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A. Vorbemerkung 

 

Die Reputation der SÜSS MicroTec-Gruppe in der Geschäftswelt ist eines unserer wertvolls-

ten Güter. Sie wird im hohen Maße durch unser Verhalten im Geschäftsleben mitbestimmt. 

Es gilt daher als selbstverständlich, dass wir uns als international tätiges Unternehmen über 

die aktuellen rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen der Länder, in denen wir tätig 

sind, informieren und diese beachten. 

 

Der Begriff Compliance kommt aus dem Englischen und bedeutet allgemein „Einhaltung von 

Regeln“. Compliance bei SÜSS MicroTec bedeutet die Einhaltung von Recht, gesetzlichen 

Vorschriften und internen Richtlinien sowie die Aufklärung der Mitarbeiter über mögliche 

Konsequenzen bei Compliance-Verstößen für das Unternehmen und jeden einzelnen Mitar-

beiter. Das Compliance Handbuch soll den Mitarbeitern als Orientierungshilfe bei den vielsei-

tigen Herausforderungen der täglichen Arbeit helfen. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens ist 

für die Einhaltung der Compliance-Regeln persönlich verantwortlich. Führungskräfte von 

SÜSS MicroTec haben hierbei eine besondere Vorbildfunktion zu erfüllen. 

 

Verstöße gegen Compliance regeln können (auf Wunsch) anonym über die Whistleblowing- 

Funktion telefonisch oder per Email gemeldet werden.  

 

Neben dem Compliance Handbuch ist der Verhaltenskodex (Code of Conduct) ein wichtiger 

Bestandteil des Compliance-Systems von SÜSS MicroTec. Er beschreibt, welche Werte wir 

im Unternehmen teilen und wie wir miteinander und mit Geschäftspartnern arbeiten wollen. 

Besondere Bedeutung besitzen für uns Werte wie Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität 

sowie die persönliche Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Der Verhaltenskodex 

wurde als Teil des gruppenweiten Compliance-Programms verabschiedet, um die zahlrei-

chen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, 

Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS 

MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Dieser Verhaltenskodex beinhaltet demnach Mindest-

standards, die für jeden Mitarbeiter der SÜSS MicroTec SE und ihrer Tochtergesellschaften 

weltweit verbindlich sind.  

 

Der dritte Baustein des Compliance-Systems ist die Insiderregulierung mit dem Insiderver-

zeichnis. Diese Dokumente sind in engem Zusammenhang mit dem Compliance Handbuch 

zu betrachten. Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben, werden in 

einem sogenannten Insiderverzeichnis erfasst und unterliegen eine besonderen Insiderregu-

lierung, die beispielsweise den Handel mit SÜSS MicroTec Aktien und Derivaten auf SÜSS 

MicroTec Aktien nur in klar definierten Handelsfenstern erlaubt. 

 

Die folgenden Ausführungen zum Thema Insiderinformation sind für alle Mitarbeiter des Un-

ternehmens bindend, unabhängig davon ob sie in dem Insiderverzeichnis geführt werden. 
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Mit der Notierung der Aktien der SÜSS MicroTec SE (nachfolgend auch „Gesellschaft“) im 

Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse steht potentiellen 

Anlegern eine attraktive Anlagemöglichkeit auf dem Kapitalmarkt zur Verfügung. Das dauer-

hafte Vertrauen der Anleger in die Aktien der Gesellschaft (nachfolgend auch „SÜSS-Aktien“) 

basiert aber auf einer fortwährend guten Reputation der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt. 

Dies setzt zum einen voraus, dass alle Marktteilnehmer gleichen Zugang zu anlagerelevan-

ten Informationen haben. Anlageentscheidungen über den Kauf oder den Verkauf von 

SÜSS-Aktien dürfen nicht auf Sonderwissen über das Unternehmen basieren, das nur Un-

ternehmensangehörige aufgrund ihrer Nähe zu Unternehmensinterna haben. Der Erhalt ei-

ner guten Reputation auf dem Kapitalmarkt erfordert zum anderen, dass der Börsenpreis der 

SÜSS-Aktie auf entsprechendem Angebot und Nachfrage resultiert und nicht durch Gerüch-

te, falsche Informationen oder sonstige Handlungen künstlich beeinflusst wird. Um dies un-

ternehmensübergreifend sicherzustellen, gibt es umfangreiche gesetzliche Vorschriften über 

den Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten von börsennotierten Gesellschaften.  

 

Die Organmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft kommen aufgrund ihrer Nähe zum Un-

ternehmen in ständigen Kontakt mit vertraulichen Unternehmensdaten. Dieses Sonderwis-

sen kann unter Umständen eine Anlageentscheidung in SÜSS-Aktien nicht zuletzt aufgrund 

seiner etwaigen Kursrelevanz beeinflussen 

 und bei ungelenkter Weitergabe die Preisbildung verzerren. Unter Compliance-

Gesichtspunkten stehen deshalb die Organmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft in ei-

ner besonderen Verantwortung.  

 

Das vorliegende Handbuch richtet sich an die Organmitglieder und Mitarbeiter der Gesell-

schaft mit dem Ziel, ein korrektes und einheitliches Verhalten im Umgang mit vertraulichen 

Unternehmensdaten sicherzustellen. Die in Teil B dieses Handbuches enthaltenen Insider-

richtlinien verfolgen dabei den Zweck, über die gesetzlichen Vorgaben des Insiderrechts zu 

informieren und deren Einhaltung zu gewährleisten. Hierzu werden die entsprechenden ge-

setzlichen Bestimmungen näher erläutert und mit Beispielen veranschaulicht. Teil C erläutert 

die gesetzlichen Bestimmungen zum Verbot der Marktmanipulation. Mit den in Teil D enthal-

tenen Kommunikations-Grundsätzen soll schließlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 

ein einheitlicher und konsistenter Kommunikationsfluss im Verhältnis zur Öffentlichkeit si-

chergestellt werden.  

