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RECHT UND KAPITALMARKT

BaFin nimmt Anregungen aus der Praxis auf
Überarbeiteter Emittentenleitfaden bietet Unternehmen ,,wertvolle

Hilfestellung‘‘ – Einige Kritikpunkte bleiben
Von Andreas Merkner und

Marco Sustmann *)
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 1.5.2020
Im Juli 2019 hatte die BaFin ein Kon-
sultationsverfahren zu demModul C
des Emittentenleitfadens (ELF) an-
gestoßen, in dem sie ihre Verwal-
tungspraxis unter anderem zu den
Themen Insiderrecht und Ad-hoc-
Publizität darstellt. Die Überarbei-
tungwar von der Praxis lange erwar-
tet worden, da der alte ELF noch die
Rechtslage vor Geltung der Markt-
missbrauchsverordnung (MAR) ab-
bildete und die Praxis sich nur an
den bislang von der BaFin ver˛ffent-
lichten FAQ orientieren konnte. Al-
lerdings haben die aktuellen Ent-
wicklungen in der Coronakrise ge-
zeigt, dass das Instrument der FAQ
weiterhin eine Rolle spielen wird.
Hier hat die BaFin im Dialog mit
der Praxis schnell reagiert und ihre
Verwaltungspraxis unter Berˇck-
sichtigung der besonderen Heraus-
forderungen der Krise konkretisiert.
Unabhängig davon, ob man den
Blick auf den ELF (alt oder neu) oder
die FAQ wirft, bleiben die Dauer-
brenner allerdings unverändert. Im
Zentrum der Diskussion steht der
Begriff der Insiderinformation, der
aufgrund des in der MAR (bedauer-
licherweise) niedergelegten Gleich-
laufs sowohl fˇr das Eingreifen des
Insiderhandelsverbots als auch fˇr
die Ad-hoc-Publizitätspflicht der
Emittenten maßgebend ist.
Fˇr die Emittenten spitzt sich die

Frage zumeist darauf zu, ob die in
Rede stehenden Umstände eine prä-
zise Information mit erheblichem
Kursbeeinflussungspotenzial dar-
stellen. Letzteres ist aus der Perspek-
tive eines verständigen Anlegers zu
beurteilen, wobei der Streit hier seit
langem um die Frage kreist, ob die-
ser seine Anlageentscheidung (aus-
schließlich) auf fundamentalwert-
orientierte Informationen stˇtzt
oder ob er auch irrationales Anleger-
verhalten anderer Marktteilnehmer
berˇcksichtigt. Glˇcklicherweise
tauchen die Adjektive ,,irrational‘‘
und ,,spekulativ‘‘ anders als noch in
den FAQ im neuen ELF nicht mehr
auf; vielmehr betont die BaFin die
Erforderlichkeit einer Gesamtbe-
trachtung im Einzelfall auch unter
Berˇcksichtigung von Erfahrungs-
werten. Zugleich relativiert sie da-

mit aber eine ausschließliche Orien-
tierung am Fundamentalwert und
berˇcksichtigt zu wenig, dass dem
Merkmal des verständigen Anlegers
richtigerweise auch eine Filterfunk-
tion zukommt.

Zwischenschritte

Auch bei der Behandlung von Zwi-
schenschritten gestreckter Gesche-
hensabläufe hat die BaFin Anregun-
gen aus der Praxis aufgenommen.
Sie erkennt nunmehr zwei Typen
von Zwischenschritten an: nämlich
solche, die die ihre Qualität als Insi-
derinformation aus sich heraus be-
ziehen (Typ 1), und solche, die ihre
Kursre-levanz in erster Linie von
dem zukˇnftigen Endereignis ablei-
ten (Typ 2). Klassisches Beispiel ei-
nes solchen Typ-2-Zwischenschritts
sind die einzelnen Stationen einer
M&A-Transaktion. Leider vermeidet
die BaFin bei den Zwischenschritten
dieses Typs eine Festlegung, wie
wahrscheinlich der Eintritt des En-
dereignisses sein muss, damit der
Zwischenschritt ˇberhaupt insider-
rechtlich relevant sein kann. Viel-
mehr beschränkt sie sich auf die Aus-
sage, dass der zu beurteilende Zwi-
schenschritt bei einem noch un-
wahrscheinlichen Endereignis regel-
mäßig keine Kursrelevanz hat. Klar
ist damit, dass Zwischenschritte ei-
ner M&A-Transaktion nach Auffas-
sung der BaFin auch dann schon
ad-hoc-pflichtig sein k˛nnen, wenn
das Zustandekommen der Transakti-
on noch nicht ˇberwiegend wahr-
scheinlich (50% +x) ist. Immerhin
ist aber mit der grundsätzlichen An-
erkennung der beiden Typen von
Zwischenschritten eine hilfreiche
Weichenstellung erfolgt. Folgerich-
tig hat die BaFin auch ihre Ausfˇh-
rungen zur Beurteilung von Zwi-
schenschritten bei M&A-Transaktio-
nen und Kapitalmaßnahmen adju-
stiert und Anmerkungen im Konsul-
tationsverfahren aufgegriffen. Sehr
frˇhe Anknˇpfungspunkte wie der
Abschluss einer Vertraulichkeitsver-
einbarung oder die Beauftragung ei-
ner Investmentbank sind grundsätz-
lich nicht mehr ad-hoc-relevant.
Einweiterer Dauerbrenner mit ho-

