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Der Börsenrückzug ist seit der Überarbeitung des §  39 Abs.  2 
BörsG ein gesetzlicher Bewertungsanlass, der im Grundsatz ein 
Erwerbsangebot zum Durchschnittsbörsenkurs erfordert. Auf 
der Grundlage des aktuellen Standes der Rechtstatsachenfor-
schung wird verdeutlicht, dass der kontrovers diskutierte und 
vom Gesetzgeber beschlossene Anlegerschutz aus ökonomi-
scher Sicht nicht gänzlich überzeugt. Die Ausführungen können 
helfen, die mit einem Delisting einhergehenden Anforderungen 
stärker evidenzorientiert und damit effektiver auszugestalten. In 
Anbetracht der komplexen Abwägung von Partikularinteressen, 
die der Gesetzgeber typischerweise vorzunehmen hat, werden 
unter Beachtung aktueller empirischer Erkenntnisse Alternativ-
vorschläge präsentiert sowie zur Diskussion gestellt.

I. Einleitung
Die durch die „FRoSTA“-Entscheidung des BGH vom 08.10.20131 
entbrannte, knapp zwei Jahre andauernde Diskussion hat 
durch die gesetzliche Neugestaltung des Anlegerschutzes im 
BörsG ihr vorläufiges Ende gefunden.2 Was war geschehen? In 
seiner „Macrotron“-Entscheidung vom 25.11.20023 hatte der 
BGH dem vormaligen Anlegerschutz i. S. des § 39 Abs. 2 BörsG 
a.F., wonach der Widerruf der Börsenzulassung dem Schutz 
der Anleger nicht widersprechen dürfe, klare Konturen verlie-
hen. Fortan durfte der Vorstand den Antrag auf Widerruf der 
Börsenzulassung nicht von sich aus stellen. Vielmehr bedurfte 
das sog. reguläre Delisting, d.h. der Rückzug einer börsenno-
tierten AG i. S. des § 3 Abs. 2 AktG4 vom staatlich regulierten 
Markt an allen Börsen, eines Beschlusses der Hauptversamm-
lung sowie eines Pflichtangebots an die Minderheitsaktionäre, 
das im Spruchverfahren auf Angemessenheit hätte überprüft 
werden können. Der II. Zivilsenat stützte diese im Rahmen 
richterlicher Rechtsfortbildung geschaffenen Grundsätze (sog. 
„Macrotron“-Trias) auf der Annahme, dass nicht allein die 
Beteiligung des Aktionärs, also sein Eigentum an der Gesell-
schaft, durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützt sei, sondern darü-
ber hinaus auch die durch die Börsenzulassung gesteigerte  

1  BGH vom 08.10.2013 – II ZB 26/12, DB 2013 S. 2672.
2  BT-Drucks. 18/6220.
3  BGH vom 25.11.2002 – II ZR 133/01, DB 2003 S. 544.
4  Folglich war und ist bei ausschließlich im Freiverkehr gelisteten nicht-börsennotierten AG`s 

weder der gesetzliche Anlegerschutz relevant, noch war es seinerzeit die „Macrotron“-Recht-
sprechung.

Verkehrsfähigkeit (Fungibilität) der Aktie, die durch das Delis-
ting in einem erheblichen Maße beeinträchtigt werde.5

Fraglich war jedoch in der Folgezeit, welche Varianten des Bör-
senrückzugs von „Macrotron“ umfasst sein sollten. Schließlich 
existieren innerhalb der Börse mit dem regulierten Markt und 
dem Freiverkehr zwei Segmente, die sich mit Blick auf Abb. 1 auf 
S. 107 insbesondere durch die Regelungsintensität unterscheiden.
Angesichts der ab dem Jahr 2005 eingetretenen Ausdifferenzie-
rung und Weiterentwicklung des Freiverkehrs in „qualifizierte“ 
und „einfache“ Segmente war es im Nachgang zu „Macrotron“ ver-
mehrt zu einer Unterscheidung zwischen dem (regulären) Delis-
ting und dem Downlisting gekommen.6 Während das Delisting für 
die Aktionäre zu einem vollständigen Verlust der Desinvestitions-
möglichkeit an einem organisierten Handelsplatz führt, wird unter 
einem Downlisting der Wegfall der Notierung an einem staatlich 
regulierten Markt bei gleichzeitiger Einbeziehung der Aktien in 
den privatrechtlich organisierten Freiverkehr verstanden. Demge-
genüber besteht ein Downgrading in der Herabstufung von einem 
Teilbereich innerhalb eines Börsensegments zu einem anderen 
(etwa vom Prime Standard in den General Standard).
Zwar hatte der BGH in einem obiter dictum noch ausgeführt, 
die Notierung im Freiverkehr sei kein hinreichender Ausgleich 
für den Wegfall des regulierten Marktes,7 jedoch hatte die OLG-
Rechtsprechung eine Ausnahme von den „Macrotron“-Trias 
zugelassen, wenn die Fortsetzung des Börsenhandels in einem 
„Qualitätssegment“ des Freiverkehrs erfolgte.8 Dies wurde von 
den Gerichten in zweifacher Hinsicht begründet: Zum einen 
gehe eine Notierung in gesonderte „Qualitätssegmente“(etwa 
m:access der Börse München oder Entry Standard der Frank-
furter Wertpapierbörse) für Emittenten mit wesentlichen 
Zulassungsfolgepflichten einher, wodurch eine an den regulier-
ten Markt angenäherte Transparenz und Publizität gewährleis-
tet sei.9 Zum anderen existieren keine empirischen Belege für 
eine Beeinträchtigung der Fungibilität im Freiverkehr.10

Da allerdings die Maßgeblichkeit der „Macrotron“-Grundsätze 
ausschließlich an den Verlust der Notierung im regulierten Markt 
gekoppelt war, wurde der Umweg über ein stufenweises Delisting 
– d.h. im ersten Schritt erfolgt ein abfindungsfreies Downlisting 

5  BGH vom 25.11.2002, a.a.O. (Fn. 3). 
6  Zur Begriffsbestimmung u.a. Pfüller/Anders, NZG 2003 S. 459; Wackerbarth, WM 2012 S. 2077 

(2081); Paschos/Klaaßen, ZIP 2013 S. 154; Stöber, BB 2014 S. 9; Wieneke, NZG 2014 S. 22 (24).
7  BGH vom 25.11.2002, a.a.O. (Fn. 3).
8  OLG München vom 21.05.2008 – 31 Wx 62/07, AG 2008 S. 674; KG Berlin vom 30.04.2009 – 2 W 

119/08, AG 2009 S. 697; OLG Bremen vom 12.10.2012 – 2 W 25/12, AG 2013 S. 597.
9  Zu den unterschiedlichen Anforderungen der Börsen- und Freiverkehrssegmente ausführlich 

Seibt/Wollenschläger, AG 2009 S.  807 (812); Zwirner/König, KoR 2014 S.  378 (382 f.); Pasch/
Schmeling/Starke, CF 2015 S. 259 (263 f.).

10  Kritisch hierzu Heidel/Lochner, AG 2012 S. 169 (170); Bayer, ZIP 2015 S. 853 (858); Koch/Harnos, 
NZG 2015 S. 729 (731). Siehe auch Brellochs, AG 2014 S. 633 (645).

This article analyses the current discussion about delisting un-
der the German law from an economic point of view. Since the 
amendment of section 39 of the German Stock Exchange Act 
(BörsG) issuers seeking to revoke the admission of trading their 
shares on a regulated market must submit a compensation of-
fer to all shareholders. This new provision was a response by the 
legislator after shareholders faced significant share price losses 
around the announcement day of a delisting due to the fact 
that Germany’s Federal Court of Justice (BGH) had abandoned 
its longstanding shareholder protecting rules on delisting in 
2013. However, with regards to two particular specifications 
the revised section 39 of the BörsG is not convincing. On one 
hand, there is no need to count a downlisting as a delisting, be-
cause there is no empirical evidence on negative stock market 
reactions upon announcements of downlistings. On the oth-
er hand, we disagree with the legislator insofar that from our 
point of view there also is no need for shareholder protection 
in cases of a great illiquidity of the concerned traded shares.
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Verkehrsfähigkeit (Fungibilität) der Aktie, die durch das Delis-
ting in einem erheblichen Maße beeinträchtigt werde.5

Fraglich war jedoch in der Folgezeit, welche Varianten des Bör-
senrückzugs von „Macrotron“ umfasst sein sollten. Schließlich 
existieren innerhalb der Börse mit dem regulierten Markt und 
dem Freiverkehr zwei Segmente, die sich mit Blick auf Abb. 1 auf 
S. 107 insbesondere durch die Regelungsintensität unterscheiden.
Angesichts der ab dem Jahr 2005 eingetretenen Ausdifferenzie-
rung und Weiterentwicklung des Freiverkehrs in „qualifizierte“ 
und „einfache“ Segmente war es im Nachgang zu „Macrotron“ ver-
mehrt zu einer Unterscheidung zwischen dem (regulären) Delis-
ting und dem Downlisting gekommen.6 Während das Delisting für 
die Aktionäre zu einem vollständigen Verlust der Desinvestitions-
möglichkeit an einem organisierten Handelsplatz führt, wird unter 
einem Downlisting der Wegfall der Notierung an einem staatlich 
regulierten Markt bei gleichzeitiger Einbeziehung der Aktien in 
den privatrechtlich organisierten Freiverkehr verstanden. Demge-
genüber besteht ein Downgrading in der Herabstufung von einem 
Teilbereich innerhalb eines Börsensegments zu einem anderen 
(etwa vom Prime Standard in den General Standard).
Zwar hatte der BGH in einem obiter dictum noch ausgeführt, 
die Notierung im Freiverkehr sei kein hinreichender Ausgleich 
für den Wegfall des regulierten Marktes,7 jedoch hatte die OLG-
Rechtsprechung eine Ausnahme von den „Macrotron“-Trias 
zugelassen, wenn die Fortsetzung des Börsenhandels in einem 
„Qualitätssegment“ des Freiverkehrs erfolgte.8 Dies wurde von 
den Gerichten in zweifacher Hinsicht begründet: Zum einen 
gehe eine Notierung in gesonderte „Qualitätssegmente“(etwa 
m:access der Börse München oder Entry Standard der Frank-
furter Wertpapierbörse) für Emittenten mit wesentlichen 
Zulassungsfolgepflichten einher, wodurch eine an den regulier-
ten Markt angenäherte Transparenz und Publizität gewährleis-
tet sei.9 Zum anderen existieren keine empirischen Belege für 
eine Beeinträchtigung der Fungibilität im Freiverkehr.10

Da allerdings die Maßgeblichkeit der „Macrotron“-Grundsätze 
ausschließlich an den Verlust der Notierung im regulierten Markt 
gekoppelt war, wurde der Umweg über ein stufenweises Delisting 
– d.h. im ersten Schritt erfolgt ein abfindungsfreies Downlisting 

5  BGH vom 25.11.2002, a.a.O. (Fn. 3). 
6  Zur Begriffsbestimmung u.a. Pfüller/Anders, NZG 2003 S. 459; Wackerbarth, WM 2012 S. 2077 

(2081); Paschos/Klaaßen, ZIP 2013 S. 154; Stöber, BB 2014 S. 9; Wieneke, NZG 2014 S. 22 (24).
7  BGH vom 25.11.2002, a.a.O. (Fn. 3).
8  OLG München vom 21.05.2008 – 31 Wx 62/07, AG 2008 S. 674; KG Berlin vom 30.04.2009 – 2 W 

119/08, AG 2009 S. 697; OLG Bremen vom 12.10.2012 – 2 W 25/12, AG 2013 S. 597.
9  Zu den unterschiedlichen Anforderungen der Börsen- und Freiverkehrssegmente ausführlich 

Seibt/Wollenschläger, AG 2009 S.  807 (812); Zwirner/König, KoR 2014 S.  378 (382 f.); Pasch/
Schmeling/Starke, CF 2015 S. 259 (263 f.).

