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Ad-Hoc Publizitätspflicht bei geän-

derten Finanzkennzahlen 

Neue Entwicklungen und Erläuterungen der BaFin zum Umgang mit Prog-

nosen und Geschäftszahlen1 sowie dividendenbezogenen Maßnahmen 

Die Covid-19-Krise hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen der Emittenten. Es stellt sich vor dem 

Hintergrund bestehender kapitalmarktrechtlicher Transparenzpflichten die Frage, wie Abweichungen von bereits 

kommunizierten oder veröffentlichten Zahlen zu bewerten sind. 

Hintergrund 

Sind Finanzkennzahlen als nicht öffentlich bekannte Informationen zu qualifizieren, die den Emittenten betreffen 

und ein erhebliches Kursbeeinflussungspotential in sich tragen (sog. Insiderinformationen, vgl. Art. 7 Absatz 1a 

Marktmissbrauchsverordnung – MMVO), müssen sie unverzüglich und isoliert bekannt gemacht werden (sog. Ad-

hoc-Publizität gemäß Art. 17 Absatz 1 MMVO). Grundsätzlich können sowohl vergangenheitsbezogene als auch 

prognostizierte Änderungen veröffentlichungspflichtige Insiderinformationen darstellen. Wann solche Änderungen 

als kurserheblich zu bewerten sind, ist unter Zugrundelegung der konkreten Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat auf ihrer Website unter „Covid-19-Lage: Neue Ent-

wicklungen und wichtige Informationen der BaFin“ (abrufbar unter https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVi-

rus/CoronaVirus_node.html; Stand 29.04.2020) Informationen für Emittenten zur Ad-hoc-Publizität von Prognosen 

                                                

1 Zu diesem Thema haben wir bereits in unserem Beitrag „BaFin konkretisiert Verwaltungspraxis in Bezug auf die 

Ad-hoc-Veröffentlichung von Finanzkennzahlen gemäß Art. 17 Abs. 1 MMVO“ informiert (abrufbar unter 

https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/ad-hoc-veroeffentlichung-finanzkennzahlen.html). 

 

 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/CoronaVirus/CoronaVirus_node.html
https://www2.deloitte.com/dl/de/pages/legal/articles/ad-hoc-veroeffentlichung-finanzkennzahlen.html
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und Geschäftszahlen sowie von dividendenbezogenen Maßnahmen veröffentlicht. Diese sollen als Orientierungshilfe 

für die Emittenten dienen und die Aufsichtspraxis der BaFin darlegen. 

Prognoseänderungen  

Der Emittent kann grundsätzlich an einer bereits veröffentlichten Prognose festhalten, wenn hierauf bezogene Aus-

wirkungen von Covid-19 noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehbar sind. Zu beachten ist je-

doch, dass eine Prognoseänderung nicht erst dann hinreichend präzise ist, wenn die exakten Auswirkungen bereits 

vollständig bestimmbar sind. Vom Vorliegen einer Insiderinformation ist vielmehr auszugehen, wenn der Emittent 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen muss, dass die kommunizierte Prognose deutlich verfehlt 

wird, auch wenn er noch keine konkrete neue Prognose abgeben kann. Die BaFin hält es in diesem Fall für zulässig, 

dass der Emittent lediglich die alte Prognose mittels einer Ad-hoc-Mitteilung „aus dem Markt nimmt“ ohne dabei 

bereits eine neue konkrete Prognose abzugeben. Eine konkrete neue Prognose ist in der Regel unverzüglich per Ad-

hoc-Mitteilung zu veröffentlichen, wenn der Emittent sie zu einem späteren Zeitpunkt abgeben kann.  

