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Das Werk untersucht die Strafbarkeit der Marktmanipulation 
gem. § 119 WpHG unter dem ab 2016 geltenden europäischen 
Marktmissbrauchsregime. Die durch europäische Normen 
bewirkten Änderungen der Strafbarkeit werden zusammen-
hängend untersucht. Im Rechtsvergleich mit anderen EU-
Ländern zeigt sich mit der Preiseinwirkung eine Besonderheit 
der deutschen Strafnorm. Im Detail untersucht das Buch 

die neue Verbrechensqualifikation (§ 119 Abs. 5 WpHG), die 
hinsichtlich ihrer Tatbestandsvoraussetzungen ungeklärte 
Zweifelsfragen aufwirft und strafprozessual bedeutende 
Folgen hat. Der als Strafverteidiger tätige Autor verfügt über 
langjährige Erfahrung im Kapitalmarktstrafrecht und legt 
besonderes Augenmerk auf die Erfahrungen der Praxis.
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This book examines the criminal liability for market 
 manipulation pursuant to section 119 of the German 
 Securities Trading Act (WpHG) under the European market 
abuse regime in force as of 2016. The changes in criminal 
liability brought about by European norms are analysed 
coherently. A legal comparison with EU countries reveals 
that the requirement of price impact is a special feature of 

the German offence. The book closely examines a new 
 qualification of a crime, which raises unresolved questions 
as to its preconditions and has important consequences for 
criminal proceedings. Practising as a criminal defence  lawyer, 
the author has a wealth of experience in capital markets 
criminal law and places particular emphasis on practical 
insights.


