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Eines gleich vorweg: Das vorliegen-
de Werk aus der Feder von Martin Op-
pitz, welches sich als überarbeitete
Fassung einer im Jahr 2013 an der Al-
pen-Adria-Universität Klagenfurt als
Habilitationsschrift für Öffentliches
Wirtschaftsrecht eingereichten und an-
genommenen Arbeit darstellt, ist als
umfassend gelungen anzusehen.

Der Autor bietet zunächst prägnante
Hinweise zu Begriff, Funktion und for-
mal-strukturellen Merkmalen des Kapi-
talmarkts bzw. -rechts. Er stellt im 2.
Hauptkapitel die bestehende Struktur
des Kapitalmarktaufsichtsrechts in Be-
zug zur unternehmens- und marktbe-
zogenen Wirtschaftsaufsicht dar. Im 3.
Hauptkapitel werden die zentralen EU-
sowie verfassungsgesetzlichen Rah-
menbedingungen zum einschlägigen
Thema geboten. Im 4. Hauptkapitel fin-
den sich die maßgeblichen behördli-
chen Grundlagen der Kapitalmarktauf-
sicht sowohl auf nationaler als auch auf
europäischer Ebene, und es werden
u. a. grundlegende Hinweise zum rele-
vanten Amtshaftungsrecht geboten.

Die „Kernbereiche der Kapitalmarkt-
aufsicht“ (u. a. Börsenaufsicht, Aufsicht
über Finanzintermediäre, Aufsicht über
institutionelle Anleger, Aufsicht über
Emittenten sowie Aufsicht über „Infor-
mationsintermediäre“) bilden den In-
halt des 5. Hauptkapitels. Sehr instruk-
tiv und auch differenziert geht der Au-
tor im 6. Hauptkapitel dem Wechsel-

verhältnis zwischen öffentlich-rechtli-
chen und privatrechtlichen Aufsichts-
mitteln nach. Dabei werden vor allem
den Aspekten der Compliance, der
Qualitätssicherung durch Verhaltens-
gebote und auch den Möglichkeiten
und Grenzen der Prospekthaftung ver-
tiefendes Augenmerk geschenkt.

Das 7. Hauptkapitel beschäftigt sich
mit den materiellen Aufsichtsprinzipien
des Kapitalmarktrechts und unterzieht
diese einer kritischen Bewertung. Da-
rin gelangt der Autor zur Auffassung,
dass das einschlägige Justizstrafrecht
im Kapitalmarktbereich aktuell lediglich
punktuell zum Tragen kommt. Abge-
rundet wird das gegenständliche sub-
stanzielle Werk durch insgesamt 13
zusammenfassende Thesen. Dort
kommt Oppitz u. a. zum Schluss, dass
„als Ausfluss der rechtlichen Aufarbei-
tung der Finanzkrise (…) eine Tendenz
erkennbar (ist), Selbstregulierungs-
kräften des Marktes weniger Vertrauen
zu schenken und paternalistische Ins-
trumente (z. B. Vertriebsbeschränkun-
gen bei AIF, Produktverbote, allgemei-
ne Produktintervention) im Sinne ho-
heitlicher Marktkontrolle vermehrt ein-
zusetzen“ (S. 558).

Wie bereits eingangs ausgeführt,
handelt es sich beim vorliegenden
Werk um eine äußerst gelungene, de-
tailreiche, höchst informative und
ebenso kluge wie kritische Auseinan-
dersetzung mit den bestehenden
Strukturen des Kapitalmarktaufsichts-
rechts.

Die bestehenden Rechtsstrukturen
selbst sind freilich über weite Strecken
getragen von Widersprüchen, Ober-
flächlichkeiten und wohl auch Unge-
reimtheiten: Dies setzt bereits dort an,
wo – pointiert formuliert – auf eine all-
fällige Frage eines „gelehrigen Schü-
lers“, der wissen will, was ein Kapital-
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