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Einleitung
Seit dem 3. Juli 2016 gilt die EU-Marktmissbrauchsverord-
nung (EU) Nr. 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR),
deren Regelungen unmittelbar im deutschen Recht An-
wendung finden. Durch die MAR wurden die Kernmate-
rien des Marktmissbrauchsrechts europaweit vereinheit-
licht. Zwar entsprechen viele Regelungen der MAR im
Wesentlichen der Rechtslage unter den die Marktmiss-
brauchsrichtlinie umsetzenden ehemaligen Bestimmun-
gen des WpHG, allerdings hat die Komplexität des Pflich-
tenregimes unter der MAR angesichts der Vielzahl der zu
beachtenden Konkretisierungsvorschriften und Leitlini-
en erheblich zugenommen. Gleichzeitig ist die Auslegung
der neuen europäischen Normen an vielen Stellen noch
mit Unsicherheiten behaftet. Dies gilt insbesondere, weil
zu vielen praxisrelevanten Fragestellungen bislang keine
konkretisierenden Aussagen der ESMA oder gesicherte
Verwaltungspraxis der BaFin existieren. Da durch die
MAR sowie infolge der Umsetzung der die MAR ergän-
zenden Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen für In-
siderhandel und Marktmanipulation (CrimMAD) in natio-
nales Recht die Sanktionen bei Verstößen gegen die ka-
pitalmarktrechtlichen Pflichten unter der MAR zugleich
drakonisch verschärft wurden, sind die Haftungsrisiken
für börsennotierte Unternehmen und ihre Vorstände er-
heblich gestiegen. Eine auf Wahrung der Pflichten unter
der MAR gerichtete präventive Capital Markets Com-
pliance hat für Emittenten damit erheblich an Bedeu-
tung gewonnen. Dies wird nicht zuletzt durch auch in
der Presse berichtete aktuelle prominente Fälle (Deut-
sche Börse, Linde, Metro) eindrucksvoll bestätigt.

Vor diesem Hintergrund hat die BaFin am 11. Dezember
2017 einen Workshop für Emittenten zum Thema Markt-
missbrauch veranstaltet. Der Workshop umfasste thema-
tisch die Bereiche Ad-hoc-Publizität und Insiderhandels-
verbote (Vortrag 1: Wann liegt eine veröffentlichungspflich-
tige Insiderinformation vor?) sowie die Auswirkungen der
Ad-hoc-Publizität auf das Verbot der Marktmanipulation
(Vortrag 2: Wann wird aus fehlerhafter Ad-hoc-Publizität eine

Marktmanipulation?). Im Rahmen dieses Workshops hat
die BaFin zu einigen praxisrelevanten Fragestellungen
Stellung genommen und hierzu die aktuelle Verwal-
tungspraxis der BaFin und deren Hintergründe erläutert.
Unser Verständnis der wesentlichen Aussagen der BaFin
im Rahmen dieser Vorträge ist nachfolgend zusammen-
gefasst.

Vortrag 1: „Wann liegt eine veröffentli-
chungspflichtige Insiderinformation
vor?“
(Referenten: Frau Anja Engelland, stellv. Referatsleiterin
WA 26 (Ad-hoc-Publizität) und Herr Sebastian de Schmidt,
Referatsleiter WA 27 (Insiderüberwachung))