10  Kritisch hierzu Heidel/Lochner, AG 2012 S. 169 (170); Bayer, ZIP 2015 S. 853 (858); Koch/Harnos, 
NZG 2015 S. 729 (731). Siehe auch Brellochs, AG 2014 S. 633 (645).
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und erst im zweiten Schritt ein Delisting – dadurch unterbunden, 
dass der spätere Rückzug aus dem „qualifizierten“ Freiverkehr 
(sog. gestuftes Delisting oder „Rückzug auf Raten“) oder die seg-
mentinterne Herabstufung in den „einfachen“ Freiverkehr (sog. 
Downgrading) nur unter Beachtung der „Macrotron“-Grundsätze 
erfolgen durfte.
Knapp zehn Jahre nach „Macrotron“ hatte das BVerfG erstmals 
die Gelegenheit, zu beiden Varianten des Rückzugs vom regulier-
ten Markt (Delisting/Downlisting) Stellung zu nehmen. In seinem 
Urteil vom 11.07.201211 entzog es – ohne eine Unterscheidung der 
Vorgänge – der „Macroton“-Rechtsprechung den verfassungs-
rechtlichen Boden. Schließlich stelle die mit der Zulassung zum 
Handel im regulierten Markt gewöhnlich gesteigerte „faktische“ 
Verkehrsfähigkeit einer Aktie eine bloße Ertrags- und Handels-
chance dar, die im Gegensatz zur „rechtlichen“ Verkehrsfähigkeit 
verfassungsrechtlich nicht geschützt sei. Gleichwohl hatte das 
BVerfG im Hinblick auf zukünftige Delisting-Fälle die Frage aus-
drücklich offen gelassen, ob etwas anderes gelte, wenn mit dem 
Widerruf regelmäßig ein Kursverfall eintrete, der nach seinem 
Ausmaß die wirtschaftliche Substanz des Aktieneigentums treffe, 
denn dies ließe sich jedenfalls für die Zeiträume ab 2004 bis zum 
Zeitpunkt der Entscheidung nicht tragfähig belegen.12

11  BVerfG vom 11.07.2012 – 1 BvR 3142/07, 1 BvR 1569/08, DB 2012 S. 1618.
12  BVerfG vom 11.07.2012, a.a.O. (Fn. 11), Rdn. 68.

Obschon das BVerfG darüber hinaus bekräftigte, dass die 
Fachgerichte nicht gehindert seien, die „Macrotron“-Grund-
sätze einfachrechtlich zu begründen,13 hat der BGH diese im 
„FRoSTA“-Beschluss vom 08.10.2013 vollständig verworfen.14 Im 
sich anschließenden Zeitraum bis zur erfolgten Verabschiedung 
des Gesetzesentwurfs zum Anlegerschutz am 01.10.2015 war 
ein Börsenrückzug – ganz gleich, ob Delisting oder Downlis-
ting – eine reine Geschäftsführungsmaßnahme, die von den 
Erfordernissen des Pflichtangebots sowie des Hauptversamm-
lungsbeschlusses befreit war. Schließlich ließe sich nach Ansicht 
des BGH nicht feststellen, dass bereits die Ankündigung eines 
Börsenrückzugs regelmäßig zu einem Kursverlust führe, sodass 
der Kleinaktionär durch die Möglichkeit zur Aktienveräuße-
rung im Zeitraum bis zur Wirksamkeit des Widerrufs (sog. 
Fristenlösung) im „wirtschaftlichen Ergebnis“ nicht schlechter 
stünde als bei einem Barabfindungsangebot.
Dass sich das BVerfG und nach ihm der BGH mit der zwar nicht 
allein tragenden, aber ausdrücklich herausgestellten Begründung, 
wonach sich anhand empirischer Erhebungen nicht feststellen 
lasse, dass die Ankündigung eines Börsenrückzugs grundsätzlich 
negative Kurseffekte auslöse, auf dünnes Eis begeben hatten, soll 

13  Zur Diskussion Bungert/Wettich, DB 2012 S.  2265; Kiefner/Gillessen, AG 2012 S.  645; Reger/
Schilha, NJW 2012 S. 3066; Klöhn, NZG 2012 S. 1041; Wackerbarth, WM 2012 S. 2077; Drygala/
Staake, ZIP 2013 S. 907.

14  BGH vom 08.10.2013, a.a.O. (Fn. 1), Rdn. 10.
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in Kapital II zunächst beleuchtet werden, bevor die Befunde der 
empirischen Studien – insbesondere diejenigen der Verfasser dieses 
Beitrags – vorgestellt werden, deren Zielsetzung es war, Aktienkurs- 
und Liquiditätseffekte auf die Ankündigung eines Börsenrückzugs 
im „FRoSTA“-Zeitalter zu messen. In Kapitel III wird sodann der 
novellierte Rechtsrahmen beim Börsenrückzug näher dargestellt 
und anschließend kritisch gewürdigt. Der Beitrag schließt in Kapi-
tel IV mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.

II. Rückschau auf (fragwürdige) Studien zu 
Kapitalmarktreaktionen

1. Erkenntnisbedarf zum Börsenrückzug in Deutschland im 
„FRoSTA“-Zeitalter

Sowohl für das Delisting-Urteil des BVerfG als auch für die 
„FRoSTA“-Entscheidung des BGH spielte die Feststellung eine 
Rolle, dass ein Börsenrückzug bzw. dessen Ankündigung nicht 
zu systematischen Kursverlusten führe und daher ein Schutzbe-
dürfnis der Kleinaktionäre rechtstatsächlich nicht nachweisbar 
sei. Dabei stützte das BVerfG seine Begründung vornehmlich 
auf die Stellungnahme des Deutschen Aktieninstituts e. V. (DAI) 
aus dem Oktober 2010.15 Der BGH verwies auf einen Beitrag von 
Heldt/Royé16, die wiederum im Wesentlichen die vorgenannte 
DAI-Stellungnahme rezipierten. Dass die Untersuchung des DAI 
den methodischen Anforderungen der empirischen Kapital-
marktforschung nicht genügte, um auf wissenschaftlich fundier-
ter Grundlage Kurseffekte auf die Ankündigung eines Börsen-
rückzugs zu messen, haben an anderer Stelle Bayer/Hoffmann17 
sowie nach ihnen Karami/Cserna/Schuster18 bereits ausführlich 
dargelegt. Dies soll hier nicht ausgiebig wiederholt werden. 
Als Hauptkritikpunkt wurde die mangelnde Aussagekraft der 
Untersuchungsergebnisse hervorgehoben. Schließlich lagen der 
DAI-Studie nur solche Börsenrückzüge zugrunde, die unter Gel-
tung der „Macrotron“-Grundsätze durchgeführt worden waren, 
sodass wegen der Aussicht auf ein gerichtlich überprüfbares 
Pflichtangebot mit einer negativen Kursreaktion auf eine Delis-
ting-Ankündigung gerade nicht zu rechnen war. Schon deshalb 
war es unzweckmäßig, die in Rede stehende DAI-Stellungnahme 
heranzuziehen, um die im „Macrotron“-Urteil aufgestellte Grund-
annahme der „erheblichen Beeinträchtigung“ der Fungibilität 
durch das Delisting zu entkräften bzw. zu widerlegen.19

Während im Fachschrifttum über das Für und Wider der umstrit-
tenen „FRoSTA“-Rechtsprechung eine kontroverse Diskussion ent-
brannte, wurde mit Blick auf die steigende Anzahl der Delisting-
Ankündigungen im Jahr 2014 der Ruf nach einer aussagekräftigen 
Kapitalmarktstudie lauter.20 Die – soweit ersichtlich – erste, von 
der Solventis Wertpapierhandelsbank unter dem Titel „Delisting 
nach Frosta – Investoren, Börsen und Gesetzgeber gefordert“ am 
12.12.2014 veröffentlichte Untersuchung erwies sich als wissen-
schaftlich angreifbar. Es waren wiederum Bayer/Hoffmann21, 

15  Deutsches Aktieninstitut, Stellungnahme zu Delisting und Spruchverfahren – Anfrage des 
BVerfG vom 08.10.2010 – 1 BvR 3142/07, abrufbar unter: http://hbfm.link/298, Abruf am 
22.02.2016.

16  Heldt/Royé, AG 2012 S. 660 (667 ff.).
17  Bayer/Hoffmann, AG 2013 R 371; Bayer/Hoffmann, AG 2014 R 3.
18  Karami/Cserna/Schuster, Wie frostig ist die „FRoSTA“-Entscheidung des BGH in der Rechtsrea-

lität? Kurseffekte bei Delisting-Ankündigungen im Lichte der aktuellen Medienberichterstat-
tung – (Teil-)Ergebnisse einer empirisch-ökonomischen Untersuchung, 2015, abrufbar unter:  
http://hbfm.link/350, Abruf am 22.02.2016.

19  So aber Thomale, ZGR  2013 S. 686 (709  f.); Wieneke, NZG  2014 S.  22 (23  f.). Demgegenüber 
kritisch Bayer, ZfPW 2015 S. 163 (225).

20  Bayer, ZIP 2015, S. 853 (856).
21  Bayer/Hoffmann, AG 2015 R 55.

die umfassend die Defizite darlegten: Die von den Autoren22 der 
Solventis-Studie im Zusammenhang mit 42 Delisting-Ankün-
digungen (ohne Insolvenzfälle) berechneten Kursabschläge von 
im Durchschnitt bis zu 25% und im Einzelfall bis zu 80% dürfen 
nicht unreflektiert herangezogen werden, um die wirtschaftlichen 
Folgen der „FRoSTA“-Rechtsprechung zu untermauern.23 Zum 
einen wurden die verwendeten Kursdaten nicht um die allgemeine 
Gesamtmarktentwicklung bereinigt. Dies wäre jedoch erfor-
derlich gewesen, um den reinen Delisting-Ankündigungseffekt 
hinreichend genau abschätzen zu können. Schließlich könnte ein 
Delisting in einem schwachen wirtschaftlichen Marktumfeld, mit-
hin in einer Phase allgemein fallender Aktienkurse angekündigt 
worden sein. Zum anderen erfolgte bei der Analyse der Kurseffekte, 
was bei der Interpretation der Ergebnisse schwerer wiegt, keine 
Differenzierung zwischen dem unmittelbar von „FRoSTA“ betrof-
fenen regulären Delisting und dem bloßen Rückzug von noch nie 
börsennotierten Freiverkehrsgesellschaften, obschon Letztere 
mit Blick auf Abb. 1 auf S. 107 selbst im „Macrotron“-Zeitalter 
nicht der Abfindungspflicht unterlagen. Ebenso nicht erfasst vom 
„Macrotron“-Schutzregime waren im regulierten Markt notierte 
Gesellschaften ausländischer Rechtsform, die ebenfalls in nicht 
sachgerechter Weise in die Solventis-Studie einbezogen wurden.
Da die von Solventis berechneten durchschnittlichen negativen 
Kurseffekte durch massive Kursverluste, die es folglich auch ohne 
„FRoSTA“ gegeben hätte, verzerrt waren, wurden die Auswir-
kungen der „FRoSTA“-Rechtsprechung insgesamt verheerender 
abgebildet, als sie – wie im nächsten Unterabschnitt noch zu ver-
deutlichen sein wird – tatsächlich waren. Vor diesem Hintergrund 
nahmen Bayer/Hoffmann – aufbauend auf den Rohdaten von 
Solventis – eine eigene differenzierende Auswertung der Vorgänge 
vor.24 Wenngleich die Autoren nicht den Anspruch einer wissen-
schaftlich fundierten Ausarbeitung erhoben, verdeutlichten deren 
Befunde – unbeschadet der fehlenden Bereinigung der Kursdaten 
um Effekte der Gesamtmarktentwicklung – bereits zum damali-
gen Zeitpunkt zwei wesentliche Aspekte: Der bei einem regulären 
Delisting festgestellte durchschnittliche Kurseffekt ist negativ, 
fällt jedoch mit rund 3 bis 10% (je nach Berechnungszeitraum) 
milder aus, als die Solventis-Studie nahelegte. Beim Rückzug aus 
dem „qualifizierten“ Freiverkehr lagen die Kursverluste mit durch-
schnittlich ca. 15 bis 30% (je nach Berechnungszeitraum) deutlich 
höher. Somit konnten Bayer/Hoffmann bereits im Rahmen einer 
indikativen Analyse eindeutige Anhaltspunkte liefern, die darauf 
hinwiesen, dass Delisting-Ankündigungen im „FRoSTA“-Zeitalter 
zu einem Kursverfall führen, womit der direkte Zusammenhang 
zwischen einer Delisting-Ankündigung und dem anschließenden 
negativen Kursverlauf nicht mehr negiert werden konnte.25

Dass sich der Gesetzgeber vor dem Hintergrund dieser recht-
statsächlichen Grundlage nach über einem Jahr „FRoSTA“ 
entschieden hatte, den vereinfachten Börsenrückzug wieder 
zu erschweren, erschien – abgesehen von der Tatsache, dass zu 
jenem Zeitpunkt das Gros der abwanderungswilligen Gesell-
schaften den regulierten Markt längst verlassen hatte oder das 
Wirksamwerden der Widerrufsentscheidung bevorstand26 – kon-
sequent. Das Fundament für die Beurteilung der Notwendigkeit 
des gesetzlichen Anlegerschutzes nach dem Wegfall der Abfin-
dungspflicht sollte zunächst zwar eine vom BMF am 17.02.2015 

22  Schlote/Schmitt, HV Magazin 2015 S. 26 (27). 
23  So aber die Wirtschaftspresse; siehe nur Handelsblatt vom 12.01.2015, S. 4.
24  Bayer/Hoffmann, AG 2015 R 55 (R 57).
25  Bayer, ZfPW 2015 S. 163 (194 f.).
26  Kritisch hierzu Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1171). 
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ausgeschriebene umfassende empirische Studie bieten,27 jedoch 
ist eine Auftragsvergabe wohl angesichts der vorzeitigen Auf-
nahme der Arbeiten an einer Neuregelung des Börsenrückzugs 
nicht erfolgt.28 Vielmehr haben die im nächsten Abschnitt 
betrachteten empirischen Untersuchungen mehr Licht ins Dun-
kel der Delisting-Praxis im „FRoSTA“-Zeitalter gebracht.