 

Alle Regelungen dieses Compliance-Handbuches dienen zuvorderst dem Schutz der Gesell-

schaft sowie ihrer Organmitglieder und Mitarbeiter. Sie sind umfassend, aber keinesfalls voll-
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ständig. Bei Fragen über den Inhalt, den Anwendungsbereich und die Auslegung der Rege-

lungen dieses Handbuches sollte in jedem Fall ein Mitarbeiter der Compliance-Group kontak-

tiert werden: 

 

Franka Schielke, Investor Relations 

Tel. 089-32007-161 

Email: franka.schielke@suss.com 

 

 

 

B. Richtlinien über den Umgang mit Insiderinformationen  

         (Insiderrichtlinien) 
 

Der Börsenhandel der Aktien der SÜSS MicroTec SE (nachfolgend auch „SÜSS-Aktien“) 

wird erheblich von Informationen über die Gesellschaft und deren Aktien geprägt. Um eine 

möglichst gleichmäßige Information aller Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten, bestehen 

umfassende Publizitätspflichten, z. B. die sog. Ad hoc Publizität. Im Hinblick auf nicht öffent-

lich bekannte und kursrelevante Informationen (sog. Insiderinformationen) enthält das Insi-

derrecht des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) jedoch Einschränkungen für deren Ver-

wendung und Weitergabe und knüpft an einen Missbrauch strenge Strafen. Vereinfacht ge-

sagt, sind bestimmte Handlungen, insbesondere An- und Verkäufe von Aktien der Gesell-

schaft in Kenntnis von Insiderinformationen verboten.  

 

Es gehört zur Unternehmensphilosophie der SÜSS MicroTec SE, die Organmitglieder und 

Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen. Die Gesellschaft befürwortet aus die-

sem Grund, dass ihre Organmitglieder und Mitarbeiter in Aktien der Gesellschaft investieren. 

Die Gesellschaft ist sich in diesem Zusammenhang aber auch bewusst, dass das investiti-

onsbereite Organmitglied oder der entsprechende Mitarbeiter in Besitz bestimmter vertrauli-

cher Unternehmensdaten sind und dadurch die Gefahr von unbeabsichtigten Verstößen ge-

gen das Insiderrecht potenziell gegeben ist. 

 

Die Gesellschaft hat diese Insiderrichtlinien herausgegeben, um die Organmitglieder und 

Mitarbeiter der Gesellschaft und deren Tochterunternehmen vor Insiderverstößen und deren 

strengen Rechtsfolgen zu schützen und die gute Reputation der Gesellschaft zu wahren. 

 

Was ist ein Insiderverstoß?  

 

mailto:franka.schielke@suss.com
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Es ist gemäß § 14 WpHG1 verboten,  

 

(i)  unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere für eigene oder fremde 

Rechnung oder für einen Anderen zu erwerben oder zu veräußern,  

(ii)  einem Anderen eine Insiderinformation unbefugt mitzuteilen oder zugänglich zu ma-

chen oder  

(iii)  einem Anderen auf der Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder die Ver-

äußerung von Insiderpapieren zu empfehlen oder einen Anderen auf sonstige Weise 

dazu zu verleiten.  

 

Wer ist Insider? 

 

Insider sind alle Personen, die Kenntnis von einer Insiderinformation erlangt haben. Es ist 

unerheblich, worauf diese Kenntnis beruht. Es spielt keine Rolle, ob die betreffende Person 

bestimmungsgemäß oder unbefugt bzw. zufällig von der Insiderinformation Kenntnis erlangt 

hat.  

Insider können beispielsweise sein: Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der 

SÜSS MicroTec SE, Mitarbeiter der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung sowie 

Mitarbeiter eines verbundenen Unternehmens der Gesellschaft (z.B. SUSS MicroTec Litho-

graphy GmbH, SUSS MicroTec Inc., SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH  Co. KG, 

SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., etc.), Berater der Gesellschaft oder eines mit ihr 

verbundenen Unternehmens.  

 

Insider sind aber auch sonstige Personen, die über Insiderinformationen verfügen, z. B. Mit-

arbeiter von Banken oder Geschäftspartnern, oder von diesen Kenntnis erlangen, z. B. Rei-

nigungskräfte, Taxifahrer und sonstige Personen, die Gespräche mit Insiderinformationen 

mithören.  

 

Was sind Insiderinformationen? 

 

Eine Insiderinformation ist eine konkrete Information über nicht öffentlich bekannte Umstän-

de, die sich auf die SÜSS MicroTec SE oder auf deren Aktien oder deren sonstige Insider-

papiere (z. B. Finanzinstrumente, deren Preis von Aktien der SÜSS MicroTec SE abhängt) 

beziehen und die geeignet sind, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsen- 

oder Marktpreis der Süss-Aktie bzw. der sonstigen Insiderpapiere erheblich zu beeinflussen. 

                                                
1 Wertpapierhandelsgesetz, Text im Anhang 
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Vereinfacht gesagt, bedeutet dies jegliche Information, die bei öffentlichem Bekanntwerden 

zu einer Kursbeeinflussung der SÜSS-Aktie führen könnte. Als Umstände im vorgenannten 

Sinne gelten auch solche, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegan-

gen werden kann, dass sie in Zukunft eintreten werden. Aus diesem Grund können auch 

Werturteile oder Prognosen, unter Umständen auch Marktgerüchte, zum Vorliegen einer In-

siderinformation führen. Der Begriff der Insiderinformation ist in § 13 WpHG definiert2. 