Vorliegen einer Insiderinformation (Art. 7 MAR)
Die nur mittelbare Betroffenheit eines Emittenten
führt nicht zu einer Ad-hoc-Bekanntmachungspflicht.
Sie löst in der Regel aber ein Insiderhandelsverbot aus.
Gleiches gilt für Informationen, die Finanzinstrumente
(unmittelbar oder mittelbar) betreffen (z.B. Änderungen
der Dividende, Änderung der Laufzeit von Anleihen).
Diese können auch dann Insiderinformationen gem. Art.
7 Abs. 1 a) MAR sein und ein Insiderhandelsverbot (nicht
aber eine Ad-hoc-Pflicht) auslösen, wenn der Emittent
selbst nicht betroffen ist. Allerdings ist stets genau zu
prüfen, ob der Sachverhalt nicht nur das Finanzinstru-
ment, sondern auch den Emittenten (unmittelbar) be-
trifft, in welchem Falle eine Ad-hoc-Mitteilung erforder-
lich wird.
Die Lafonta-Entscheidung des EuGH (Urt. v. 11.3.2015 –
C-628/13) gilt unverändert sowohl in Bezug auf das
Merkmal der präzisen Information als auch für die Fra-
ge nach der Kursrelevanz. Es kommt daher nicht darauf
an, ob die Kursreaktion voraussichtlich positiv oder ne-
gativ ausfällt, sondern nur darauf, dass überhaupt eine
(wesentliche) Kursreaktion zu erwarten ist. Dieser
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Grundsatz gilt auch für die Kursrelevanz von Zwischen-
schritten.
Bei der Prüfung der Frage, ob eine Information öffent-
lich bekannt ist, ist zu beachten, dass die BaFin Ge-
richtsurteile (auch wenn öffentlich verkündet und/oder
veröffentlicht) und im Rahmen einer Pressekonferenz
oder Hauptversammlung bekanntgemachte Tatsachen
als nicht öffentlich bekannt ansieht; zudem tendiert die
BaFin dazu, auch lokale Presse oder Spezialliteratur
nicht als Öffentlichkeit zu qualifizieren.
Bei der Beurteilung der Kursrelevanz ist auf einen bör-
senkundigen Anleger abzustellen. Es muss sich hinge-
gen nicht um einen „professionellen“ Anleger handeln
(vgl. auch OLG Stuttgart, Beschl. vom 22.4.2009 - 20 Kap
1/08). Kursrelevanz liegt vor, wenn ein Kauf- oder Ver-
kaufsanreiz gesetzt wird. Es gibt keine „Daumenregel“,
wonach Kursrelevanz nur bei einer erwarteten Mindest-
reaktion des Kurses (z.B. 3% oder 5%) anzunehmen
wäre.
In Bezug auf das erstmalige Vorliegen von Insiderinfor-
mationen bei M&A-Transaktionen genügt die grund-
sätzliche Einigung über zentrale (nicht alle zentralen!)
Punkte. Nimmt der Emittent an einem Bieterverfahren
teil, markiert die Abgabe des Binding Bid typischerweise
den Zeitpunkt, zu dem für den Emittenten erstmalig ei-
ne Insiderinformation vorliegt. Dies gilt jedenfalls – vor-
behaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls – dann,
wenn der mitbietende Emittent keine Kenntnis von der
Identität und der Anzahl der weiteren Bieter hat. Sofern
der Emittent weiß, dass es keine weiteren ernsthaften
Bieter gibt, liegt eine Insiderinformation ggf. allerdings
auch schon eher vor.  In der Ad-hoc-Mitteilung über den
Abschluss des Geschäfts ist mindestens die Größenord-
nung des Kaufpreises ausdrücklich anzugeben.
Ein Zwischenschritt kann selbst eine Insiderinforma-
tion darstellen. Je wichtiger das Endereignis ist, desto
eher ist auch der Zwischenschritt eine Insiderinforma-
tion. Die BaFin möchte hier jedoch ausdrücklich nicht
vom „Probability/Magnitude-Test“ sprechen. Die BaFin
betont auf Nachfrage, dass auch der „spekulative“ Anle-
ger zu schützen und damit potentiell schon in einem re-
lativ frühen Stadium eine Kursrelevanz anzunehmen
sei.
Auch ein zukünftiger Zwischenschritt kann als zukünf-
tiger Umstand eine Insiderinformation sein.
Ein zukünftiger Umstand ist nach Verwaltungspraxis
der BaFin dann „vernünftigerweise zu erwarten“ und
damit präzise i.S.d. Art. 7 Abs. 2 MAR, wenn eine über-
wiegende Wahrscheinlichkeit (50 % + X) für seinen Ein-
tritt besteht. Im Rahmen der Prüfung eines Zwischen-
schritts auf seine Preisrelevanz ist Voraussetzung, dass
das Endereignis nicht völlig ausgeschlossen ist (in der
Praxis kaum relevant).
Einzelfälle:

Anleihen: Vorzeitige Kündigung ist kursrelevant.
Geschäftszahlen: Geschäftszahlen sind hinreichend
präzise, wenn sie in plausibilisierter (und ggf. konso-