2. Stand der empirischen Kapitalmarktforschung
a) Überblickartige Darstellung und methodische Erläuterung der 

Ereignisstudien
Empirische Erhebungen, die auf der Grundlage einer den 
strengen wissenschaftlichen Anforderungen genügenden 
Vorgehensweise belegen (wollen), dass ein kausaler Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang zwischen der Ankündigung eines 
Börsenrückzugs im „FRoSTA“-Zeitalter und einer negativen 
Kapitalmarktreaktion für den deutschen Aktienmarkt existiert, 
liegen seit September 2015 vor.29 Gleich mehrere Ökonomen 
haben mittels der in der empirischen Kapitalmarktforschung 
gefestigten Untersuchungsmethodik der Ereignisstudie („Event 
Study“) einen wertvollen methodischen Beitrag zur bestehenden 
Literatur geleistet, um die bis dahin noch klaffende Forschungs-
lücke zu schließen. Allerdings ergeben sich – unbeschadet 
unterschiedlicher Stichprobenumfänge – vor allem methodische 
Unterschiede sowohl hinsichtlich des Untersuchungszeitraums 
als auch beim Untersuchungsdesign, speziell bei der Abgrenzung 
der Untersuchungsgruppen, wie die Aufbereitung der einzelnen 
Befunde in Tab. 1, die der inhaltlichen Auseinandersetzung vor-
angestellt ist, verdeutlicht.
Eine Ereignisstudie dient insbesondere dazu, die Auswirkungen 
unternehmensspezifischer Ereignisse auf die Marktpreise bzw. 
Renditen der von den betroffenen Unternehmen emittierten 
Aktien zu untersuchen. Dabei liegt eine (erhebliche) Kursbe-
einflussung durch ein Ereignis vor, wenn aufgrund einer neuen 
Information die Kursentwicklung einer Aktie in statistisch 
signifikanter Weise positiv oder negativ von der „normalen“ 

27  Beschreibung zum Forschungsprojekt „Untersuchung der Kursverläufe von Aktien beim Rückzug 
von der Börse nach der Frosta-Entscheidung des BGH unter dem Aspekt des Anlegerschutzes“, 
abrufbar unter: http://hbfm.link/299, Abruf am 22.02.2016.

28  Siehe auch Bayer/Hoffmann, AG 2015 R 307.
29  Erste vorläufige Schlussfolgerungen erlaubten die empirischen Befunde von Karami/Cserna/

Schuster, a.a.O. (Fn. 18), S. 18 ff.

Tab. 1: Synopse aktueller Ereignisstudien

Ereignisstudie Untersuchungszeitraum

Kurseffekte auf die Ankündigung einer Maßnahme
(N = Stichprobenumfang einer Ereignisgruppe)

 Downlistinga)

„E“-FV
Downlistingb)

„Q“-FV
Reguläresa)

Delisting
Rückzugc)

„Q“-FV
Rückzugb)

„E“-FV

Karami/Schuster 08.10.2013 bis 30.09.2015

CAAR
[-1; +1]

-4,30%
(N = 5)

-1,60%
(N = 24)

-8,60%**
(N = 10)

-7,40%***
(N = 12)

-26,01%d)

(N = 2)

Doumet/Limbach/ 
Theissen

08.10.2013 bis 31.05.2015
-5,77%***

(N = 24)
- -

Aders/Muxfeld/Lill 08.10.2013 bis 31.07.2015 - -
-10,00%e)

(N = 23)f)

Pilsl/Knoll 08.10.2013 bis 31.07.2015
-0,54%

(N = 18)
-11,01%***

(N = 15)
-13,95%***

(N = 18)

„E“-FV = „Einfacher“ Freiverkehr, „Q“-FV = „Qualifizierter“ Freiverkehr
a) Abfindungspflichtige Maßnahme im „Macrotron“-Zeitalter; b) Abfindungsfreie Maßnahme im „Macrotron“-Zeitalter; c) Abfindungsfreie Maßnahme im „Macrotron“-
Zeitalter, außer beim gestuften Delisting; d) Angesichts geringer Stichprobengröße kein Signifikanztest durchgeführt; e) Signifikanztest wurde von den Autoren nicht 
vorgenommen; f) Die ursprüngliche Stichprobe von 33 wurde um Unternehmen mit „sticky prices“ bereinigt.
***/**/*: Statistische Signifikanz auf dem 1%-/5%-/10%-Niveau (einseitige Fragestellung).

Kursentwicklung abweicht. In diesem Kontext ist die Rede von 
Über- oder abnormalen Renditen, welche die Differenz aus tat-
sächlicher und erwarteter Aktienrendite darstellen. Die auch als 
„normale Rendite“ bezeichnete erwartete Rendite kennzeichnet 
jene hypothetische Rendite, die sich ohne das Auftreten der 
neuen Information unter Berücksichtigung der (gewöhnlich) 
durch den CDAX verkörperten allgemeinen Marktentwicklung 
ergeben hätte. Sie wird prinzipiell auf der Grundlage des sog. 
Marktmodells nach Sharpe30, dessen Methodik in den jeweiligen 
Beiträgen31 ausführlich beschrieben wird, ermittelt.
Wesentliche Voraussetzungen für die Durchführung einer Ereig-
nisstudie sind die exakte Definition des Ereignisses und dessen 
Ankündigungszeitpunkt. Als Ereignistag gilt der Tag der erst-
maligen Veröffentlichung des Ereignisses; im hier betrachteten 
Kontext also der Zeitpunkt der erstmaligen Ankündigung der 
Widerrufsabsicht deutscher Emittenten. Daher erfolgte in den 
betrachteten Studien zunächst eine Auswertung einschlägiger 
Informationsquellen, ausdrücklich der elektronischen Datenbank 
des Ad-hoc-Dienstleisters „Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-
Publizität (DGAP)“ ab dem Tag der „FRoSTA“-Entscheidung am 
08.10.2013. Um die Kapitalmarktreaktion auf die Ankündigung 
einer freiwilligen sowie abfindungsfreien Widerrufsentscheidung 
bestmöglich zu isolieren, wurde zudem sichergestellt, dass in 
einem kurzen Zeitfenster um den Ereignistag möglichst keine 
anderen Veröffentlichungen mit erheblich kursbeeinflussender 
Information vorlagen. Aus diesem Grund wurden zunächst Mel-
dungen mit Mehrfachsachverhalten („Confounding News“) oder 
überlappende Meldungen („Confounding Events“) von der weiteren 
Untersuchung ausgeschlossen. Darunter sind vornehmlich Mittei-
lungen im Zusammenhang mit zwangsweise veranlassten Wider-
rufen zu sehen (z.B. Insolvenzfälle). Ferner scheiden Mitteilungen 
von Unternehmen mit „sticky prices“32 aus. Das sind zum einen 
Unternehmen die mit der Bekanntgabe der freiwilligen Rückzugs-
absicht zugleich die Unterbreitung eines freiwilligen öffentlichen 
Erwerbsangebots kundgaben. In solchen Situationen sorgt das 
Erwerbsangebot für eine Kursabsicherung nach unten. Darüber 

30  Sharpe, Management Science 1963 S. 277 ff.; MacKinlay, Journal of Economic Literature 1997 S. 13 ff.
31  Statt vieler Karami/Schuster, Eine empirische Analyse des Kurs- und Liquiditätseffekts auf die 

Ankündigung eines Börsenrückzugs am deutschen Kapitalmarkt im Lichte der „FRoSTA“-Ent-
scheidung des BGH, 2015, S. 20 ff., abrufbar unter: http://hbfm.link/300, Abruf am 08.01.2016.

32  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 395.
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hinaus wurde die Stichprobe um Unternehmen bereinigt, die 
zeitlich vor oder jedenfalls mit der Ankündigung der Widerrufs-
absicht die Durchführung einer abfindungspflichtigen Struktur-
maßnahme (z.B. „Squeeze-out“) ankündigten, weil auch in diesen 
Fällen die Aussicht auf das gerichtlich überprüfbare Pflichtange-
bot den Kursverlauf (positiv) beeinflusst. Weitere Unternehmen 
wurden mangels verfügbarer Kursdaten oder in einzelnen Studien 
auch wegen bestehender Marktenge33 eliminiert, um Verzerrungen 
der Analyseergebnisse bestmöglich zu vermeiden.
Um den Ankündigungseffekt am Ereignistag t = 0 unternehmens-
übergreifend zu bestimmen, werden die unternehmensindividu-
ellen abnormalen Renditen zu einem Durchschnittswert je Ereig-
nisgruppe verdichtet sowie über verschiedene Beobachtungstage 
– auch Ereignisfenster genannt – zu „Cumulative Average 
Abnormal Returns“ (CAAR) zusammengefasst. Darauf aufbauend 
werden die CAAR auf statistische Signifikanz geprüft. Gemäß 
Tab. 1 auf S. 109 umfasst das hier betrachtete Ereignisfenster die 
Spanne von einem Tag vor dem Ereignistag (t = -1) bis zu einem 
Tag nach dem Ereigniszeitpunkt (t = +1), also insgesamt 3 Tage 
[-1; +1]. Damit soll sichergestellt werden, dass weder vorlaufende 
Insiderinformationen (sog. Antizipationseffekte) noch verspätete 
Anpassungseffekte unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus 
wurde in den jeweiligen Studien das Ereignisfenster testweise um 
mehrere Tage vor und nach dem Ereignistag ausgedehnt. Da die 
Länge der zugrunde gelegten Ereignisfenster je nach Studie vari-
iert und in der Bandbreite von 20 Handelstagen vor bis 20 Tagen 
nach der Ankündigung liegt, soll hier lediglich das kurze Fenster 
[-1; +1] präsentiert werden, was jedoch nicht zu wesentlichen qua-
litativen Ergebnisänderungen führt. In dieser Zeitspanne konnten 
je nach Studie und Ereignisgruppe kumulierte durchschnittliche 
abnormale Renditen (CAAR) i.H.v. -26,01% bis -0,54% festgestellt 
werden. Die Kapitalmarktreaktionen fallen insgesamt negativ 
aus, was konträr zu der Entscheidungsbegründung des BGH in der 
Rechtssache „FRoSTA“ steht, wonach sich nicht feststellen ließe, 
„[d]ass schon die Ankündigung des Börsenrückzugs regelmäßig 
zu einem Kursverlust führt“34. Jedoch sind die Ergebnisse nicht stets 
statistisch signifikant, d.h. die Hypothese, dass die Ankündigung 
keine negativen Überrenditen generiert, kann bei den untersuch-
ten Downlisting-Ereignisgruppen nicht verworfen werden.
Allerdings zeichnen sich die in Rede stehenden Studien durch 
eine uneinheitliche Vorgehensweise aus – Tab. 1 auf S. 109 ver-
deutlicht diese Heterogenität mit Blick auf die Abgrenzung der 
Ereignisgruppen. Infolgedessen sollen nachfolgend die einzelnen 
Untersuchungen genauer betrachtet werden, um der Gefahr von 
Fehlinterpretationen entgegenzuwirken. Um jedoch den Rahmen 
dieses Beitrags nicht zu sprengen, konzentrieren sich die Ausfüh-
rungen des nächsten Abschnitts auf wesentliche Feststellungen.

b) Analyse und Würdigung aktueller Ereignisstudien
aa) Karami/Schuster
Die erste und bis dato wohl auch umfassendste Studie35 wurde 
von den Verfassern dieses Beitrags als Working-Paper am 
11.09.2015 veröffentlicht, wobei die ursprüngliche Stichprobe 
zwischenzeitlich um weitere unternehmensindividuelle Ankün-
digungen bis zum 30.09.2015 ergänzt wurde. Karami/Schuster 
analysieren Kurs- und Liquiditätseffekte in zwei getrennten 
empirischen Untersuchungen. Während im Rahmen der ersten 
Untersuchung kurzfristige Kurseffekte der (unternehmensin-