 

Als Insiderinformationen kommen beispielsweise in Betracht:  

 Übernahmeangebote 

 besonders bedeutsame Vertragsschlüsse oder Kooperationen 

 bedeutsame Erfindungen 

 Gewinnwarnungen 

 Änderung der Kapitalstruktur (z.B. Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien, 

neue Kreditlinien, Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen etc.) 

 wesentliche strukturelle Änderungen der Gesellschaft (z.B. Wechsel in der Unter-

nehmensführung, Verfügungen über oder Gründung von Tochtergesellschaften, Fu-

sionen und Akquisitionen) 

 Informationen über Erträge, Umsatz, Auftragseingang 

 

Die vorstehenden Beispiele stellen keine abschließende Aufzählung von Insiderinformatio-

nen dar, sondern dienen lediglich der ersten Orientierung. Generell sollte eher eine strenge 

Messlatte an den konkret in Frage stehenden Umstand angelegt werden, was seine Qualität 

als Insiderinformation betrifft. Bei Zweifeln regen wir an, in jedem Fall zur Klärung der Frage, 

ob im konkreten Fall eine Insiderinformation vorliegt, einen Mitarbeiter der Compliance-

Group zu konsultieren. 

 

Erfährt ein Mitarbeiter von einem Umstand, der nach seiner Einschätzung potentiell geeignet 

ist, den Kurs der SÜSS-Aktie zu beeinflussen, regen wir ebenfalls an, stets einen Mitarbeiter 

der Compliance-Group zu informieren.  

 

Wann sind Umstände öffentlich bekannt? 

 

Eine Information ist öffentlich bekannt, und somit keine Insiderinformation mehr, wenn sie 

einem breiten Anlegerpublikum zugänglich ist. Für die Veröffentlichung von Insiderinformati-

onen ist ausschließlich die Investor Relations-Abteilung (IR-Abteilung) der SÜSS MicroTec 

                                                
2 Text im Anhang 
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SE zuständig (siehe hierzu Teil D. dieses Handbuches). Als Grundregel gilt, dass eine unter-

nehmensinterne Information solange als nicht öffentlich bekannt und somit als Insiderinfor-

mation gilt, bis sie nach einem fest definierten Ablauf, der eine maximale Streuung im Markt 

garantiert, von der IR-Abteilung veröffentlicht worden ist. Sobald also auf diesem Weg eine 

unternehmensinterne Information beispielsweise im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung über 

ein Informationsverbreitungssystem (z. B. dgap Deutsche Gesellschaft für ad hoc Publizität) 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, handelt es sich nicht mehr um eine Insiderin-

formation.  

Zu beachten ist aber, dass für ein solches öffentliches Bekanntmachen nicht ausreicht, dass 

die Gesellschaft intern bestimmte Informationen kommuniziert. Nicht ausreichend ist auch 

die Publizierung in sonstiger Weise (z. B. Tageszeitung, Branchendienst, Internet). Gleiches 

gilt für die Bekanntgabe der in Frage stehenden Information auf einer Pressekonferenz der 

Gesellschaft oder im Rahmen einer Hauptversammlung. 

 

Was sind Insiderpapiere? 

 

Der in diesen Insiderrichtlinien verwendete Begriff der Insiderpapiere bezieht sich hauptsäch-

lich auf börsennotierte Wertpapiere wie z.B. die SÜSS-Aktie. Insiderpapiere sind jedoch z.B. 

auch Aktienoptionen aus den Aktienoptionsprogrammen der Gesellschaft, unabhängig da-

von, ob sie verbrieft oder zum Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, oder die 

von der Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bzw. Optionsscheine. 

Der Begriff des Insiderpapiers ist in § 12 WpHG3 definiert. 

 

 

Was ist zu beachten, wenn man Insiderpapiere erwerben/verkaufen möchte? 

 

Sofern jemand Kenntnis von einer Insiderinformation hat, die noch nicht öffentlich bekannt 

gegeben ist, darf er keinerlei Transaktionen mit SÜSS-Wertpapieren durchführen. Ebenso ist 

es ihm verboten, den Erwerb oder die Veräußerung einem anderen zu empfehlen oder einen 

anderen in anderer Weise zu einer solchen Transaktion zu verleiten, oder diese Insiderin-

formation unbefugt einem anderen mitzuteilen oder zugänglich zu machen.  

 

                                                
3 Text im Anhang 
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Gelten diese Richtlinien auch für Wertpapiere börsennotierter Partnerunter-

nehmen? 

 

Allgemein ist jeglicher Handel in Wertpapieren anderer Unternehmen zulässig, sofern man 

nicht über Insiderinformationen bezüglich dieses Unternehmens oder der Wertpapiere dieses 

Unternehmens verfügt. Verfügt ein Organmitglied oder Mitarbeiter der SÜSS-MicroTec SE 

oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens aufgrund seiner Tätigkeit für ein Unterneh-

men der SÜSS MicroTec-Gruppe über Insiderinformationen, die einen Geschäftspartner oder 

dessen Insiderpapiere (insbesondere Aktien) betreffen, gelten diese Insiderrichtlinien wie 

auch die Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes grundsätzlich auch für diesbezügli-

che Transaktionen, Informationsweitergaben und Empfehlungen.  

 

Was sind die Konsequenzen eines Insiderverstoßes? 

 

Ein Insiderverstoß kann zu Geld- wie auch Gefängnisstrafen führen. Er gefährdet darüber 

hinaus das Verhältnis zwischen der SÜSS MicroTec-Gruppe als Arbeitgeber und dem be-

troffenen Organmitglied bzw. Mitarbeiter, das Vertrauen der Investoren sowie die Karriere 

und den Ruf des Organmitglieds bzw. des Mitarbeiters. Aus zivilrechtlicher Sicht können 

Schadensersatzansprüche und der Verlust des Arbeitsplatzes die Folge sein.  