lidierter) Form vorliegen; endgültige Zahlen sind
nicht erforderlich. Spätestens mit der Aufstellung
des Jahresabschlusses durch den Vorstand besteht ei-
ne konkrete Information. Nicht deren Veröffentli-
chung, sondern die Geschäftszahlen selbst sind die
entscheidende Insiderinformation. Bei der Prüfung
der Preisrelevanz geht die BaFin weiterhin schema-
tisch im Sinne einer Drei-Schritt-Prüfung vor: (1) we-
sentliche Abweichung von für den konkreten Zeit-
raum gemachter Prognose; (2) hat der Emittent eine
solche nicht veröffentlicht: wesentliche Abweichung
von der Markterwartung (ohne, dass hierbei differen-
ziert wurde, ob diese Markterwartung auf Signalen
des Emittenten beruht oder nicht); (3) liegt auch eine
solche nicht nachprüfbar vor: wesentliche Abwei-
chung von den Zahlen des entsprechenden Vorjah-
reszeitraums. Überraschende unterjährige Zahlen
können weiterhin auch dann Insiderinformationen
darstellen, wenn an der Jahresprognose festgehalten
wird. Für die Frage, wann eine Abweichung von ei-
ner bekanntgemachten Prognose oder der Markter-
wartung wesentlich ist, gibt es keine Daumenregel.
Bei manchen Gesellschaften kann bereits schon die
Abweichung von 2 % wesentlich sein, bei anderen
nicht. Zur Bestimmung der Markterwartung zieht
die BaFin alle verfügbaren Konsens-Schätzungen he-
ran (d.h. von Bloomberg, Reuters etc.) und bildet da-
raus grundsätzlich den Mittelwert (d.h. Markterwar-
tung ist nach der BaFin-Praxis potentiell enger als die
Spannbereite sämtlicher Analystenberichte).
Kapitalmaßnahmen: Eine Insiderinformation kann
im Einzelfall schon deutlich vor dem Beschluss des
Vorstands über die Durchführung der Kapitalmaß-
nahme vorliegen, z.B. dann, wenn Ankerinvestoren
angesprochen werden. Insbesondere bei einer Kapi-
talerhöhung kann eine Insiderinformation schon
vorliegen, wenn eine Investmentbank mit der Markt-
sondierung oder der Aufnahme von Verhandlungen
beauftragt wird.

Unverzüglichkeit der Bekanntgabe und Auf-
schub

Aus dem Begriff der „Unverzüglichkeit“ folgt eine Orga-
nisationspflicht des Emittenten. Der Emittent muss
hinreichende interne Strukturen etablieren, damit in-
nerhalb der Organisation eine sofortige Weiterleitung
(potentieller) Insiderinformationen an die zuständige
Stelle (z.B. Vorstand / Ad-hoc-Komitee) sichergestellt ist.
Der Emittent kann sich weiterhin Zeit für die Ermitt-
lung des Sachverhalts und dessen Bewertung nehmen
(inkl. der Einholung von Rechtsrat), ohne gegen das Ge-
bot der unverzüglichen Bekanntgabe zu verstoßen. Al-
lerdings darf die Veröffentlichung nicht ohne Grund ver-
zögert werden.
Es besteht keine Frist für die Dauer des Aufschubs. So-
lange die Aufschubvoraussetzungen vorliegen, ist der
Aufschub zulässig.
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Im Falle der Bekanntgabe infolge eines Gerüchts dürf-
ten wohl zusätzliche Einzelheiten, die nicht Teil des
Gerüchts waren, nicht offenzulegen sein (wohl: soweit
durch Weglassen dieser Einzelheiten keine Irreführung
zu befürchten ist). Die BaFin erkennt ausdrücklich an,
dass der Emittent ein berechtigtes Interesse an der wei-
teren Geheimhaltung noch nicht (end-)verhandelter
Punkte haben kann, die nicht Gegenstand präziser Ge-
rüchte sind.
Das weitere Vorliegen der Aufschubvoraussetzungen ist
während der Aufschubphase regelmäßig und anlassbe-
zogen zu überprüfen. Das Ergebnis der Überprüfung ist
zu dokumentieren und der BaFin bei Veröffentlichung
der Information mitzuteilen.
Sofern die Insiderinformation einen Umstand betrifft,
der in die alleinige Zuständigkeit des Aufsichtsrats
fällt, ist es ausreichend, wenn an der Entscheidung über
den Aufschub einer Ad-hoc-Mitteilung ein Aufsichtsrats-
mitglied anstelle des ansonsten zwingend erforderlichen
Vorstandsmitglieds mitwirkt.
Wenn nach der Aufschubentscheidung die Insiderinfor-
mation wegfällt, ist die BaFin nicht zu benachrichtigen.