33  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 27.
34  BGH vom 08.10.2013, a.a.O. (Fn. 1), Rdn. 14.
35  Bayer/Hoffmann, AG 2015 R 307.

dividuellen) Ankündigung analysiert werden, beschäftigt sich 
die zweite Untersuchung mit Liquiditätseffekten auch und vor 
allem in der sog. Post-Ereignisperiode. Die im Zusammenhang 
mit der Ankündigung eines regulären Delisting gemessenen 
abnormalen Renditen sind, wie bereits dargelegt und in Abb. 2 
auf S. 111 anhand von Tagesrenditen veranschaulicht, im Schnitt 
signifikant negativ. Bspw. liegen die Überrenditen in den Ereig-
nisfenstern [0; +3] und [-2; +2] bei hoch signifikanten -21,10% 
bzw. -18,60%. Delisting-Unternehmen zeichnen sich im Vorfeld 
der Ankündigung insbesondere durch eine hohe Anteilsbesitz-
konzentration, oder anders gewendet, durch einen geringen 
Streubesitzanteil („Free Float“) von im Durchschnitt (Median) 
8,86% (7,81%) sowie durch eine eher kleine Marktkapitalisierung 
von durchschnittlich (Median) 71,10 Mio. € (40,30 Mio. €) aus.36

Im Zusammenhang mit der Messung der Aktienliquidität, 
die allgemein die Fähigkeit beschreibt, Unternehmensanteile 
schnell und mit niedrigen Transaktionskosten in Geldeinhei-
ten umzuwandeln, erfolgte der Rückgriff auf zentrale Kennzah-
len.37 In Übereinstimmung mit der methodischen Fachliteratur 
wurden die Transaktionskosten durch die relative Geld-Brief-
Spanne oder auch Bid-Ask-Spread (kurz: B/A) operationalisiert. 
Sie entspricht der täglichen Differenz zwischen Ankaufs- (Geld) 
und Verkaufskursen (Brief) des Börsenmaklers, geteilt durch 
den Mittelkurs. Als Maßstab für die jederzeitige Handelsmög-
lichkeit erfolgte der Rückgriff auf das tägliche Handelsvolu-
men im Verhältnis zur Anzahl der im Streubesitz gehaltenen 
Aktien (kurz: HV/FF). Die Ergebnisse der Liquiditätsanalyse 
verdeutlichen, dass die Aktientitel der Delisting-Unternehmen 
bereits im Vorfeld der Ankündigung, namentlich in der Pre-
Ereignisperiode, eine statistisch signifikant geringere Liquidi-
tät besaßen als die in einer Kontrollgruppe einbezogenen Titel 
„vergleichbarer“ börsennotierter Gesellschaften.38

Trotz mutmaßlicher Illiquidität der Delisting-Unternehmensak-
tien konnte im Referenzzeitraum von drei Monaten vor der erst-
maligen Ankündigung eine Marktenge im Rechtssinne nach § 5 
Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO nicht festgestellt werden.39 Schließ-
lich blieb die nachhaltige (geringe) Aktienliquidität bis zum 
Wirksamkeitszeitpunkt des Börsenrückzugs im Wesentlichen 
unbeeinflusst, wenngleich kurzfristig zu dem bereits erwähnten 
negativen Kurseffekt auch ein (negativer) Liquiditätseffekt in 
der Ereignisperiode sowie zu Beginn der Post-Ereignisperiode 
hinzutrat (siehe Abb. 2 auf S. 111). Lag die relative Geld-Brief-
Spanne im Zeitfenster [-20; -1] im Schnitt (Median) bei rund 
8,25% (8,44%), stieg sie im Ereignisfenster [0, +5] zeitweilig 
deutlich auf durchschnittlich (Median) 13,69% (14,23%) an. 
Die durchschnittliche (Median) tägliche Umschlagshäufigkeit 
einer Streubesitzaktie (HV/FF) erhöhte sich ebenfalls in den 
vorgenannten Zeiträumen von ca. 32,14 (11,45) auf knapp 68,76 
(38,80) nach der Delisting-Ankündigung. Folglich ist an Tagen 
mit großem Umsatz auch die Geld-Brief-Spanne hoch. Dem-
gegenüber steht der deutliche Anstieg des Handelsumsatzes 
(HV/FF) in t = +8, also am dritten Tag der Post-Ereignisperiode, 
im direkten Zusammenhang mit der Ad-hoc-Mitteilung der 
Deutschen Balaton AG, den Aktionären der aleo solar AG ein 
freiwilliges Erwerbsangebot unterbreiten zu wollen.
Im Hinblick auf das Downlisting in ein „Qualitätssegment“ des 
Freiverkehrs (kurz: „Q“-Downlisting“) wurde im ersten Kapitel 

36  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 32.
37  Ausführlich Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 44 ff.
38  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 51 ff.
39  Ausführlich zur Marktenge Kapitel III. 2. c).
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dividuellen) Ankündigung analysiert werden, beschäftigt sich 
die zweite Untersuchung mit Liquiditätseffekten auch und vor 
allem in der sog. Post-Ereignisperiode. Die im Zusammenhang 
mit der Ankündigung eines regulären Delisting gemessenen 
abnormalen Renditen sind, wie bereits dargelegt und in Abb. 2 
auf S. 111 anhand von Tagesrenditen veranschaulicht, im Schnitt 
signifikant negativ. Bspw. liegen die Überrenditen in den Ereig-
nisfenstern [0; +3] und [-2; +2] bei hoch signifikanten -21,10% 
bzw. -18,60%. Delisting-Unternehmen zeichnen sich im Vorfeld 
der Ankündigung insbesondere durch eine hohe Anteilsbesitz-
konzentration, oder anders gewendet, durch einen geringen 
Streubesitzanteil („Free Float“) von im Durchschnitt (Median) 
8,86% (7,81%) sowie durch eine eher kleine Marktkapitalisierung 
von durchschnittlich (Median) 71,10 Mio. € (40,30 Mio. €) aus.36

Im Zusammenhang mit der Messung der Aktienliquidität, 
die allgemein die Fähigkeit beschreibt, Unternehmensanteile 
schnell und mit niedrigen Transaktionskosten in Geldeinhei-
ten umzuwandeln, erfolgte der Rückgriff auf zentrale Kennzah-
len.37 In Übereinstimmung mit der methodischen Fachliteratur 
wurden die Transaktionskosten durch die relative Geld-Brief-
Spanne oder auch Bid-Ask-Spread (kurz: B/A) operationalisiert. 
Sie entspricht der täglichen Differenz zwischen Ankaufs- (Geld) 
und Verkaufskursen (Brief) des Börsenmaklers, geteilt durch 
den Mittelkurs. Als Maßstab für die jederzeitige Handelsmög-
lichkeit erfolgte der Rückgriff auf das tägliche Handelsvolu-
men im Verhältnis zur Anzahl der im Streubesitz gehaltenen 
Aktien (kurz: HV/FF). Die Ergebnisse der Liquiditätsanalyse 
verdeutlichen, dass die Aktientitel der Delisting-Unternehmen 
bereits im Vorfeld der Ankündigung, namentlich in der Pre-
Ereignisperiode, eine statistisch signifikant geringere Liquidi-
tät besaßen als die in einer Kontrollgruppe einbezogenen Titel 
„vergleichbarer“ börsennotierter Gesellschaften.38

Trotz mutmaßlicher Illiquidität der Delisting-Unternehmensak-
tien konnte im Referenzzeitraum von drei Monaten vor der erst-
maligen Ankündigung eine Marktenge im Rechtssinne nach § 5 
Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO nicht festgestellt werden.39 Schließ-
lich blieb die nachhaltige (geringe) Aktienliquidität bis zum 
Wirksamkeitszeitpunkt des Börsenrückzugs im Wesentlichen 
unbeeinflusst, wenngleich kurzfristig zu dem bereits erwähnten 
negativen Kurseffekt auch ein (negativer) Liquiditätseffekt in 
der Ereignisperiode sowie zu Beginn der Post-Ereignisperiode 
hinzutrat (siehe Abb. 2 auf S. 111). Lag die relative Geld-Brief-
Spanne im Zeitfenster [-20; -1] im Schnitt (Median) bei rund 
8,25% (8,44%), stieg sie im Ereignisfenster [0, +5] zeitweilig 
deutlich auf durchschnittlich (Median) 13,69% (14,23%) an. 
Die durchschnittliche (Median) tägliche Umschlagshäufigkeit 
einer Streubesitzaktie (HV/FF) erhöhte sich ebenfalls in den 
vorgenannten Zeiträumen von ca. 32,14 (11,45) auf knapp 68,76 
(38,80) nach der Delisting-Ankündigung. Folglich ist an Tagen 
mit großem Umsatz auch die Geld-Brief-Spanne hoch. Dem-
gegenüber steht der deutliche Anstieg des Handelsumsatzes 
(HV/FF) in t = +8, also am dritten Tag der Post-Ereignisperiode, 
im direkten Zusammenhang mit der Ad-hoc-Mitteilung der 
Deutschen Balaton AG, den Aktionären der aleo solar AG ein 
freiwilliges Erwerbsangebot unterbreiten zu wollen.
Im Hinblick auf das Downlisting in ein „Qualitätssegment“ des 
Freiverkehrs (kurz: „Q“-Downlisting“) wurde im ersten Kapitel 

36  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 32.
37  Ausführlich Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 44 ff.
38  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 51 ff.
39  Ausführlich zur Marktenge Kapitel III. 2. c).

Abb. 2: Kurs- und Liquiditätseffekte beim Delisting (Regulierter Markt)
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erläutert, dass dieser Vorgang bereits im „Macrotron“-Zeitalter 
keine abfindungspflichtige Maßnahme darstellte. Nach herr-
schender Rechtsansicht seien die im „qualifizierten“ Freiverkehr 
einschlägigen Vorschriften geeignet, einen funktionsfähigen 
Handel und damit die Verkehrsfähigkeit der dort notierten Aktien 
zu gewährleisten. Zudem seien die im Freiverkehr – ganz gleich, 
ob „qualifiziert“ oder „einfach“ – festgestellten Preise ebenfalls 
Börsenpreise i. S. des § 48 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 24 BörsG. Wei-
terhin könne eine Einbeziehung in ein „Qualitätssegment“ ohne 
Zustimmung des Emittenten nicht erfolgen. Schließlich seien 
Minderheitsaktionäre im Falle eines gestuften Delisting durch das 
Aufleben der „Macrotron“-Trias hinreichend geschützt.40

Angesichts der Tatsache, dass durch die „FRoSTA“-Entschei-
dung die Abfindungspf licht auch beim gestuften Delisting 
entfiel, bedurfte es der isolierten Überprüfung der Hypothese, 
dass bereits die Ankündigung des geplanten „Q“-Downlisting 
negative Kurs- und Liquiditätseffekte auslöse. Schließlich 
könnte es sein, dass im „Macrotron“-Zeitalter bei einem „Q“-
Downlisting nur deshalb keine Kurs- und Liquiditätsverluste 
festgestellt wurden, weil die Aussicht auf ein Pflichtangebot 
im Falle eines gestuften Delisting eine stabilisierende Wirkung 
entfaltete. Den Ankündigungseffekt im Hinblick auf die 24 
untersuchten Downlisting-Unternehmen im Analysezeitraum 
von t = -20 bis t= +20 verdeutlicht Abb. 3. auf S. 112 Während die 
Überrendite am Ankündigungstag t = 0 (bei einer Tagesrendite 
von -2,91%) statistisch signifikante -3% beträgt, resultiert im 
Ereignisfenster [0; +3] eine nicht signifikante CAAR von -2,60%.
Weiterhin ist ein kurzfristiger Liquiditätseffekt evident. Der 
B/A steigt von durchschnittlich (Median) 5,86% (5,86%) im 
Ereignisfenster [-20; -1] auf 7,07% (7,04%) im Fenster [0, +5] an 
und fällt anschließend wieder auf 6,12% (5,97%) in der Post-