 

Das Verwenden einer Insiderinformation um Insiderpapiere, z.B. SÜSS-Aktien für eigene 

oder fremde Rechnung oder für einen Anderen zu erwerben oder zu veräußern, stellt in je-

dem Fall eine Straftat dar, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet 

werden kann. Strafbar ist nicht nur vorsätzliches, sondern auch leichtfertiges Handeln. Da 

bereits der Versuch strafbar ist, ist nicht erforderlich, dass der Erwerb oder die Veräußerung 

der fraglichen Insiderpapiere tatsächlich erfolgt ist. Es ist auch nicht erforderlich, dass die 

Insiderinformation ausgenutzt wurde, d. h. die Transaktion vorteilhaft ist. 

 

Das unbefugte Mitteilen oder Zugänglichmachen bzw. das Empfehlen oder Verleiten zum 

Erwerb oder zur Veräußerung der Insiderpapiere stellt grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit 

dar, die mit einer Geldbuße bis zu EUR 200.000 geahndet werden kann. In bestimmten Fäl-

len, in denen der Täter besondere persönliche Merkmale aufweist (sog. Primärinsider), und 

vorsätzlich handelt kann die Tat jedoch als Straftat mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren 

geahndet werden. Primärinsider sind u. a. die Mitglieder Vorstands und des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane verbundener Unternehmen, Akti-

onäre der Gesellschaft sowie Mitarbeiter, Berater und sonstige Personen, die aufgrund ihres 
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Berufs, ihrer Tätigkeit oder Aufgabe bestimmungsgemäß über eine Insiderinformation verfü-

gen. 

 

Gilt dies auch für nicht vorsätzliche Verstöße? 

 

Es ist zu beachten, dass bereits leichtfertiges Handeln ausreicht, was beispielsweise dann 

der Fall sein kann, wenn ein Mitarbeiter bei einem Gespräch im Taxi mit einem weiteren Mit-

arbeiter dem Taxifahrer die entsprechende Insiderinformation zugänglich macht, indem es 

dem Taxifahrer ohne weiteres möglich ist, das Gespräch mitzuhören. Die Mitarbeiter sind 

dazu angehalten, interne bzw. vertrauliche Daten besonders zu schützen, beispielsweise 

durch einen Passwortschutz des Computers, Tablets bzw. Smartphones und durch die Lage-

rung von sensiblen Unterlagen in abschließbaren Schränken, selbst bei nur kurzzeitigem 

beim Verlassen des Arbeitsplatzes. Mit diesen einfachen Maßnahmen kann einem mögli-

chen Datenmissbrauch wirksam vorgebeugt werden. 

 

Wie verhindere ich Insiderverstöße? 

 

In jedem Unternehmen gibt es vertrauliche Daten, mit denen sorgfältig umgegangen werden 

muss. Bei börsennotierten Aktiengesellschaften können diese Daten jedoch zu Insiderinfor-

mationen werden, die dem Verbot von Insidergeschäften des § 14 WpHG unterliegen. 

 

Aus diesem Grund regen wir an, im Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten größt-

mögliche Sorgfalt walten zu lassen und sich an nachfolgenden Beispielen zu orientieren: 

 

 Vertrauliche Dokumente sollten nicht in Konferenzräumen nach Ende der Konferenz 

zurückgelassen werden.  

 Vertrauliche Dokumente sollten nicht an Orten gelesen werden, an denen Dritte die 

Dokumente einsehen können (z. B. im Flugzeug, bei Bahnreisen) 

 Dokumente, die Insiderinformationen oder Informationen, die das Potential zu Insider-

informationen haben, enthalten, sollten beim Verlassen des Arbeitsplatzes stets ver-

schlossen aufbewahrt werden 
 

 Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft sollten nicht an Orten diskutiert werden, 

an denen Dritte zuhören können, wie öffentliche Aufzüge, Eingangshallen, Restau-

rants, Flugzeug, Taxi etc.  
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 Bei der Verwendung von Mobiltelefonen in der Öffentlichkeit oder beim Lautsprechen 

(Freisprecheinrichtung) sollte vorsichtig verfahren werden, sofern in der Umgebung 

Dritte zuhören könnten.  
 

 Ebenso ist Vorsicht geboten beim Umgang mit E-Mails, denn mit diesem Kommunika-

tionsmedium kann schnell und einfach ein großer Kreis an Empfängern erreicht wer-

den, darunter auch solche, die sensible Informationen nicht erhalten sollten. 

 Bei Projekten, die das Potential zu Insiderinformationen in sich bergen, sollte eine 

Kommunikation per E-Mail nur unter Beachtung besonderer Sicherheitsstandards er-

folgen, die von Fall zu Fall mit der Compliance-Group abgestimmt werden. 
 

 Informationen über Geschäftsreiseziele von Organmitgliedern oder Mitarbeitern oder 

die Anwesenheit bestimmter Besucher im Haus sind vertraulich zu behandeln.  

 

Was ist ein Insiderverzeichnis? 

 

Seit dem 30.11.2004 ist die SÜSS MicroTec und sind in ihrem Auftrag oder für ihre Rech-

nung handelnde Personen verpflichtet, Verzeichnisse über solche Personen zu führen, die 

für sie tätig sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben. Dies kön-

nen vor allem die Organmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sein.  

 

Bei der SÜSS MicroTec obliegen die Führung des Insiderverzeichnisses und die Entschei-

dung, welche Personen in das Insiderverzeichnis aufgenommen werden, der Compliance-

Group. Diese wird vor Aufnahme derjenigen Organmitglieder und Mitarbeiter in das Insider-

verzeichnis, die bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben, mit diesen Per-

sonen Kontakt aufnehmen und sie über die Aufnahme in das Insiderverzeichnis und die 

rechtlichen Pflichten, die sich aus dem Zugang zu Insiderinformationen ergeben sowie über 

die Rechtsfolgen von Verstößen in jedem Einzelfall gesondert aufklären.  

