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Beck C. H. Jan 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Umfassende Informationen für Banken,
Anleger und Berater Zum Werk Dieses Handbuch behandelt die vielfältigen rechtlichen Aspekte von
Kapitalanlagen. Dabei nimmt es in erster Linie die Perspektive des Kapitalanlegers ein. Aus dieser
werden die unterschiedlichen Phasen der Konzeption und rechtlichen Ausgestaltung sowie des
Vertriebs und der Abwicklung von Kapitalanlagen betrachtet. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen
die Rechte der Kapitalanleger bei der Durchführung der Kapitalanlage sowie bei der Verletzung von
Pflichten der Anbieter, der Vertriebshelfer, der Anlageberater sowie der in die Durchführung der
Anlage Eingeschalteten. Im Einzelnen werden dargestellt: - Der Regelungsrahmen für
Kapitalmarktgeschäfte und des Anlegerschutzes in nationalen und internationalen Sachverhalten. -
Die Anforderungen an die Anlageberater und die Anlagevermittler, namentlich im Falle
fremdfinanzierter Anlagegeschäfte. - Die Prospektpflichten und die Prospekthaftung sowie die
Haftung der Anbieter von Kapitalanlagen für anderweitige fehlerhafte Informationen der Anleger. -
Die strafrechtlichen Folgen von Pflichtverletzungen, namentlich das Insiderhandelsverbot, das
Verbot der Marktmanipulation und der Kapitalanlagebetrug. - Einzelne Kapitalanlagegeschäfte,
wie etwa Wertpapiergeschäfte, der Erwerb von nicht wertpapiermäßig verbrieften Beteiligungen an
Unternehmen, Termin- und Derivategeschäfte sowie Investmentgeschäfte nach dem neue
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). - Die Delegation von Kapitalanlagegeschäften auf Vermögens-
und Anlageverwalter. - Die im Streitfall und insbesondere...
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ReviewsReviews

A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sha nnon Hilll V-- Miss Sha nnon Hilll V

The ideal book i possibly read. It is among the most remarkable pdf i have go through. I am easily could get a enjoyment of reading through a created
ebook.
-- Elise Wehner-- Elise Wehner
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