40  Zum gestuften Delisting siehe Kapitel I.
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Ereignisperiode. Ebenfalls ist eine Zunahme der Handelsakti-
vitäten zu konstatieren. Allerdings steht der Anstieg des HV/
FF, der in der Post-Ereignisperiode ab t = 17 zu beobachten ist, 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Downlisting-
Ankündigung, sondern geht auf eine Ad-hoc-Mitteilung der 
Mehrheitsaktionärin der Powerland AG, die Guo GmbH & 
Co. KG, zurück, die kundgab, weitere Powerland-Aktien zu 
erwerben, was eine positive Kursreaktion induzierte.
Erwähnenswert – wenngleich aus Abb. 3 auf S. 112 nicht ersichtlich41 
– sind die Untersuchungsergebnisse der Wirksamkeitsperiode, d.h. 
der Periode nach erfolgtem Segmentwechsel, der bei 17 der analy-
sierten 24 Unternehmen bis zum 31.10.2015 vollzogen wurde. Hier 
lässt sich, ausgehend von einer einjährigen Pre-Ereignisperiode, 
einerseits eine Abnahme der Geld-Brief-Spanne von im Schnitt 
(Median) 5,80% (4,30%) auf 3,90% (4%) in der Wirksamkeitsperiode 
feststellen, andererseits aber auch eine Verringerung des Handels-
volumens.42 Charakteristisch für Downlisting-Unternehmen sind 
eine geringe Marktkapitalisierung, ein niedriger Streubesitzanteil 
sowie ein niedriges Liquiditätsniveau der betreffenden Aktien.43 
Dennoch waren die Kriterien für das Vorliegen einer Marktenge i. S. 
des WpÜG lediglich bei drei (in die Stichprobe nicht einbezogenen) 
Unternehmensaktien erfüllt. Insgesamt lassen die Befunde von 
Karami/Schuster vermuten, dass der Aktienmarkt – entgegen der 
aufgestellten Annahme – auf die Ankündigung eines Downlisting 
nicht bzw. lediglich in schwacher Form um den Ankündigungszeit-
punkt reagiert. Insoweit decken sich diese Befunde weitgehend mit 
den Erkenntnissen aus dem „Macrotron“-Zeitalter.
Das Pendant zum regulierten Markt bildet der Freiverkehr, der 
kein organisierter Markt i.S.v. § 2 Abs. 5 WpHG ist. Daher war der 
bloße Komplettrückzug aus dem Freiverkehr schon seinerzeit 

41  Siehe hierzu ausführlich Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 53.
42  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 54.
43  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 32.
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von der „Macrotron“-Rechtsprechung nicht erfasst, es sei denn, 
es handelte sich ausnahmsweise, wie bereits erläutert, um ein 
gestuftes Delisting. Die Ausgestaltung der Anlegerschutzmecha-
nismen im Freiverkehr überließ und überlässt der Gesetzgeber den 
Regionalbörsen. Diese bestimmen das Schutzniveau beim Rückzug 
aus dem Freiverkehr über die jeweiligen Börsenordnungen bzw. 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den Freiver-
kehr, die allesamt gegenwärtig keine Abfindungspflicht vorsehen. 
Wenngleich die Ankündigung eines abfindungsfreien Rückzugs 
aus dem „qualifizierten“ Freiverkehr – nachfolgend „Q“-Delisting 
– mit negativen Kapitalmarktreaktionen einherging, können diese 
nicht uneingeschränkt als Folge der „FRoSTA“-Entscheidung inter-
pretiert werden.44 Schließlich hätte es die in Abb. 4 auf S. 113 beob-
achtbaren Entwicklungen auch im „Macrotron“-Zeitalter gegeben.
Dabei hat bei den zwölf Unternehmensaktien dieser Ereignis-
gruppe eine Analyse der relativen Geld-Brief-Spanne zusammen 
mit anderen Kennzahlen wie den gehandelten Volumina ergeben, 
dass eine geringe Liquidität bereits im einjährigen Zeitraum vor 
der Delisting-Ankündigung vorgelegen hatte.45 Fünf Ankündi-
gungen wurden a priori aus der Stichprobe exkludiert, um nicht 
die Untersuchungsergebnisse zu verzerren. Bei den entsprechen-
den Unternehmensaktien lag bereits im Jahreszeitraum vor der 
Ankündigung eine nicht zu unterschätzende Marktenge vor, 
die schon bei relativ geringen Umsätzen zu stark schwankenden 
Kursen führte.46 Bei den in die Stichprobe einbezogenen Aktien 
bewegte sich insbesondere der relative Bid-Ask-Spread in der 
einjährigen Pre-Ereignisperiode mit durchschnittlich (Median) 
11,10% (4,60%) auf hohem Niveau, das kurzfristig, d.h. unmittelbar 
vor der Ankündigung sowie in der Ereignisperiode, die 20%-Marke 
durchbrach. Ferner handelt es sich um Titel mit einem relativ 

44  Bayer, ZfPW 2015 S. 163 (194). 
45  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 52 ff. 
46  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), Tab. 1 auf S. 29.
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geringen Handelsvolumen, obgleich der Streubesitzanteil dieser 
Ereignisgruppe bei durchschnittlich (Median) 30,21% (30%) lag.
Im Ergebnis lässt sich mit Karami/Schuster festhalten, dass 
insbesondere Gesellschaften, deren Aktien sich in der Pre-
Ereignisperiode durch eine mangelnde Liquidität auszeich-
nen, ein De- oder ein Downlisting vollzogen haben. Es besteht 
starke empirische Evidenz dafür, dass die Ankündigung eines 
Delisting – unabhängig davon, ob regulierter Markt oder Frei-
verkehr – negative Kurs- und Liquiditätseffekte auslöst. Einen 
signifikanten Einfluss auf die Höhe der kumulierten abnormalen 
Rendite scheint dabei vor allem der Streubesitzanteil im Vor-
feld der Delisting-Ankündigung auszuüben. Konkret steigt die 
kumulierte negative Überrendite mit dem Streubesitzanteil.47 
Demgegenüber lässt sich ein substantieller Kursrückgang bzw. 
eine systematische Beeinträchtigung der Aktienliquidität beim 
Downlisting in den „qualifizierten“ Freiverkehr nicht feststellen.

bb) Doumet/Limbach/Theißen
Zum Ergebnis signifikanter Kurs- und Liquiditätseffekte auf die 
Ankündigung eines Delisting am deutschen Aktienmarkt kam 
ebenfalls eine von Doumet/Limbach/Theißen ausgearbeitete 
Ereignisstudie, die als Working-Paper am 18.09.2015 erschie-
nen ist.48 Die Autoren untersuchen ausschließlich Kapital-
marktreaktionen auf die Ankündigung einer Rückzugsabsicht 
vom regulierten Markt im Zeitraum vom 08.10.2013 bis zum 
31.05.2015. Nach Bereinigung der ursprünglichen Stichprobe 
verbleiben 24 relevante Ankündigungen, von denen 16 das 
reguläre Delisting und acht das Downlisting betreffen.49 Dou-

47  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 60.
48  Doumet/Limbach/Theißen, Ich bin dann mal weg: Werteffekte von Delistings deutscher AG 

nach dem Frosta-Urteil, 2015, abrufbar unter papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2660074, Abruf am 22.02.2016.

49  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 10.
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von der „Macrotron“-Rechtsprechung nicht erfasst, es sei denn, 
es handelte sich ausnahmsweise, wie bereits erläutert, um ein 
gestuftes Delisting. Die Ausgestaltung der Anlegerschutzmecha-
nismen im Freiverkehr überließ und überlässt der Gesetzgeber den 
Regionalbörsen. Diese bestimmen das Schutzniveau beim Rückzug 
aus dem Freiverkehr über die jeweiligen Börsenordnungen bzw. 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den Freiver-
kehr, die allesamt gegenwärtig keine Abfindungspflicht vorsehen. 
Wenngleich die Ankündigung eines abfindungsfreien Rückzugs 
aus dem „qualifizierten“ Freiverkehr – nachfolgend „Q“-Delisting 
– mit negativen Kapitalmarktreaktionen einherging, können diese 
nicht uneingeschränkt als Folge der „FRoSTA“-Entscheidung inter-
pretiert werden.44 Schließlich hätte es die in Abb. 4 auf S. 113 beob-
achtbaren Entwicklungen auch im „Macrotron“-Zeitalter gegeben.
Dabei hat bei den zwölf Unternehmensaktien dieser Ereignis-
gruppe eine Analyse der relativen Geld-Brief-Spanne zusammen 
mit anderen Kennzahlen wie den gehandelten Volumina ergeben, 
dass eine geringe Liquidität bereits im einjährigen Zeitraum vor 
der Delisting-Ankündigung vorgelegen hatte.45 Fünf Ankündi-
gungen wurden a priori aus der Stichprobe exkludiert, um nicht 
die Untersuchungsergebnisse zu verzerren. Bei den entsprechen-
den Unternehmensaktien lag bereits im Jahreszeitraum vor der 
Ankündigung eine nicht zu unterschätzende Marktenge vor, 
die schon bei relativ geringen Umsätzen zu stark schwankenden 
Kursen führte.46 Bei den in die Stichprobe einbezogenen Aktien 
bewegte sich insbesondere der relative Bid-Ask-Spread in der 
einjährigen Pre-Ereignisperiode mit durchschnittlich (Median) 
11,10% (4,60%) auf hohem Niveau, das kurzfristig, d.h. unmittelbar 
vor der Ankündigung sowie in der Ereignisperiode, die 20%-Marke 
durchbrach. Ferner handelt es sich um Titel mit einem relativ 

44  Bayer, ZfPW 2015 S. 163 (194). 
45  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 52 ff. 
46  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), Tab. 1 auf S. 29.
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met/Limbach/Theißen stellen fest, dass Delisting-Kandidaten 
– worunter auch die Downlisting-Kandidaten subsumiert 
werden – sich hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung nicht sys-
tematisch von der Gesamtheit aller CDAX-Unternehmen unter-
scheiden.50 Dies deckt sich weitgehend mit den Erkenntnissen 
von Karami/Schuster. Weiterhin wird in Übereinstimmung 
mit Karami/Schuster – trotz differierender Untersuchungsde-
signs – konstatiert, dass sich Delisting-Kandidaten (wiederum 
inkl. Downlisting-Kandidaten) durch eine stark konzentrierte 
Eigentümerstruktur und einer, gemessen am Handelsvolu-
men, geringen Aktienliquidität charakterisieren. Im Hinblick 
auf die Frage, ob die Ankündigung eines Börsenrückzugs zu 
einem Kursrückgang führt, unterscheidet die zitierte Studie 
mit Blick auf Abb. 1 auf S. 107 nicht zwischen Delisting- und 
Downlisting-Fälle, obschon die letztgenannte Gruppe nicht 
unmittelbar von der „FRoSTA“-Rechtsprechung betroffen war.51

Doumet/Limbach/Theißen messen für die 24 in die Stichprobe 
einbezogenen Unternehmen eine CAAR für das Ereignisfenster 
[-1; +1] von -5,77%. Diese ist auf dem 1%-Niveau statistisch sig-
nifikant, genauso wie die am Ankündigungstag und im Ereig-
nisfenster [0; +1] gemessenen abnormalen Überrenditen i.H.v. 
-3,88% bzw. -6,41%. Die im Vergleich zur Delisting-Ereignisgruppe 
von Karami/Schuster ermittelten niedrigeren Kurseffekte dürf-
ten hauptsächlich dem Umstand geschuldet sein, dass beide 
Ereignisgruppen nicht getrennt, sondern gemeinsam betrachtet 
wurden. Schließlich konnten auch Doumet/Limbach/Theißen 
im Hinblick auf die von ihnen analysierten acht Downlisting-
Kandidaten keine statistisch signifikanten Kursbewegungen fest-
stellen.52 Allerdings bleibt mit Blick auf Abb. 1 auf S. 107  unklar, 
ob die Autoren strikt zwischen einem Wechsel in „qualifizierte“ 

50  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 16 f.
51  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 20.
52  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 20.

und „einfache“ Freiverkehrssegmente differenziert haben. Denn 
letztere Maßnahme stellte schon im „Macrotron“-Zeitalter einen 
abfindungspflichtigen Vorgang dar, zumal in diesem Segment die 
Aktien auch gegen den Willen des Emittenten einbezogen werden 
können.
Hinsichtlich der Frage, ob die Aktienliquidität im Freiverkehr 
vergleichsweise weniger ausgeprägt sei, kommen die Autoren 
zu einem entgegengesetzten Befund. Während Karami/Schus-
ter – wie vorangegangen dargelegt – mit Blick auf die wirksam 
gewordenen 17 „Q“-Downlisting-Fälle eine Verringerung der 
Geld-Brief-Spanne auf 3,90% konstatieren, erhöht sich die Geld-
Brief-Spanne bei den von Doumet/Limbach/Theißen unter-
suchten acht Downlisting-Aktien von etwa durchschnittlich 
2% im zwanzigtägigen Zeitraum vor dem Segmentwechsel auf 
über 5% nach Aufnahme der Kursnotierung im Freiverkehr.53

Unbeschadet des unterschiedlichen Stichprobenumfangs sind 
die Ergebnisunterschiede abermals vornehmlich durch die ver-
schiedenen Untersuchungsdesigns begründet. Karami/Schuster 
betrachten erstens einen deutlich längeren Untersuchungszeit-
raum, zweitens analysieren sie ausschließlich die Spanne bei 
„Q“-Downlisting-Kandidaten auf Basis von Schlusskursen. Hier 
wäre allerdings eine Analyse auf Intraday-Daten, die im Gegen-
satz zu Schlusskursen das gesamte Handelsvolumen abbilden, 
wünschenswert gewesen, was aber angesichts der mangeln-
den Datenverfügbarkeit nicht möglich war.54 Demgegenüber 
betrachteten Doumet/Limbach/Theißen keine Schlusskurse, 
sondern schätzen – ebenfalls angesichts fehlender Daten – die 
Geld-Brief-Spanne auf Basis von Tageshöchst- und Tagestief-
kursen, wobei eine weitere Differenzierung zwischen „quali-
fizierten“ und „einfachen“ Herabstufungen wohl unterbleibt.55

53  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 33.
54  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 49 f.
55  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 14 f.