 

Zu den in das Insiderverzeichnis aufzunehmenden Personen sind jeweils deren persönliche 

Daten und der Grund für die Erfassung dieser Personen im Verzeichnis anzugeben.  

 

 

An wen wende ich mich bei Fragen zum Insiderrecht? 

 

Bei jeglichen Fragen zu dieser Insiderrichtlinie, zum Umgang mit Insiderinformationen oder 

im Hinblick auf beabsichtigte Geschäfte mit Wertpapieren der Gesellschaft wenden Sie sich 

bitte an folgendes Mitglied der Compliance-Group der Gesellschaft: 
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Franka Schielke, Investor Relations 

Tel. 089-32007-161 

Email: franka.schielke@suss.com 

 

Die oben genannten Mitarbeiter der Compliance-Group überwachen die Einhaltung dieser 

Insiderrichtlinien und es empfiehlt sich,  bei allgemeinen Fragen zum Insiderrecht oder Be-

denken vor einer geplanten Transaktion z.B. dem Kauf oder Verkauf von SÜSS-Aktien diese 

zu konsultieren. Sofern Zweifel bestehen, ob eine Information die Qualität einer Insiderinfor-

mation hat, raten wir dazu, in jedem Fall die Compliance-Group um eine Entscheidung zu 

bitten. Letzten Endes ist aber jeder Mitarbeiter bzw. jedes Organmitglied selbst dafür verant-

wortlich, dass er keinen Insiderverstoß begeht. Deshalb ist es unabdinglich, dass jeder Ein-

zelne die entsprechenden Entscheidungen mit Sorgfalt, ggf. unter Hinzuziehung der Compli-

ance-Group, trifft. 

 

 

 

C. Richtlinien zur Verhinderung von Marktmanipulation 

 

Ein funktionierender Kapitalmarkt erfordert zum Schutz der Zuverlässigkeit und Wahrheit der 

Preisbildung an Börsen und Märkten, aber auch zum Schutze des Vermögens der Anleger, 

Mechanismen, die die künstliche und verzerrende Beeinflussung und Manipulation des Bör-

sen- und Marktpreises, insbesondere durch Verbreitung von falschen Tatsachen, verhindern. 

Zu diesem Zweck enthält das Wertpapierhandelsgesetz Vorschriften über das Verbot der 

Marktmanipulation, deren Missachtung strenge Strafen nach sich ziehen kann.  

 

Die Gesellschaft hat die nachfolgenden Richtlinien zur Verhinderung von Marktmanipulation 

herausgegeben, um Organmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft, die regelmäßig in 

Kontakt mit vertraulichen Unternehmensdaten kommen, auf das Verbot der Marktpreismani-

pulation aufmerksam zu machen und ihnen Leitlinien zu seiner Beachtung an die Hand zu 

geben. 

 

Was ist Marktmanipulation? 

 

Es ist gemäß § 20 a WpHG4 verboten 

 

                                                
4 Text im Anhang 

mailto:franka.schielke@suss.com
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(i)  unrichtige oder irreführende Angaben über Umstände zu machen, die für die Bewer-

tung der SÜSS-Aktie erheblich sind, oder solche Umstände rechtswidrig zu ver-

schweigen, wenn die Angaben oder das Verschweigen geeignet sind, auf den Bör-

senpreis der SÜSS-Aktie einzuwirken, 

 

(ii) Geschäfte vorzunehmen oder Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erteilen, die geeignet 

sind, falsche oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage oder den Bör-

senpreis der SÜSS-Aktien zu geben oder ein künstliches Preisniveau herbeizuführen, 

oder 

 

(iii) sonstige Täuschungshandlungen vorzunehmen, die geeignet sind, auf den Börsen-

preis der SÜSS-Aktie einzuwirken.  

 

Um dem Verbot der Marktmanipulation weitestgehend vorzubeugen, ist es jedem Organmit-

glied oder Mitarbeiter untersagt, direkt oder indirekt falsche, missverständliche oder irrefüh-

rende Informationen über die Gesellschaft intern oder extern zu kommunizieren. Aus diesem 

Grund muss grundsätzlich jede zu veröffentlichende Mitteilung von der Investor-Relations-

Abteilung auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden, bevor sie nach 

Maßgabe der unter Teil D dieses Handbuches aufgeführten Kommunikations-Grundsätze 

veröffentlicht wird. 

 

Was sind die Rechtsfolgen? 

 

Vorsätzliche Verstöße gegen das Verbot der Marktmanipulation werden als Straftat mit Frei-

heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe geahndet. Leichtfertige Verstöße gegen das Ver-

bot der irreführenden Angaben (§ 20a Abs. 1 Nr. 1 WpHG) sowie vorsätzliche Verstöße ge-

gen dieses Verbot, die tatsächlich nicht auf den Börsenpreis eingewirkt haben, werden als 

Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld von bis zu 1 Million Euro geahndet. Zudem kommen Scha-

densersatzansprüche aber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen den Betroffenen in 

Betracht. 

 

In welchem Zusammenhang steht das vorstehende Verbot mit Marktgerüch-

ten? 

 

Gerüchte und Spekulationen können an der Börse zu signifikanten Kursausschlägen führen 

und unter Umständen die Qualität von Insiderinformationen haben. Unter Umständen ist die 
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SÜSS MicroTec SE verpflichtet, solche Gerüchte und Spekulationen unmittelbar öffentlich zu 

bestätigen oder zu dementieren. Es ist selbstverständlich das Ziel der SÜSS MicroTec SE, 

jegliches Gerücht im Markt gar nicht erst entstehen zu lassen. Hierzu kann der einzelne Mit-

arbeiter oder das einzelne Organmitglied einen entscheidenden Beitrag leisten, in dem die 

Grundsätze dieses Handbuches beachtet werden. Falls dennoch jemand von einem Gerücht 

oder falschen Informationen, die Gesellschaft betreffend, Kenntnis erlangt, sollte unverzüg-

lich ein Mitarbeiter der Compliance-Group  benachrichtigt werden. 