Insiderhandelsverbot und legitime Handlungen
(Art. 8 und Art. 9 MAR)

Die Stornierung eines Auftrags in Kenntnis einer Insi-
derinformation ist ein Insiderhandelsgeschäft (vgl. Art. 8
Abs. 1 S. 2 MAR), wenn zuvor bereits ein verbindlicher
Auftrag erteilt wurde.
Zur Frage der Nutzung einer Insiderinformation gilt die
Spector Photo Group-Entscheidung des EuGH (Urt.
vom 23.12.2009 - C-45/08), nach der – sofern eine Person
über Insiderinformationen verfügt und Finanzinstru-
mente, auf die sich diese Informationen beziehen, er-
wirbt oder veräußert – die Nutzung der Information für
dieses Geschäft vermutet wird (vgl. Erwägungsgrund 24
der MAR).
Der Katalog der legitimen Handlungen in Art. 9 MAR ist
nicht abschließend. Insbesondere besteht eine Ausnah-
me von dem Verbot auch in folgenden Fällen:

wenn keine Kausalität zwischen der Insiderinforma-
tion und dem Handelsentschluss besteht (z.B. wegen
Masterplans, d.h. wenn vor Kenntnis der Insiderin-
formation bereits ein Handelsentschluss gefasst wur-
de, der später in die Tat umgesetzt wird). Die „Fort-
führung“ des Masterplans ist kein Nutzen einer Insi-
derinformation. Einerseits sei die tatsächliche Fest-
legung einer Preisspanne Teil des Masterplans, ande-
rerseits erkennt die BaFin an, dass eine Due Dili-
gence gerade der Preisfindung dient. Daher könne es
sich anbieten, „die Preispanne zunächst eher weit zu
definieren, um hinterher keine Abweichung vom
Masterplan erläutern zu müssen“. Bei Abweichungen
vom Masterplan gilt: (i) alongside purchases sind wei-
terhin unzulässig; (ii) Abstandnahme nach Due Dili-
gence ist mit Stornierungsverbot (nur) dann nicht
vereinbar, wenn der Erwerbsauftrag schon erteilt

war. Eine sorgfaltsgemäße Dokumentation ist daher
unerlässlich.
wenn keine Auswirkung der Insiderinformation auf
den Preis des Insidergeschäfts besteht, der Preis also
„fremdbestimmt“ ist (z.B. bei aktienrechtlichem
Squeeze-out).
bei Face-to-Face-Geschäften (d.h. dem Erwerb von Fi-
nanzinstrumenten im Rahmen einer Transaktion,
bei der sich zwei Parteien direkt gegenübertreten
und nicht anonym über die Börse gehandelt wird)
und gleichem Kenntnisstand der Vertragspartner.
Zur Frage, ob man sein Gegenüber auf denselben
Kenntnisstand bringen darf, um sodann ein Face-to-
Face-Geschäft vorzunehmen, wird die BaFin sich eine
Meinung bilden und eine FAQ veröffentlichen.

Weitergabe von Insiderinformationen (Art. 10
MAR)

Art. 10 MAR (unrechtmäßige Offenlegung von Insider-
informationen) ist in Zweifelsfällen restriktiv auszu-
legen.
Grundsätzlich hat eine Abwägung stattzufinden zwi-
schen den Zielen des Insiderrechts und der Notwendig-
keit, dass Insiderinformationen auch mit Externen aus-
getauscht werden müssen:

Eine Offenlegung, die gesetzlich gefordert ist, ist
nicht unrechtmäßig.
Eine Offenlegung, die schuldrechtlich verlangt ist,
ist grundsätzlich nicht unrechtmäßig (aber Vorsicht
bei Umgehungskonstellationen).
Bloße Zweckmäßigkeitserwägungen genügen zur
Rechtfertigung nicht.
Der Vorstand des Emittenten darf stets informiert
werden. Insbesondere dürfen sich auch Vorstands-
mitglieder gegenseitig informieren. Die Ressortzu-
ständigkeit spielt dabei keine Rolle.
Der Aufsichtsrat darf jedenfalls informiert werden,
soweit dies aktienrechtlich erforderlich ist.
Die Offenlegung gegenüber Journalisten mit der
Auflage, dass die Veröffentlichung eines Artikels erst
nach Veröffentlichung der Insiderinformation er-
folgt, ist unzulässig.
Die Offenlegung gegenüber Finanzanalysten kann
ausnahmsweise rechtmäßig sein, wenn ein Auftrags-
verhältnis besteht. Im Zweifel ist hier aber Vorsicht
geboten.
Die Offenlegung gegenüber dem Betriebsrat (und
Wirtschaftsausschuss?) ist zulässig, soweit arbeits-
rechtlich gefordert, grundsätzlich aber nicht, wenn
die Weitergabe lediglich der Begründung/Pflege eines
guten Verhältnisses dient.
Die Offenlegung gegenüber Großaktionären kann in
Sondersituationen rechtmäßig sein (z.B. wenn eine
Maßnahme ohne deren Zustimmung bei der Haupt-
versammlung nicht beschlossen werden könnte).
Auch hier sollten die Gründe für die Weitergabe
sorgfältig dokumentiert werden.
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Die Offenlegung im Rahmen einer Due Diligence vor
einer Übernahme kann zulässig sein.
Auch bei rechtmäßiger Weitergabe einer Insiderin-
formation ist diese per Ad-hoc-Mitteilung bekanntzu-
geben, wenn der Empfänger nicht seinerseits zur
Verschwiegenheit (z.B. aufgrund von Berufspflichten
oder NDA) verpflichtet ist (Art. 17 Abs. 8 MAR).