Dieses Dokument ist lizenziert für wiso-net, uINTF408.
Alle Rechte vorbehalten. © Corporate Finance.  Download vom 04.04.2016 10:29 von www.wiso-net.de.

114     CORPORATE FINANCE   Nr. 04   04.04.2016

www.cf-fachportal.deKapitalmarkt

Ungeachtet dieser methodischen Unterschiede besteht unter 
den Autoren der in Rede stehenden Ereignisstudien insofern 
Konsens, als Doumet/Limbach/Theißen in ihrem Untersu-
chungsfazit ebenfalls für eine gesetzliche Entschädigungs-
regelung plädieren, die sich an der Art des Börsenrückzugs – 
Delisting oder Downlisting – orientieren könnte. Schließlich sei 
ein Downlisting aus Aktionärssicht weniger problematisch.56

cc) Aders/Muxfeld/Lill
Die von Aders/Muxfeld/Lill am 02.11.2015 unter dem Titel 
„Die Delisting-Neuregelung und die Frage nach dem Wert der 
Börsennotierung“57 veröffentlichte Studie bestätigt und ergänzt 
die Ergebnisse von Karami/Schuster sowie von Doumet/Lim-
bach/Theißen, wenngleich sich das Untersuchungsdesign der 
vorgenannten Studie wesentlich unterscheidet. Denn Aders/
Muxfeld/Lill analysieren ausschließlich Delisting-Kandidaten, 
ohne jedoch in diesem Rahmen – mit Blick auf Abb. 1 auf  
S. 107 – strikt zwischen Börsenabgängen aus dem regulierten 
Markt und dem Freiverkehr zu unterscheiden. Insofern fassen 
die Autoren bei einer strengen rechtlichen Betrachtungsweise 
den Begriff der börsennotierten Gesellschaft i.S. des § 3 Abs. 2 
AktG weiter, denn lediglich im Freiverkehr gelistete Unter-
nehmen sind – damals wie heute – nicht börsennotiert und 
unterliegen somit nicht dem börsenrechtlichen Anlegerschutz. 
Dies vorausgeschickt, war es auch nicht das primäre Ziel von 
Aders/Muxfeld/Lill einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
zwischen der „FRoSTA“-Entscheidung und den beobachteten 
Kapitalmarktreaktionen herzustellen, sondern vielmehr Kurs- 
und Liquiditätseffekte auf die Ankündigung von Börsenab-
gängen – ganz gleich, ob regulierter Markt oder Freiverkehr 
– zu messen. Dies gilt es bei der Interpretation der Ergebnisse 
zu beachten.
Die Untersuchungsstichprobe von Aders/Muxfeld/Lill umfasst 
insgesamt 33 Unternehmen.58 Den Autoren ist darin beizu-
pflichten, dass die Aussagekraft der Aktienkursverläufe (bzw. 
-renditen) durch die – ebenfalls von Karami/Schuster sowie 
Doumet/Limbach/Theißen festgestellte – mutmaßliche 
Illiquidität der Anteile eingeschränkt sei.59 Aders/Muxfeld/
Lill konstatieren eine geringe Handelsaktivität der Unterneh-
mensanteile bei 16 der analysierten 33 Delisting-Kandidaten, 
die über einen Referenzzeitraum von 126 Handelstagen, d.h. 
im Sechsmonatszeitraum vor dem Ereignistag an mehr als 
zwei Drittel der Handelstage nicht aktiv über die Börse gehan-
delt wurden.60 Allerdings lagen die Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer Marktenge nach § 5 Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO 
lediglich bei vier Delisting-Kandidaten vor. Zwar werden diese 
namentlich nicht erwähnt, jedoch darf unter Rückgriff auf die 
Untersuchung von Karami/Schuster vermutet werden, dass es 
sich bei diesen ausschließlich um Freiverkehrsgesellschaften 
handelte, deren Anteilseigener ohnedies keinen Abfindungs-
anspruch besaßen.61 Schließlich lässt auch ein Blick auf die 
von Aders/Muxfeld/Lill ermittelte Geld-Brief-Spanne die 
vergleichsweise geringe Aktienliquidität erkennen: Während 
im Untersuchungszeitraum von 125 Handelstagen jeweils vor 
und nach der Delisting-Ankündigung [-125; +125] die Spanne 

56  Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn. 48), S. 25.
57  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389.
58  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (393).
59  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (397).
60  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 396 f.
61  Siehe Tab. 1 bei Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 29.

bei den Referenzindizes DAX und CDAX im Median lediglich 
ca. 0,30% bzw. 1,25% betrug, lag diese bei den Delisting-Kandi-
daten mit ca. 3% bis 5% deutlich darüber.62

Weiterhin konnten Aders/Muxfeld/Lill den Kritikpunkt der 
missbräuchlichen Ausnutzung der „FRoSTA“-Rechtsprechung 
hinreichend entkräften. So lässt sich in den untersuchten Fäl-
len keine weitreichend-belastbare empirische Evidenz für eine 
systematische Schädigung betroffener Minderheitsaktionäre 
ausmachen: Einerseits beruhten die Delisting-Entscheidungen 
primär auf Kostenüberlegungen, denn die Börsennotierung 
sei für die meisten Unternehmen angesichts geringer Markt-
kapitalisierung und nachweislich geringer Aktienliquidität 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden bzw. ökonomisch 
nicht mehr sinnvoll.63 Andererseits waren diverse Delisting-
Kandidaten bereit, die noch im Streubesitz befindlichen 
Anteile im Zuge eines freiwilligen Erwerbsangebots zu über-
nehmen. Unabhängig davon lassen Aders/Muxfeld/Lill in 
ihrem Fazit eine Sympathie für die Wiedereinführung des 
Anlegerschutzes à la „Macrotron“ erkennen.64 Unklar bleibt 
jedoch, ob dieser sich auch auf Freiverkehrsgesellschaften 
erstrecken sollte – dies wird hier mit Blick auf das von den 
Autoren gewählte Untersuchungsdesign vermutet.

dd) Pilsl/Knoll
Eine weitere, am 29.01.2016 unter dem Titel „Delisting und 
Börsenkurs“65 veröffentlichte Ereignisstudie stammt aus der 
Feder von Pilsl/Knoll, welche die Aktienkursreaktionen auf die 
Ankündigung eines Börsenrückzugs im Beobachtungszeitraum 
vom 08.10.2013 bis zum 31.07.2015 untersuchten. Insgesamt 
konnten die Autoren 18 Gesellschaften, die ein vollständiges 
Delisting, 29 Unternehmen, die ein Downlisting und 23 Gesell-
schaften, die den Komplettrückzug aus dem Freiverkehr ange-
kündigt haben, identifizierten. Eine Auflistung der analysierten 
Unternehmen unterbleibt indessen, sodass nachfolgend lediglich 
eine Auseinandersetzung mit der finalen Untersuchungsstich-
probe erfolgt. Diese umfasst – ergo nach Bereinigung der Aus-
gangsdatenbasis um Unternehmen, bei denen keine Kursdaten 
zur Verfügung standen, kein ausreichender Handel stattfand 
und/oder in Verbindung mit der Ankündigung zugleich ein 
freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot mitgeteilt wurde – 51 
Ankündigungen, wovon 14 das Delisting, 18 das Downlisting und 
ebenfalls 18 den Rückzug aus dem Freiverkehr betreffen.66 Dabei 
wurden Unternehmen, die ein gestuftes Delisting vollzogen 
haben, entsprechend der Untersuchung von Karami/Schuster, 
doppelt erfasst, d.h. einmal in der Gruppe Downlisting sowie 
einmal in der Gruppe Rückzug aus dem Freiverkehr.
Im Gegensatz zu den bereits vorgestellten Studien unter-
suchten Pilsl/Knoll weder die Unternehmenscharakteristika 
noch die Liquiditätseffekte vor und nach Ankündigung bzw. 
Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahme. Im Hinblick auf die 
Analyse der Kursreaktionen unterscheiden sich die Unter-
suchungsergebnisse von Pilsl/Knoll qualitativ nicht von den 
bisherigen Befunden.67 Beim regulären Delisting lassen sich 
erwartungsgemäß negative Kurseffekte beobachten, wobei 
Pilsl/Knoll die höchste Überrendite mit -10,10% am Ankündi-

62  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (397 f.).
63  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (398 f.); wohl a.A. Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1178 f.).
64  Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (399)
65  Pilsl/Knoll, DB 2016 S. 181.
66  Pilsl/Knoll, DB 2016 S. 181 (184).
67  Pilsl/Knoll, DB 2016 S. 181 (184 ff.).
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gungstag messen. Im Ereignisfenster [-3; +3] beträgt die CAAR 
-12,69%. Beide Ergebnisse sind auf dem 1%-Niveau statistisch 
hoch signifikant. Auch nach Bereinigung der Stichprobe um 
einen Ausreißer, namentlich die Powerland AG, konnten bei 
den verbliebenen 14 Kandidaten weiterhin hoch signifikante 
Überrenditen festgestellt werden – am Ankündigungstag 
i.H.v. -4,14% sowie im Ereignisfenster [-3; +3] von -7,91%. Hin-
sichtlich der Untersuchungsgruppe Downlisting lassen sich 
weder am Ankündigungstag (Überrendite = 0,38%) noch im 
Ereignisfenster [-3; +3] (CAAR = -0,97%) statistisch signifikante 
negative Kursreaktionen messen. Demgegenüber ging die 
Ankündigung eines Rückzugs aus dem Freiverkehr – analog 
zu den Beobachtungen beim regulären Delisting – im Schnitt 
mit hoch signifikanten negativen Kursreaktionen einher. 
Abermals trat die höchste durchschnittliche abnormale Ren-
dite mit -7,53% am Ankündigungstag auf, die CAAR im Ereig-
nisfenster [-3; +3] betrug -14,49%. Eine separate Untersuchung 
des gestuften Delisting erfolgte nicht, obschon die Autoren 
in einer gesonderten Fn. darauf hinweisen, dass nur die in 
diesen Fällen beobachteten negativen Aktienkursreaktionen 
der „FRoSTA“-Entscheidung zugeschrieben werden dürfen.68

Pilsl/Knoll legen unter Verweis auf ihre Untersuchungser-
gebnisse nahe, die Ausgestaltung des sachgerechten Anle-
gerschutzes nicht an das Merkmal „Regulierter Markt versus 
Freiverkehr“, sondern an das Merkmal „Komplettrückzug 
versus Downlisting“ zu knüpfen. Im Ergebnis postulieren die 
Autoren die Rehabilitation des „Macrotron“-Schutzes und 
seine Ausdehnung auf Komplettrückzüge aus dem Freiverkehr, 
während beim Downlisting die Frage nach dem sachgerechten 
Anlegerschutz noch genauer untersucht werden sollte.69

III. Stellungnahme zur Neugestaltung des 
Anlegerschutzes beim Börsenrückzug

1. Gesetzliche Leitplanken
Bereits vor Fertigstellung und Veröffentlichung der in Kapitel II 
dargestellten Ereignisstudien hat sich der Gesetzgeber der kri-
tischen Stimmen in Schrifttum, Presse und Politik gegenüber 
der „FRoSTA“-Entscheidung gebeugt und ohne Rückgriff auf 
belastbares empirisches Datenmaterial den Anlegerschutz 
beim Börsenrückzug innerhalb von rund sieben Monaten neu 
ausgestaltet.70 Die entsprechenden kapitalmarktrechtlichen 
Vorschriften, die nunmehr in § 39 Abs. 2 bis 6 BörsG verortet 
sind und durch das am 26.11.2015 in Kraft getretene „Gesetz zur 
Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie“71 
rückwirkend auf alle ab dem 07.09.2015 laufenden Wider-
rufsanträge Anwendung finden,72 werden nachfolgend in der 
gebotenen Kürze dargestellt und anschließend im Lichte der 
aktuellen empirischen Erkenntnisse kritisch gewürdigt.
Im Kern hat der Gesetzgeber die Generalklausel, wonach der 
Zulassungswiderruf dem Anlegerschutz nicht widersprechen 
darf, durch die Pflicht zur Abgabe eines Erwerbsangebots näher 
konkretisiert. Danach ist ein freiwilliger vollständiger Börsen-
rückzug nur dann zulässig, wenn der Emittent im Vorfeld eines 
Widerrufsantrags ein Angebot zum Erwerb aller Aktien, die 
Gegenstand des Antrags sind, veröffentlicht hat. Dabei finden 

68  Pilsl/Knoll, DB 2016 S. 181 (185, Fn. 41).
69  Pilsl/Knoll, DB 2016 S. 181 (186).
70  Zum Gesetzgebungsverfahren siehe Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1171).
71  BT-Drucks. 18/6220.
72  Betroffen von dieser Übergangsregelung wäre ausschließlich die Sachsenmilch AG gewesen, die 

jedoch gem. einer Ad-hoc-Mitteilung vom 19.02.2016 ihren Widerrufsantrag zurücknahm.