her praktischer Relevanz sind Ge-
schäftszahlen und Prognosen. Die
Verwaltungspraxis der BaFin zu die-
sen Themen ist zwar seit einigen
Jahren sehr stabil. Bei der Beurtei-

lung der Kursrelevanz von ganz-
oder unterjährigen Geschäftszahlen
bleibt es bei dem von der BaFin ent-
wickelten dreistufigen Benchmark-
Test, anhand dessen die Geschäfts-
zahlen der Reihe nach zu beurteilen
sind: Prognose des Emittenten,
Markterwartung und Vorjahreszeit-
raum.
In der Praxis bereiten aber insbe-

sondere die unterjährigen Ge-
schäftszahlen Probleme, da der
Emittent hierzu zumeist keine Pro-
gnose abgibt und es daher entschei-
dend auf die Markterwartung bzw.
die Vorjahreszahlen ankommt, und
zwar unabhängig davon, ob der
Emittent an der Jahresprognose fest-
hält. Hilfreich ist, dass die BaFin
nunmehr zugesteht, dass die Ermitt-
lung der Markterwartung auf Basis
eines Mittelwerts von Analys-
tenschätzungen mitunter metho-
disch schwierig sein kann und eine
Ermittlung dann auch auf anderem
Weg zulässig sein soll. Auf dieseWei-
se lässt sich gegebenenfalls verhin-
dern, dass zur Bestimmung der Kurs-
relevanz von Geschäftszahlen auf
Basis des dreistufigen Benchmark-
Tests der BaFin vorschnell auf die
Vorjahreszahlen zurˇckgegriffen
werden muss, die in vielen Fällen
kein geeigneter Vergleichsmaßstab
seinwerden. Bezogen auf Prognosen
k˛nnen nach dem ELF im Grundsatz
zwei Konstellationen zur Ad-hoc-Pu-
blizitätspflicht fˇhren: die erstmali-
ge Abgabe einer Prognose bei deutli-
cher Abweichung von der Markter-
wartung und die Änderung der Pro-
gnose bei deutlicher Abweichung
von der zuvor abgegebenen Pro-
gnose. In den anlässlich der Corona-
krise ver˛ffentlichten FAQ bleibt die
BaFin diesem Grundsatz allerdings
nicht treu.
Hier vertritt sie die Auffassung,

dass ein Emittent, der seine Pro-
gnose per Ad-hoc-Mitteilung ,,aus
dem Markt genommen‘‘ hat, eine
neue konkrete Prognose in der Regel
per Ad-hoc-Mitteilung zu ver˛ffent-
lichen hat, sobald er diese abgeben
kann. Das erscheint nicht konse-
quent. Nur der Umstand, dass die al-
te Prognose per Ad-hoc-Mitteilung
aus dem Markt genommen wurde,
begrˇndet fˇr sich allein noch nicht
die Ad-hoc-Relevanz einer neuen
Prognose. Denn wenn sich die neue
Prognose mit der dann aktuellen
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Markterwartung deckt, fehlt es an
der Kursrelevanz. Jedenfalls aber
dˇrfte es an einer konkreten Pro-
gnose im Sinne der BaFin fehlen,
wenn die neue Prognose keine quali-
fizierenden Angaben enthält, die das
Ausmaß einer Abweichung vom Vor-
jahresergebnis beschreiben. Denn
auch in Krisenzeiten, in denen sich
Analysten schwertun, die Ertragsla-
ge der Emittenten konkret einzu-
schätzen, sind sie doch zumeist zu
einer Einschätzung in der Lage, ob
das erwartete Ergebnis ˇber oder
unter Vorjahresniveau liegen wird,
auch wenn sie das Ausmaß der Ab-
weichung nicht einschätzen k˛nnen.

Selbstbefreiung

Erwähnenswert ist zunächst die

Nuance, dass bei einer Selbstbefrei-
ungsentscheidung nicht mehr unbe-
dingt ein Vorstandsmitglied mitwir-
ken muss, sondern dies nur noch
der Regelfall sein soll. Zudem er-
kennt die BaFin in Fällen der origi-
nären Aufsichtsratszuständigkeit, al-
so insbesondere bei Vorstandsange-
legenheiten, im Hinblick auf die Ent-
scheidung ˇber den Aufschub eine
Annexkompetenz des Aufsichtsrats
nunmehr ausdrˇcklich an. Hier sieht
die BaFin sogar eine abschließende
Kompetenz des Aufsichtsrats. Das er-
scheint zu weitgehend. Vielmehr
sollte nur dann von einer abschlie-
ßenden Zuständigkeit des Aufsichts-
rats ausgegangenwerden, wenn auf-
grund der Vertraulichkeit bzw. Sen-
sibilität der betreffenden Insiderin-
formation im Einzelfall kein Vor-

standsmitglied in die Selbstbefrei-
ungsentscheidung eingebunden
werden kann.
Übergreifend lässt sich als Fazit

festhalten: Der Dialog zwischen der
BaFin und der Praxis hat sich be-
währt. Insbesondere hat die BaFin
eine Reihe von Anregungen aus
demKonsultationsverfahren im neu-
en ELF berˇcksichtigt. So ist eine
weiter ausdifferenzierte und ausge-
wogene Handreichung entstanden,
die trotz verbleibender Kritikpunkte
eine fˇr die tägliche Praxis sehr
wertvolle Hilfestellung bietet.
.......................................................
*) Dr. Andreas Merkner und Dr. Mar-
co Sustmann sind Partner von Gla-
de Michel Wirtz in Dˇsseldorf.
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