 

Im Hinblick auf technische Innovationen ist sich die Gesellschaft bewusst, dass gerade eine 

offene interne Kommunikation und ein Austausch unter den Mitarbeitern einen wesentlichen 

Beitrag zu Innovationsfähigkeit der Gesellschaft und damit deren Wettbewerbsfähigkeit leis-

ten. Jeder Mitarbeiter muss sich dabei aber immer bewusst sein, dass es sich in diesem Fall 

um den Austausch von zum Teil sehr sensiblen Unternehmensdaten handelt, die bei ent-

sprechend fehlendem technischen Know-how leicht zu Missverständnissen führen können. 

Jeder Mitarbeiter sollte daher bei entsprechender Kommunikation darauf achten, dass der 

Informationsempfänger sich über die Sensibilität der technischen Information bewusst ist.  
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D. Grundsätze der Unternehmenskommunikation / Investor-

Relations (Kommunikations-Grundsätze) 

 

Die SÜSS MicroTec sieht sich gegenüber den Aktionären und der Öffentlichkeit zu einer ho-

hen Transparenz und offenen Kommunikation verpflichtet. In diesem Sinne hat sich die Ge-

sellschaft zum Ziel gesetzt, über die gesetzlich geltenden Publizitätspflichten wie z.B. die 

Pflicht zur Ad-hoc-Publizität hinausgehend mit ihren Investoren und der Öffentlichkeit zu 

kommunizieren. Um die gute Reputation der Gesellschaft in der Öffentlichkeit zu erhalten, 

erfordert diese Kommunikation jedoch einen einheitlichen und konsistenten Informationsfluss 

einschließlich einer gezielten Informationsweitergabe durch die Investor Relations- bzw. die 

Corporate Marketing-Abteilung. 

 

Mit ihrer IR/PR-Tätigkeit beabsichtigt die SÜSS MicroTec SE eine durchgängige Positionie-

rung der gesamten SÜSS-Gruppe als wirtschaftlich starkes Unternehmen, eine faire und 

nachhaltig hohe Unternehmensbewertung und somit eine langfristige Steigerung des Anse-

hens sowie die Stabilisierung des Aktienkurses.  

 

Allgemeine Grundregel 

 

Die SÜSS MicroTec hat großes Vertrauen in ihre Organmitglieder und Mitarbeiter und sieht 

jeden einzelnen in einer besonderen Vertrauensstellung. Im Hinblick auf die umfangreichen 

Gesetze und Regelungen über die Publizität und Kommunikation von börsennotierten Akti-

engesellschaften basiert dieses Vertrauen aber auf einem hohen Verantwortungsbewusst-

sein der Organmitglieder und Mitarbeiter, Unternehmensdaten und strategische Informatio-

nen streng vertraulich zu behandeln.  
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Es gilt daher als Grundregel, dass jegliche schriftliche oder mündliche Kommunikation über 

Geschäftsvorgänge der SÜSS MicroTec vertraulich ist. Alle Anfragen von Dritten, die die 

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft betreffen, sollten deshalb an die Mitarbeiter der IR-

Abteilung bzw. des Corporate Marketing weitergeleitet werden. Jegliche Außenkommunikati-

on, z.B. über die Geschäftsstrategie oder Finanzkennzahlen ist Aufgabe der IR-Abteilung, 

das Vorstellen neuer technischer Entwicklungen und Produkte ist Aufgabe des Corporate 

Marketing; nur deren Mitarbeiter kennen den aktuellen Stand von veröffentlichten Informatio-

nen und sind deshalb autorisiert, extern zu kommunizieren. Mitarbeiter und Organmitglieder 

werden gebeten, die Gesellschaft bei diesem Bemühen einer konsistenten und abgestimm-

ten Information der Öffentlichkeit zu unterstützen und dies nicht als Einschränkung der offe-

nen Unternehmenspolitik der Gesellschaft, sondern als notwendiges Mittel zum Erhalt von 

Reputation und Ansehen der Gesellschaft zu begreifen. 

 

Kommunikation mit Geschäftspartnern 

 

Die vorstehende Grundregel gilt nicht für die Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und 

sonstigen Geschäftspartnern, soweit die Mitteilung von vertraulichen Informationen zur 

Durchführung des operativen Geschäftes erforderlich und soweit die vertrauliche Behand-

lung der Informationen durch den Informationsempfänger z.B. im Rahmen einer Geheimhal-

tungsvereinbarung sichergestellt ist. Dies wird zumeist die Mitteilung von projektbezogenen 

Einzelinformationen betreffen wie z.B. technische Spezifikationen oder Leistungsbeschrei-

bungen.  

 

Zuständigkeit für den Bereich Unternehmenskommunikation/Investor Relations 

 

Der Bereich Unternehmenskommunikation / Investor Relations der SÜSS MicroTec SE un-

tersteht dem Vorstand und wird auch nur von ihm nach außen hin vertreten. Die Abteilungen 

Investor Relations und Corporate Marketing stimmen dabei die Inhalte der gesamten Unter-

nehmenskommunikation eng mit dem Vorstand ab und übernehmen in diesem Tätigkeitsbe-

reich eigenverantwortlich das Management der Unternehmenskommunikation. Ist der Vor-

stand vorübergehend verhindert, seine Aufgaben im Bereich der Unternehmenskommunika-

tion wahrzunehmen, so übernehmen die Abteilungen Investor Relations bzw. Corporate 

Marketing jeweils als Abwesenheitsvertreter dessen Aufgaben innerhalb der Unternehmens-

kommunikation. 
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Beispiele für Unternehmenskommunikation bilden Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen, 

Pressekonferenzen, Analystenkonferenzen, Hauptversammlungen, Geschäfts- und Quar-

talsberichte, Investorenbriefe, Aktionärsletter, Anzeigen, Werbespots, Interviews, Road-

Shows, Empfänge und der Internetauftritt. 