Vortrag 2: „Wann wird aus fehlerhafter
Ad-hoc-Publizität eine Marktmanipu-
lation?“
(Referentin: Regina Schierhorn, Leiterin Referat WA 23 (Un-
tersuchung Marktmanipulation))

Auch unter der MAR können unrichtige, irreführende,
verspätete oder unterlassene Ad-hoc-Mitteilungen eine
(informationsgestützte) Marktmanipulation gem. Art.
15 i.V.m. 12 Abs. 1 d) MAR darstellen, die gegebenenfalls
als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat verfolgt werden
kann.
Zur Frage, wann Angaben unrichtig oder irreführend
sind, kann weiter auf die Ausführungen im Emittenten-
leitfaden (Abschnitte VI.3.2.1.3 und VI.3.2.1.4) zurück-
gegriffen werden.
Die Erstreckung auf verspätete (d.h. für einen bestimm-
ten Zeitraum unterlassene) sowie (vollständig) unter-
lassene Ad-hoc-Mitteilungen folgt nach Ansicht der
BaFin aus Art. 2 Abs. 4 MAR, wonach „die Verbote und
Anforderungen [der MAR] […] für Handlungen und Unter-
lassungen in der Union [gelten]“.
Dieses Ergebnis sieht die BaFin durch die Begründung
des 1. FiMaNoG gestützt. Darin heißt es: „Im Einklang
mit Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
und entsprechend § 13 des Strafgesetzbuches kann –
wie schon bisher – ein Unterlassen den Tatbestand der
Marktmanipulation erfüllen.“ (vgl. BT-Drs. 18/7482, S.
64). Aus der Pflicht zur Abgabe einer Ad-hoc-Mitteilung
i.S.d. Art. 17 MAR folgt nach Ansicht der BaFin eine Ga-
rantenstellung des Emittenten gem. § 13 StGB.
Selbst geringe Verspätungen von Ad-hoc-Mitteilungen
können den Verdacht einer Marktmanipulation durch
Unterlassen begründen.
Bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Begehung kann der
Bußgeldtatbestand des § 39 Abs. 3d Nr. 2 WpHG (ab
dem 3. Januar 2018: § 120 Abs. 15 Nr. 2 WpHG) erfüllt
sein.
Bei (auch lediglich versuchter) vorsätzlicher Begehung
und (wiederum auch lediglich versuchter) Einwirkung
auf den Börsenpreis kann eine Straftat gem. § 38 Abs. 1
Nr. 2 WpHG, Abs. 4 (ab dem 3. Januar 2018: § 119 Abs. 1,
Abs. 4 WpHG) vorliegen. Eine Erheblichkeitsschwelle für
die Einwirkung besteht nicht: Auch eine nur geringe
Preisbewegung ist (neben einer Stabilisierung des
Preises) ausreichend.
Da nunmehr auch der Versuch der Marktmanipulation
strafbar ist, hängt eine Strafbarkeit nicht länger davon

ab, ob der Börsenpreis tatsächlich beeinflusst wurde.
Geht die BaFin von Vorsatz aus, gibt sie daher regelmä-
ßig an die Staatsanwaltschaft ab.

Weiterführende Hinweise zur Verwaltungspraxis der
BaFin finden sich in den FAQ der BaFin zu Artikel 17
MAR   (Veröffentlichung von Insiderinformationen),
Artikel 18 MAR  (Insiderlisten) sowie Art. 19 MAR (Eigen-
geschäfte von Führungskräften), die auf der Webseite der
BaFin veröffentlicht sind. Konkretisierende Aussagen der
ESMA zu den Vorschriften der MAR lassen sich zudem
den ESMA Q&A (ESMA70-145-11) entnehmen.
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Hinweis: Die Vertreter der BaFin haben mehrfach
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der
vorgetragenen allgemeinen Leitlinien jeweils eine
Einzelfallprüfung vorgenommen wird, die je nach
Sachverhalt auch zu abweichenden Ergebnissen
führen kann.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/FAQ/dl_faq_mar_art_17_Ad-hoc.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/FAQ/dl_faq_mar_art_17_Ad-hoc.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Insiderueberwachung/insiderueberwachung_node.html 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/FAQ/dl_faq_mar_art_19_DD.pdf?__blob=publicationFile&v=20
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf
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