über den ausdrücklichen Verweis in § 39 Abs. 3 Satz 2 BörsG 
auf § 31 WpÜG die entsprechenden Regelungen in §§ 3 bis 7 
der WpÜG-AngebotsVO zur Bestimmung der angemessenen 
Gegenleistung Anwendung. Demgemäß kennzeichnet der 
durchschnittliche Börsenkurs regelmäßig die Untergrenze des 
Erwerbsangebots.73 Dieses bekannte WpÜG-Regelungsregime 
erfährt jedoch durch die lex specialis des § 39 Abs. 3 Satz 2 BörsG 
zwei relevante Modifikationen: Zum einen wird klargestellt, die 
Gegenleistung habe (konträr zu § 31 Abs. 2 WpÜG) zwingend in 
einer Geldleistung in Euro zu bestehen, sodass Aktien als Gegen-
leistung ausscheiden. Zum anderen wird bei der Bestimmung des 
Durchschnittsbörsenkurses die in § 5 WpÜG-AngebotsVO ver-
ankerte Dauer der Referenzperiode um drei Monate ausgedehnt, 
sodass die mindestens zu gewährende Gegenleistung den gewich-
teten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während der 
letzten sechs Monate (statt drei Monate) vor Veröffentlichung der 
Ankündigung des Erwerbsangebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG 
oder § 35 Abs. 1 Satz 1 WpÜG zu entsprechen hat.
Ausnahmen von der Maßgeblichkeit des Börsenkurses sieht 
der Gesetzgeber im Falle der in § 39 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 ff. BörsG 
genannten Tatbestände vor. Danach bemisst sich das Erwerbsan-
gebot (ausnahmsweise) nach dem Fundamentalwert des Emit-
tenten, wenn an der Aussagekraft des Börsenkurses angesichts 
unberechtigterweise zurückgehaltener oder unwahrer Insider-
informationen, nachweisbarer Kursmanipulationen seitens des 
Emittenten oder des Bieters und/oder einer Marktenge i.S. des § 5 
Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO (hier bezogen auf den Sechsmonats-
zeitraum) berechtigte Zweifel bestehen.
Hat der Gesetzgeber die Fragen hinsichtlich der Bestimmung des 
Barabfindungsangebots in dieser Weise umrissen, müssen noch 
die (Ausnahme-)Fälle beleuchtet werden, in denen unter Schutz-
würdigkeitserwägungen (k)ein Erwerbsangebot vorgeschrieben 
ist. Gem. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2a und 2b BörsG ist ein Rückzug 
vom regulierten Markt auch ohne gleichzeitiges Erwerbsangebot 
nur dann zulässig, wenn es sich lediglich um ein Teil-Delisting 
handelt, also in Fällen, in denen die Aktien des Emittenten wei-
terhin an mindestens einem anderen regulierten inländischen 
oder (außer)europäischen Markt notiert sind (siehe Abb. 1 auf  
S. 107). Im letzteren Fall muss als Voraussetzung das ausländi-
sche Recht ein gleichwertiges Anlegerschutzniveau sicherstel-
len, weil ansonsten die Gefahr einer Umgehung der Pflicht zur 
Abgabe des Erwerbsangebots bestünde. Da der Freiverkehr (§ 48 
BörsG) nicht zum regulierten Markt gehört, wird in Abkehr zur 
Rechtslage vor „FroSTA“ – in Übereinstimmung mit dem rechtli-
chen Schrifttum74 – nunmehr auch das Downlisting in den „qua-
lifizierten“ Freiverkehr von der gesetzlichen Neuregelung erfasst. 
Entsprechendes gilt nach § 39 Abs. 4 BörsG für Emittenten mit 
gesellschaftsrechtlichem Sitz im Ausland, deren Aktien an einer 
deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen sind.
Durch die gesetzliche Neuregelung des Anlegerschutzes beim Bör-
senrückzug findet der Disput im Schrifttum zwar ein vorläufiges 
Ende, jedoch verspricht sie keine endgültige Lösung, denn sie wurde 
bereits im Gesetzgebungsverfahren sowohl von Befürwortern 
einer strengeren Regelung i.S. der „Macrotron“-Trias als auch von 
Gegnern einer undifferenzierten Erweiterung des Anlegerschutzes 
auf Downlisting-Fälle kritisiert.75 Wohl vor diesem Hintergrund 
ist vorgesehen, dass die Bundesregierung bis Ende 2017 über die 

73  Mense/Klie, DStR 2015 S. 2782 (2784); Scharf, StuB 2016 S. 12 (14).
74  Bayer, ZIP 2015 S. 853 (858); Koch/Harnos, NZG 2015 S. 729 (731). A. A. Seibt/Wollenschläger, 

AG 2009 S. 807.
75  Goetz, BB 2015 S. 2691 (2692 f.).



Dieses Dokument ist lizenziert für wiso-net, uINTF408.
Alle Rechte vorbehalten. © Corporate Finance.  Download vom 04.04.2016 10:29 von www.wiso-net.de.

116     CORPORATE FINANCE   Nr. 04   04.04.2016

www.cf-fachportal.deKapitalmarkt

ersten Erfahrungen mit den Neuregelungen an den Finanzaus-
schuss berichtet.76 Das Thema Delisting wird Politik, Wissenschaft 
und Praxis somit weiter beschäftigen. In diesem Kontext können 
empirische Studien zu den wirtschaftlichen Konsequenzen eines 
freiwilligen Börsenrückzugs helfen, den Anlegerschutz stärker 
evidenzorientiert und damit effektiver auszugestalten. Vor diesem 
Hintergrund ist das Ziel der nachfolgenden Stellungnahme, die 
Neuregelung des Anlegerschutzes – auch unter Beachtung der in 
Kapitel II dieses Beitrags festgestellten empirischen Befunde – aus 
ökonomischer Sicht zu beleuchten und dabei speziell die hier als 
defizitär oder inkonsistent erachteten Regelungen aufzuzeigen 
und erste Änderungsvorschlage einzubringen.

2. Kritische Würdigung
a) (Ir-)Relevanz des Anlegerschutzes beim Downlisting/gestuften 

Delisting
Im Ausgangspunkt ist es aus ökonomisch-empirischer Sicht 
fraglich, ob der undifferenzierte  Anlegerschutz, der das obliga-
torische Erwerbsangebot ohne Beachtung der konkreten Unter-
nehmenscharakteristika und Marktsituation ausschließlich an 
den Verlust der Börsennotierung koppelt, einem ausgewogenen 
Anlegerschutz gerecht wird. Nach hier vertretener Auffassung 
sollte der Gesetzgeber einerseits den berechtigten Vermögens-
interessen betroffener (Minderheits-)Aktionäre Rechnung tra-
gen, andererseits ökonomisch sinnvolle Börsenrückzüge nicht 
erschweren. Im Lichte dessen wäre nach dem gegenwärtigen 
Erkenntnisstand der Kapitalmarktforschung eine Erstreckung 
der Abfindungspflicht auf Downlisting-Fälle nicht geboten. Es 
gibt keine belastbare empirische Tatsachenbasis dafür, dass 
die Ankündigung eines Downlisting regelmäßig mit systema-
tischen Kursverlusten und/oder fortschreitender Aktienilli-
quidität verbunden sei. Zudem zeichnet sich der „qualifizierte“ 
Freiverkehr, vor allem der Entry Standard der Frankfurter 
Wertpapierbörse, im Allgemeinen durch eine hohe Liquidität 
aus.77 Somit fehlt es jedenfalls an ökonomisch überzeugenden 
Argumenten, um die Geltendmachung von Abfindungsansprü-
chen bei einem Wechsel in den Freiverkehr zu rechtfertigen. 
Dennoch fordern Stimmen in der jüngeren Literatur unbescha-
det der vorliegenden empirischen Erkenntnisse auch im Falle 
des Downlisting die Abfindungspflicht als Voraussetzung des 
Widerrufsantrags. Dieser Sichtweise, der sich der Gesetzgeber 
angeschlossen hat, liegt der Kerngedanke zugrunde, dass durch 
den Wegfall aktien- und kapitalmarktrechtlicher Schutzvor-
schriften, die ausschließlich an die Zulassung zum regulierten 
Markt anknüpfen, den Aktionären erhebliche Schutzlücken 
entstünden.78

So intuitiv plausibel diese (eher rechtsdogmatische) Begrün-
dung prima facie auch sein mag, so erscheint sie jedoch kei-
neswegs zwingend. Denn damit wird, soweit ersichtlich, ohne 
Rückgriff auf eine gesicherte empirische Datenbasis unterstellt, 
dass die im Freiverkehr geltenden Publizitäts-, Mitteilungs- 
und Mitwirkungspflichten des Emittenten – ungeachtet der 
gleichwohl nicht zu bestreitenden Anforderungsunterschiede 
der beiden Marktsegmente – zur Herstellung eines angemes-

76  BT-Drucks. 18/6220, S. 79.
77  Ausführlich Kaserer/Schiereck, Going Public and Being Public – A global comparison of the im-

pact of the listing decision on the cost of capital, 2008, abrufbar unter: http://hbfm.link/317, 
Abruf am 22.02.2016

78  Statt vieler Koch/Harnos, NZG 2015 S. 729 (732); Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1176).

senen Anlegerschutzes nicht ausreichend seien.79 Wäre dies 
der Fall, müsste auch die Ad-hoc-Mitteilung zum Downlisting 
negative Kurseffekte auslösen. Schließlich verändert jede auf 
einem (mittel strengen) informationseffizienten Kapitalmarkt 
öffentlich zugängliche Information die Erwartungen der Markt-
teilnehmer zu den künftigen Zahlungen und über den Marktme-
chanismus den Börsenkurs. Mithin würden Marktteilnehmer 
die mit einem Rückzug des Emittenten in den („qualifizierten“) 
Freiverkehr einhergehenden Schutzlücken zulasten der bisheri-
gen Aktionäre einpreisen.
Auffallend an der Begründung des Gesetzgebers ist, dass er 
diese wirtschaftliche Betrachtungsweise vollständig ausklam-
mert und sich nur kursorisch mit den rechtstatsächlichen 
Befunden beim Downlisting beschäftigt. Der Gesetzgeber stellt 
vielmehr apodiktisch fest, dass eine gesetzliche Verbesserung 
ebenso beim Downlisting erforderlich ist. Nach Ansicht der 
Verfasser überzeugt dieser Ansatz nicht, hat doch seinerzeit 
bereits die Börse München im Verfassungsbeschwerdeverfah-
ren ausgeführt,80 dass Faktoren wie die Unternehmensgröße, 
das Ausmaß des Streubesitzes, der Bekanntheitsgrad und die 
Branchenzugehörigkeit des Unternehmens entscheidender für 
die Aktienliquidität seien als das Börsensegment. Diese Fest-
stellung deckt sich mit aktuellen empirischen Erkenntnissen zur 
Liquiditätswirkung beim Downlisting.81

Unbeschadet dieser rechtstatsächlichen Befunde hätte der 
Gesetzgeber die Abfindungspflicht beim Downlisting auch mit 
vorausschauendem Blick verneinen können. Schließlich sind 
die anlegerschützenden Vorschriften der neuen EU-Marktmiss-
brauchsverordnung, die am 03.07.2016 in den EU-Mitgliedstaa-
ten wirksam werden, künftig auch von Emittenten, deren Aktien 
ausschließlich im Freiverkehr gehandelt werden, vollständig zu 
beachten.82 Somit werden gegenüber dem bisherigen Marktmiss-
brauchsrecht erstmals sämtliche Freiverkehrsgesellschaften, 
die eine Zulassung zum Handel im Freiverkehr beantragt oder 
erhalten haben, d.h. deren Wertpapiere nicht ohne ihre Zustim-
mung in den Freiverkehr einbezogen worden sind, gesetzlich 
zur Ad-hoc-Publizität, zur Mitteilung von Directors‘ Dealings 
und zum Führen von Insiderlisten verpflichtet. Zudem müssen 
sich Emittenten auf teilweise drastische Verschärfungen der 
Sanktionen für Rechtsverstöße einstellen.
Schon deshalb vermag die fehlende Differenzierung von Delis-
ting und Downlisting nicht zu überzeugen.83 Für den Fall des 
Downlisting ist jedenfalls eine Ausnahme vom Grundsatz der 
Abfindungspflicht geboten, wenn der Börsenhandel in einem 
Teilsegment des Freiverkehrs auf Initiative des Emittenten 
fortgesetzt wird. Während die „FRoSTA“-Entscheidung nicht 
anlegerschützend, aber damit keineswegs kapitalmarkthin-
derlich oder gar -feindlich ist, schützt das geltende Recht die 
in den Emittenten investierten Aktionäre unverhältnismäßig. 
Denn insbesondere bei mittelständischen Gesellschaften, die 
gem. den empirischen Erkenntnissen primär ein Downlisting 
voll zogen haben, mögen mit Blick auf die fortwährenden Ver-
schärfungen der Zulassungsfolgepflichten und der nunmehr 
geltenden Frauenquote für Aufsichtsräte nachvollziehbare 
Gründe dafür gesprochen haben, den regulierten Markt zu ver-

79  Zu den rechtlichen Anforderungen im regulierten Markt und im Freiverkehr ausführlich Pasch/
Schmeling/Starke, CF 2015 S. 259 (261 ff.).