 

Die Struktur der Unternehmenskommunikation der SÜSS MicroTec-Gruppe stellt sich gra-

fisch wie folgt dar: 

 

Unternehmenskommunikation

Investor Relations/ Public Relations

Marketing Communication Verantwortliche 

der Divisions

CFO

Finanzkommunikation

Investor Relations

CEO

Corporate Marketing

 

 

Finanzkommunikation 

 

Treten CEO und CFO mit der Finanzöffentlichkeit in Kontakt, sind Vorgehensweise und In-

halte vorher untereinander abzustimmen. Alle anderen Mitarbeiter der SÜSS MicroTec-

Gruppe sollten nicht in Kontakt mit der Finanzöffentlichkeit treten. Ausnahmen bilden aus-

drückliche Anweisungen des Vorstands. Kontakt zur Wirtschaft- und Finanzpresse sowie zu 

Privataktionären wird grundsätzlich nur über den Vorstand und die IR-Abteilung geführt. Dies 

gilt auch für die Kontakte zu institutionellen Investoren und Analysten, zu deren Ansprache 

alle Vorstandsmitglieder herangezogen werden können. 

 

Corporate Marketing/ Public Relations 

 

Kontakte zur Fachpresse und sonstigen Presse im Rahmen der Public-Relations-Tätigkeit 

(PR) der SÜSS MicroTec werden ebenfalls grundsätzlich vom Vorstand oder den Abteilun-

gen Corporate Marketing sowie Investor Relations wahrgenommen. Im Bereich der Produkt-

PR kann der jeweilige Marketing Communication Manager einer Division in Kommunikation 

mit der Fachpresse treten, hat dabei aber im Vorfeld sicherzustellen, dass Inhalte und Vor-

gehensweise mit den PR-Zielen der Gesellschaft abgestimmt sind. Hierzu ist die Vorge-

hensweise vom Vorstand oder der Abteilung Corporate Marketing bzw. Investor Relations 
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freizugeben. Nicht abgestimmter Pressekontakt ist im Hinblick auf einen einheitlichen und 

widerspruchsfreien Auftritt in der Unternehmenskommunikation der SÜSS MicroTec-Gruppe 

nicht gestattet. 

 

Selektive Veröffentlichungen 

 

Veröffentlichungen dürfen generell nicht selektiv erfolgen. Dies bedeutet, dass grundsätzlich 

die gesamte Öffentlichkeit als Empfängerkreis definiert sein muss. Die Mitteilung einer nicht 

öffentlich bekannten Information z.B. an eine dritte Person, an einen Analysten oder an ein 

anderes Unternehmen kann unter Umständen zu einem Insiderverstoß führen. 

 

 

E. Schlussbemerkung 

 

Nicht alles ist verboten. Natürlich darf und soll insbesondere der einzelne Mitarbeiter weiter-

hin bestimmte Informationen über die SÜSS MicroTec veröffentlichen und verbreiten. Wer-

bung für unsere Produkte wird genauso wenig berührt wie sonstige öffentlich zugängliche 

Informationen über die Gesellschaft. Auch öffentlich bekannte und vergangenheitsorientierte 

Unternehmensdaten, z.B. in Presseerklärungen oder Unternehmensbroschüren sind nicht 

betroffen.  

Bei allgemeinen Fragen zu diesem Compliance-Handbuch, zu dort in Bezug genommenen 

gesetzlichen Bestimmungen oder speziellen Fragen zu einer geplanten Veröffentlichung von 

Unternehmensdaten kann jedes Mitglied der Compliance-Group konsultiert werden. 

 

Garching, im September 2017 

 

Der Vorstand 
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F. Annex 

 

Auszüge aus dem Wertpapierhandelsgesetz: Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 192 

der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist 

 

§ 12 WpHG Insiderpapiere 

 

Insiderpapiere sind Finanzinstrumente,  

1. die an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen oder in den regulierten Markt 

oder in den Freiverkehr einbezogen sind,  

2. die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel an 

einem organisierten Markt zugelassen sind oder  

3. deren Preis unmittelbar oder mittelbar von Finanzinstrumenten nach Nummer 1 oder 

Nummer 2 abhängt. 

 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder der Einbeziehung in den re-

gulierten Markt oder in den Freiverkehr steht gleich, wenn der Antrag auf Zulassung oder 

Einbeziehung gestellt oder öffentlich angekündigt ist. 

 

§ 13 WpHG Insiderinformation 

 

1) Eine Insiderinformation ist eine konkrete Information über nicht öffentlich bekannte Um-

stände, die sich auf einen oder mehrere Emittenten von Insiderpapieren oder auf die In-

siderpapiere selbst beziehen und die geeignet sind, im Falle ihres öffentlichen Bekannt-

werdens den Börsen- oder Marktpreis der Insiderpapiere erheblich zu beeinflussen. Eine 

solche Eignung ist gegeben, wenn ein verständiger Anleger die Information bei seiner 

Anlageentscheidung berücksichtigen würde. Als Umstände im Sinne des Satzes 1 gelten 

auch solche, bei denen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wer-

den kann, dass sie in Zukunft eintreten werden. Eine Insiderinformation ist insbesondere 

auch eine Information über nicht öffentlich bekannte Umstände im Sinne des Satzes 1, 

die sich  

1. auf Aufträge von anderen Personen über den Kauf oder Verkauf von Finan-

zinstrumenten bezieht oder  
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2. auf Derivate nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 mit Bezug auf Waren bezieht und bei der 

Marktteilnehmer erwarten würden, dass sie diese Information in Übereinstim-

mung mit der zulässigen Praxis an den betreffenden Märkten erhalten würden. 

