecht explodiert und gehen häufig in die Millionen. „Einen 

Überblick über die aufgrund der Börsenotiz geltenden Sondervorschriften zu haben ist für Praktiker 

in börsenotierten Unternehmen gleichermaßen wichtig wie schwierig. Sich mit vertretbarem 

zeitlichem Aufwand einen Überblick zu verschaffen ist aber wegen der enormen Komplexität der 

Materie sehr herausfordernd. Genau hier setzt unser Praxisleitfaden an.“, sagt RA Mag. Gernot 

Wilfling, Leiter der Kapitalmarkt-Praxis bei Müller Partner Rechtsanwälte. 

 

Im Praxisleitfaden „Die börsenotierte AG“ sind etwa das Aktienrecht, das Börsegesetz, die 

Marktmissbrauchsverordnung, das Übernahmerecht und wichtige rechtliche Aspekte bei 

Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen börsenotierter AGs kompakt und auf die für Praktiker 

wirklich relevanten Dinge fokussiert beschrieben. Zudem geben wir mehr als 150 konkrete Tipps, 

die unserer Beraterpraxis entstammen. Auf theoretische rechtliche Diskussionen und tiefgehende 

Analysen von Spezialproblemen verzichten wir dagegen ebenso wie auf den Lesefluss störende 

Paragrafenzitate. 

 

Von einer Lektüre unseres Praxisleitfadens profitieren primär Vorstände und Aufsichtsräte sowie 

jene Mitarbeiter aus börsenotierten Unternehmen, die Berührungspunkte zum Recht haben. Er ist 

jedoch auch ideal für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die für börsenotierte AGs tätig sind, 

sowie für Berufseinsteiger in einschlägig spezialisierten Anwaltskanzleien. 

 

Der kostenlose Download unseres Praxisleitfadens „Die börsenotierte AG“ ist für  

jedermann ab sofort unter https://www.mplaw.at/media/dokumente/praxisleitfaden-borsenotierte-

aktiengesellschaftmueller-partner-rechtsanwaelte.pdf möglich. „Wir stellen den Praxisleitfaden, in 

den sehr viel Arbeit geflossen ist, bewusst kostenlos zur Verfügung, um einen breitflächigen 

Zugang zu ermöglichen. Unsere Hoffnung ist, damit einen kleinen Beitrag zum reibungslosen 

Funktionieren unseres heimischen Kapitalmarkts zu leisten.“ so Wilfling. 

 

Über Müller Partner Rechtsanwälte GmbH 
 

Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (MPLaw) ist eine Wirtschaftskanzlei mit ganzheitlicher 
Problemlösungskultur und einer starken Spezialisierung im Bereich Kapitalmarktrecht. Wir bieten 
Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, erstklassige anwaltliche Beratung verbunden mit 
hohem persönlichem Einsatz und zielorientierter Kreativität. Durch die Konzentration auf unsere 
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Fachgebiete können wir Expertise auf herausragendem Niveau bieten. Wir machen nicht alles, aber 
was wir machen, machen wir exzellent. 
 
Neben der anwaltlichen Kerntätigkeit publizieren wir regelmäßig, tragen bei Fachveranstaltungen 
vor, engagieren uns in und für Institutionen, die uns inhaltlich nahe stehen. Inhalte aus unserer 

täglichen Arbeit greifen wir auf, entwickeln sie weiter und gelangen so zu den Problemlösungen der 
Zukunft. Wir bemühen uns aktiv darum, die Themen von morgen schon heute zu erkennen. 
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