Abweichungen von Geschäftszahlen 

Weichen Geschäftszahlen eines Emittenten deutlich von ihrer relevanten Benchmark ab, kann hieraus im Grundsatz 

eine Ad-hoc-Pflicht resultieren. Die durch die Corona-Krise verursachten starken Kursschwankungen an Börsen und 

die damit verbundene erhöhte Volatilität bereiten jedoch Schwierigkeiten bei der Prüfung des erheblichen Kursbe-

einflussungspotenzials. Nach Auffassung der BaFin können daher im Einzelfall erhöhte Anforderungen an den Be-

wertungsmaßstab zu stellen sein, und zwar hinsichtlich der Evidenz der im Einzelfall festgestellten Abweichung. 

Unerheblich soll sein, ob die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage nur einmalig sind. Starke 

Kursschwankungen im Nachgang der Veröffentlichung der Geschäftszahlen lassen jedenfalls nicht automatisch ei-

nen Schluss auf die Kurserheblichkeit zu. Wie bisher ist die Bewertung im Hinblick auf die Kurserheblichkeit auf 

Grundlage einer ex-ante-Prognose vorzunehmen. 

Consensusschätzung und angemessene Ermittlung der Markterwartung 

Bei Finanzkennzahlen ist für die Annahme der Kurserheblichkeit entscheidend, ob die fragliche Information wesent-

lich von ihrer relevanten Bezugsgröße abweicht. Als Bezugsgröße wird dabei - falls vorhanden - die veröffentlichte 

Prognose des Emittenten herangezogen. Anderenfalls ist auf die jeweilige Markterwartung abzustellen, welche die 

BaFin im Wege der sog. Consensusschätzung (arithmetisches Mittel der zum Zeitpunkt der Entstehung der Insider-

information aktuellen Analystenschätzungen) ermittelt, wobei Bereinigungen um etwaige Ausreißer grundsätzlich 

nicht zulässig sein sollen. Liegen zu wenig Analystenschätzungen vor, soll nunmehr die Ermittlung der Markterwar-

tung bei plausibler Herleitung jedoch auch auf anderem Wege zulässig sein. Vor dem Hintergrund der derzeitigen 

Auswirkungen des Corona-Virus soll es im Einzelfall sogar vertretbar sein, eine bestehende Consensusschätzung 

um offensichtlich alte, die aktuelle Situation nicht berücksichtigende Schätzungen in geeigneter, objektiv nachvoll-

ziehbarer Weise zu bereinigen, wie etwa durch die Heranziehung aktueller Presseberichterstattung.  

Dividendenbezogene Maßnahmen 

Die bloße zeitliche Verschiebung des Dividendenzahlungsbeschlusses infolge der Verlegung der Hauptversammlung 

begründet nach Auffassung der BaFin mangels damit verbundener signifikanter Auswirkungen auf die Vermögens- 

Finanz- und Ertragslage des Emittenten regelmäßig keine Ad-hoc-Pflicht. Für Derivate, die sich auf die betreffenden 

Aktien beziehen, soll hinsichtlich der Kurserheblichkeit diese Regel jedoch nicht gelten, so dass für den Emittenten 

des jeweiligen Derivats ggf. Handlungsbedarf bestehen könnte. Unabhängig davon kann auch die Änderung der 



Experience the future of law, today | Ad-Hoc Publizitätspflicht bei geänderten Finanzkennzahlen 

04  
 

Höhe der ursprünglich avisierten und bereits kommunizierten Dividendenzahlung eine ad-hoc-pflichtige Insiderin-

formation sein. Letzteres hat die BaFin ebenfalls bekräftigt, gilt jedoch unabhängig von der aktuellen Covid-19-

Krise. 

Fazit 

Die Erläuterungen der BaFin zu ihrer Verwaltungspraxis ist angesichts der tiefgreifenden Covid-19-Krise zu begrü-

ßen. Die getätigten Konkretisierungen geben Anhaltspunkte, wie die Auswirkungen der Pandemie auf Prognosen 

und Finanzkennzahlen sowie dividendenbezogenen Maßnahmen im Rahmen kapitalmarktrechtlicher Transparenz-

pflichten berücksichtigt werden können. Die Beurteilung konkreter Sachverhalte bleibt jedoch weiterhin der jeweili-

gen Einzelfallbetrachtung überlassen. 
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