(2) Eine Bewertung, die ausschließlich auf Grund öffentlich bekannter Umstände erstellt 

wird, ist keine Insiderinformation, selbst wenn sie den Kurs von Insiderpapieren erheblich 

beeinflussen kann. 

 

§ 14 WpHG Verbot von Insidergeschäften 

 

(1) Es ist verboten,  

1. unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere für eigene oder 

fremde Rechnung oder für einen anderen zu erwerben oder zu veräußern,  

2. einem anderen eine Insiderinformation unbefugt mitzuteilen oder zugänglich 

zu machen,  

3. einem anderen auf der Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder 

die Veräußerung von Insiderpapieren zu empfehlen oder einen anderen auf 

sonstige Weise dazu zu verleiten. 

(2) Der Handel mit eigenen Aktien im Rahmen von Rückkaufprogrammen und Maßnahmen 

zur Stabilisierung des Preises von Finanzinstrumenten stellen in keinem Fall einen Ver-

stoß gegen das Verbot des Absatzes 1 dar, soweit diese nach Maßgabe der Vorschriften 

der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durch-

führung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates - Aus-

nahmeregelungen für Rückkaufprogramme und Kursstabilisierungsmaßnahmen (ABl. EU 

Nr. L 336 S. 33) erfolgen. Für Finanzinstrumente, die in den Freiverkehr oder in den re-

gulierten Markt einbezogen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 

2273/2003 entsprechend. 

 

§ 20a WpHG Verbot der Marktmanipulation 

 

Es ist verboten,  

1. unrichtige oder irreführende Angaben über Umstände zu machen, die für die 

Bewertung eines Finanzinstruments erheblich sind, oder solche Umstände 

entgegen bestehenden Rechtsvorschriften zu verschweigen, wenn die Anga-

ben oder das Verschweigen geeignet sind, auf den inländischen Börsen- oder 

Marktpreis eines Finanzinstruments oder auf den Preis eines Finanzinstru-

ments an einem organisierten Markt in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
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päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum einzuwirken,  

2. Geschäfte vorzunehmen oder Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erteilen, die ge-

eignet sind, falsche oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage 

oder den Börsen- oder Marktpreis von Finanzinstrumenten zu geben oder ein 

künstliches Preisniveau herbeizuführen oder  

3. sonstige Täuschungshandlungen vorzunehmen, die geeignet sind, auf den in-

ländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzinstruments oder auf den 

Preis eines Finanzinstruments an einem organisierten Markt in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einzuwirken. 

 

Satz 1 gilt für Finanzinstrumente, die  

1. an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen oder in den regulierten 

Markt oder in den Freiverkehr einbezogen sind oder  

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 

Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind. 

 

Der Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt oder der Einbeziehung in den re-

gulierten Markt oder in den Freiverkehr steht es gleich, wenn der Antrag auf Zulassung oder 

Einbeziehung gestellt oder öffentlich angekündigt ist. 

 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Handlung mit der zulässigen 

Marktpraxis auf dem betreffenden organisierten Markt oder in dem betreffenden Freiver-

kehr vereinbar ist und der Handelnde hierfür legitime Gründe hat. Als zulässige Markt-

praxis gelten nur solche Gepflogenheiten, die auf dem jeweiligen Markt nach vernünfti-

gem Ermessen erwartet werden können und von der Bundesanstalt als zulässige Markt-

praxis im Sinne dieser Vorschrift anerkannt werden. Eine Marktpraxis ist nicht bereits 

deshalb unzulässig, weil sie zuvor nicht ausdrücklich anerkannt wurde. 

(3) Der Handel mit eigenen Aktien im Rahmen von Rückkaufprogrammen sowie Maßnah-

men zur Stabilisierung des Preises von Finanzinstrumenten stellen in keinem Fall einen 

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 dar, soweit diese nach Maßgabe der 

Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durchfüh-

rung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates - Ausnah-

meregelungen für Rückkaufprogramme und Kursstabilisierungsmaßnahmen (ABl. EU Nr. 

L 336 S. 33) erfolgen. Für Finanzinstrumente, die in den Freiverkehr oder in den regulier-
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ten Markt einbezogen sind, gelten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 

entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Waren und ausländische Zahlungsmittel im 

Sinne des § 51 des Börsengesetzes, die an einem organisierten Markt gehandelt wer-

den. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die der Zustim-

mung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über  

1. Umstände, die für die Bewertung von Finanzinstrumenten erheblich sind,  

2. falsche oder irreführende Signale für das Angebot, die Nachfrage oder den 

Börsen- oder Marktpreis von Finanzinstrumenten oder das Vorliegen eines 

künstlichen Preisniveaus,  

3. das Vorliegen einer sonstigen Täuschungshandlung,  

4. Handlungen und Unterlassungen, die in keinem Fall einen Verstoß gegen das 

Verbot des Absatzes 1 Satz 1 darstellen, und  

5. Handlungen, die als zulässige Marktpraxis gelten, und das Verfahren zur An-

erkennung einer zulässigen Marktpraxis. 

 

Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen. Diese erlässt die Vorschrif-

ten im Einvernehmen mit den Börsenaufsichtsbehörden der Länder. 

 

(6) Bei Journalisten, die in Ausübung ihres Berufes handeln, ist das Vorliegen der Vo-

raussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 unter Berücksichtigung ihrer berufsständischen 

Regeln zu beurteilen, es sei denn, dass diese Personen aus den unrichtigen oder irreführen-

den Angaben direkt oder indirekt einen Nutzen ziehen oder Gewinne schöpfen. 
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