Mei l Ba k

uss Schade ersatz zahle

Erstmals wird die Bank "wegen Marktmanipulation" verurteilt. Bei Meinl spricht man von
"unhaltbaren Vorwürfen" und geht in Berufung.
Die Wiener Meinl Bank hadert mit dem Rechtsstaat. Gebetsmühlenartig wird gegen das
Ermittlungsverfahren gewettert, das die Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des
A lage etrugs i Sa he Mei l Europea La d MEL führt. So dauere das „fehlgeleitete Verfahre “
gege Julius Mei l & Co ereits fü f Jahre u d „leide assi u ter tolerierte re htlose Verhalte “.
Ba k u d Ba ker seie „u halt are Vor ürfe ausgesetzt“, ehauptet die Mei l Ba k a Mitt o h
in einer Aussendung.
Da trifft das Zivil-Urteil (Aktenzahl 55 Cg 79/11x) des Wiener Handelsrichters Heinz-Ludwig Majer
doppelt hart. Es wurde den Meinl-Anwälten am Dienstagabend zugestellt. Die Bank muss dem
geschädigten MEL-Investor Franz W., vertreten vom Prozessfinanzierer AdvoFin, rund 30.000 Euro
inklusive Prozesskosten zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Brisante an dem Spruch ist die
Begründung.

220 Millionen Euro
De : Laut de 2 Seite starke Urteil haftet die Mei l Ba k u.a. „ ege Markt a ipulatio “. „Es
ist erstmals ein Urteil gefällt worden, indem einem MEL-Anleger Schadenersatz wegen
Kursmanipulation dur h die )ertifikatsrü kkäufe zugespro he urde“, sagt Ad oFi -Anwalt Ulrich
Salburg zum KURIER. Der Prozessfinanzierer Advofin vertritt 6090 MEL-Anleger mit einem
mutmaßlichen Schaden in Höhe von 220,47 Millionen Euro.

Kurse beeinflusst?
Die Meinl Bank war der sogenannte Market-Maker der MEL, der sich für ausreichende Liquidität der
Wertpapiere und um die Kursentwicklung zu kümmern hatte. Der erste Marketmaking-Vertrag
(2004) sah vor, dass bis zu zehn Prozent eigene Zertifikate zurückgekauft werden dürfen. Im Mai
200 urde das Rü kkaufs olu e auf is zu 29,9 Proze t der )ertifikate erhöht. „Die
Marktmanipulation zeigt sich im vorliegenden Sachverhalt darin, dass das Verhalten der Meinl Bank
an der Wiener Börse ab Februar 2007 über das hinausging, was von einem Market-Maker zu
er arte ist“, stellt Ri hter Majer i Urteil fest. „Dur h dieses Verhalte urde die Börse kurse
eei flusst.“ Für das Market aki g streifte die Mei l Ba k ei e Vergütu g „ o ierteljährli h 0,
Prozent des im Umlauf befindliche Aktie kapitals“ ei .

Vorwürfe bestritten
Laut Handelsgericht soll die Meinl Bank von Februar bis Ende Juli 2007 den Kauf und Verkauf von
MEL-Zertifikaten bezogen auf den Börsenumsatz beherrscht haben. Marktanteil: 84 Prozent. Die
Meinl Bank bestreitet eine Kursmanipulation.
„A stelle si h it de ko krete Sa h erhalt zu es häftige , zieht das Erstgeri ht als er ei tli he
Haftungsgrundlage eine angebliche Marktmanipulation heran, ohne sich mit dieser auf Sachverhaltsoder rechtlicher Ebene auch nur a satz eise ausei a derzusetze “, heißt es i ei er Stellu g ah e
a de KURIER. „Die Mei l Ba k ird gege das Urteil erufe , eil da it klar gege die o OGH
aufgestellten Kriterien zur Abgrenzung zwischen unbedarften Sparbuch-Sparern und erfahrenen
A leger z . ,)o ker ’ e ts hiede urde.“