80  BVerfG vom 11.07.2012, a.a.O. (Fn. 11), RS0819287 Rn. 42.
81  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 57 ff.
82  Krause, CCZ 2014 S. 248; Graßl, DB 2015 S. 2066.
83  Ähnlich Kocher/Seiz, DB 2016 S. 153.
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lassen. Zudem handelte es sich vornehmlich um Unternehmen, 
deren Aktien sich regelmäßig durch eine geringe Liquidität 
kennzeichnen. Hier als Alternative zum abfindungspflichtigen 
Delisting die Möglichkeit eines Downlisting einzuräumen, stellt 
auch aus Anlegersicht eine faire Regelung dar, sofern bei einem 
späteren Komplettrückzug von der Börse die Abfindungspflicht 
wieder auflebt. Vor diesem Hintergrund sollte der Gesetzgeber 
im Sinne eines ausgewogenen Anlegerschutzes und in Über-
einstimmung mit der ökonomischen Literatur84 in Erwägung 
ziehen, die Grenze der Börsennotierung künftig unter Ein-
schluss des Freiverkehrs zu ziehen.85 Damit wird zugleich der 
Gefahr vorgebeugt, dass der abfindungsfreie Wechsel in den 
Freiverkehr lediglich als Zwischenschritt für einen vollstän-
digen Börsenrückzug ohne Erwerbsangebot an die Aktionäre 
instrumentalisiert wird. Schließlich haben nach den aktuellen 
empirischen Erkenntnissen auch und vor allem Aktionäre auf 
die Ankündigung eines Rückzugs aus dem Freiverkehr massive 
Kursverluste erlitten.

b) (Ir-)Relevanz einer Unternehmensbewertung bei Marktenge
Die Preisbildung an der Börse erfolgt ausschließlich auf der 
Basis der öffentlich verfügbaren Informationen. Dass vor die-
sem Hinter grund die Aussagekraft des Börsenkurses massiv 
beeinträchtigt wird, wenn der Emittent und/oder der Bieter im 
Vorfeld der Delisting-Ankündigung „Kurs-Bashing“ in Form 
von unterlassener oder unzutreffender Veröffentlichung bewer-
tungserheblicher Umstände, Missachtung von Ad-hoc-Mittei-
lungspflichten oder kursmanipulierenden Schein- oder Karus-
sellgeschäften betreibt, bedarf keiner Diskussion. Folgerichtig 
kommt es nach § 39 Abs. 3 Satz 3 BörsG bei Verstößen gegen 
§§ 15, 20a WpHG auf eine fundamentale, d.h. die unterneh-
mensinternen Informationen berücksichtigende Bewertung des 
Emittenten an, und betroffene Aktionäre können einen Zuzah-
lungsanspruch (nachträglich gerichtlich) geltend machen, der 
sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der ursprünglich in 
der Angebotsunterlage ausgewiesenen Gegenleistung und dem 
höheren anteiligen Fundamentalwert ergibt.86

Unbeschadet dieser stichhaltigen Regelung bleibt es diskussi-
onswürdig, ob ebenfalls bei einer Marktenge, also bei fehlender 
Aktienliquidität, ein Erwerbsangebot zum Anteilswert geboten 
erscheint. Gem. der gesetzgeberischen Begründung bildet der 
Börsenkurs keinen sachgerechten Maßstab für die Gegenleis-
tung, wenn den Börsenkursen wegen Illiquidität der Aktie die 
Aussagekraft fehlt.87 Es ist dann ungewiss, ob ein Aktionär seine 
Anteile tatsächlich zum Börsenkurs hätte verkaufen können. 
Als normativen Anknüpfungspunkt für eine solche Beurteilung 
wird in Anlehnung an § 5 Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO das Krite-
rium der sog. Marktenge in den Vordergrund gestellt, worauf im 
nächsten Unterabschnitt eingegangen wird. Bei genauerer Ana-
lyse der gesetzgeberischen Zielsetzung darf jedoch bezweifelt 
werden, dass betroffene Aktionäre in einer solchen Marksitua-
tion schutzwürdig sind. Nach hier vertretener Auffassung steht 

84  Karami/Schuster, Kritische Anmerkungen zur Neugestaltung des Anlegerschutzes beim Wi-
derruf der Börsenzulassung zum regulierten Markt, 2015, S.  10, abrufbar unter: http://hbfm.
link/350, Abruf am 22.02.2016; Doumet/Limbach/Theißen, a.a.O. (Fn.  48), S.  25; Pilsl/Knoll,  
DB 2016 S. 181 (186).

85  Zustimmend Bayer, in: FS Hopt, 2010, S. 373 (387 ff.).
86  Siehe zur Haftung des Bieters für Verstöße des Emittenten die kritischen Anmerkungen von  

Wackerbarth, WM 2016 S. 385 (387).
87  Anders als Zwirner/Kähler, BB 2016 S.  171, in diesem Kontext nahelegen (wollen), gibt §  39 

BörsG keine bestimmte Bewertungsmethode und ergo keine verpflichtende Anwendung des 
IDW S 1 vor. 

die in Rede stehende Regelung im Widerspruch zum Norm-
zweck. Schließlich sieht der Gesetzgeber grundsätzlich eine 
Abfindung zum durchschnittlichen Börsenkurs – und nicht zum 
Anteilswert – nur deshalb vor, weil ein Aktionär beim Delisting 
im Unterschied zum „Squeeze-out“ nicht seine mitgliedschaftli-
chen Herrschafts- und Vermögensrechte, sondern ab dem maß-
geblichen Zeitpunkt der erstmaligen Delisting-Ankündigung 
die Desinvestitionsmöglichkeit zu „angemessenen“ Kursen 
verliert bzw. durch den späteren Wegfall der Handelbarkeit der 
Aktien über die Börse in seiner Dispositionsfreiheit in unzu-
mutbarer Weise beeinträchtigt wird. Schutzbedürftig ist somit 
im Speziellen das Vertrauen auf die Desinvestitionsmöglichkeit 
zum Börsenkurs in einer von der Delisting-Ankündigung nicht 
beeinflussten Marktsituation.
Im Lichte dessen hat sich die Liquiditätsanalyse darauf zu kon-
zentrieren, ob und inwieweit im Vorfeld einer Delisting-Ankün-
digung die tatsächlichen Handelsmöglichkeiten der betroffenen 
Aktionäre und damit die Fungibilität bereits eingeschränkt 
war. Ist der Markt für den Handel einer Aktie bereits so weit 
zum Erliegen gekommen, dass die Desinvestitionsmöglichkeit 
vor der Delisting-Ankündigung nur noch rechtlich, nicht aber 
mehr faktisch bestand, bedarf es jedenfalls bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise keines Schutzes der Aktionäre mehr.88 Denn 
in dieser konkreten Situation kann die mangelnde Aktienliqui-
dität als Ursache für eine Delisting-Entscheidung, aber nicht 
als deren Folge betrachtet werden.89 Insofern ist nachvollzieh-
bar, dass die neue Rechtslage auch unter jenen Stimmen im 
Schrifttum ein gewisses Unbehagen erzeugt, die prinzipiell eine 
Abfindungspflicht bei einem eingeschränkten Börsenhandel 
befürworten. Gem. Bayer sei es schwer vermittelbar, dass sich 
im Falle eines Delisting in einem ungünstigen Börsenumfeld 
Aktionäre einer illiquiden („dahindümpelnden“) Aktie ange-
sichts einer Abfindung zum Fundamentalwert möglicherweise 
besserstellen, als Aktionäre einer „wertvollen“ Gesellschaft, die 
dann zu einem niedrigeren Durchschnittsbörsenkurs abgefun-
den werden.90

So berechtigt dieser Einwand auch sein mag, so wenig über-
zeugend ist die daraus abgeleitete Schlussfolgerung, wonach 
grundsätzlich, also unabhängig von der konkreten Marktsitu-
ation, eine anhand einer Unternehmensbewertung ermittelte 
Abfindung die überzeugendere Lösung gewesen wäre.91 Dieses 
Argument vernachlässigt, dass es sich in realen Kapitalmärk-
ten beim marktorientierten und fundamentalanalytischen 
Ansatz nicht um zwei substituierbare Bewertungsmethoden 
zur Ermittlung einer korrespondierenden Wertkategorie 
handelt.92 Da mit dem Gesetzgeber der Verlust der Desinvesti-
tionsmöglichkeit zu „angemessenen“ Börsenkursen zu kom-
pensieren ist, kommt es einzig auf den Desinvestitionswert als 
fiktiven Börsen kurs (Marktpreis) als relevante Größe für die 
Abfindungsbemessung an. Der Desinvestitionswert bietet bei 
ausreichender Aktien liquidität eine Indikation dafür, welchen 
Betrag ein Anleger mit kurzfristigem Anlagehorizont an der 
Börse erzielt hätte, wenn das Delisting nicht angekündigt 
gewesen wäre. Demgegenüber verkörpert der Anteilswert die 

88  So auch Bungert/Leyendecker-Langner, DB 2015 S. 2251 (2254).
89  Ähnlich Krämer/Theiß, AG 2003 S.  225 (229); Geyrhalter/Zirngibl, DStR 2004 S.  1048 (1050). 

Rubel/Kunz, AG 2011 S. 399 (406).
90  Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1175).
91  Bayer, NZG 2015 S. 1169 (1175).
92  Karami, Unternehmensbewertung in Spruchverfahren beim „Squeeze-out“, 2014, S.  134 f.; 

Ruthardt/Hachmeister, NZG 2014 S. 41 (43).
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Barwertsumme der künftig erwarteten Zahlungsströme aus 
der Sicht eines Daueranlegers mit einem langen Anlagehori-
zont. Letzterer Anlegertypus ist folglich nicht an kurzfristigen 
Kurssteigerungen oder Spekulationsgewinnen interessiert, 
sondern an wiederkehrenden Dividenden und einer Wertstei-
gerung seiner Kapitalanlage. Das Dividendenbezugsrecht des 
Aktionärs ist bei einem Börsenrückzug weder bedroht noch 
beeinträchtigt, sodass eine Abfindungsbemessung nach dem 
Anteilswert nur dann begründet wäre, wenn bei einem Delisting 
ebenfalls die Vermögensinteressen der langfristig orientierten 
Anleger berührt wären. Dies wiederrum würde voraussetzen, 
dass ein Hauptaktionär, der nach Wirksamkeit eines Delis-
ting eine unternehmerische Maßnahme, insbesondere einen 
„Squeeze-out“, beschließt, bei der Bemessung der „vollen“ Ent-
schädigung einen Wertabschlag wegen mangelnder Fungibilität 
veranschlagen würde. Ein solcher Illiquiditätsabschlag wird 
jedoch bei gesellschaftsrechtlichen Bewertungsanlässen unter 
Minderheitenschutzerwägungen sowohl im fundierten Schrift-
tum als auch in der Rechtsprechung ausdrücklich abgelehnt 
und in der Bewertungspraxis nicht eingepreist.93 Schließlich 
wäre es abwegig, zwangsweise ausscheidenden Aktionären 
noch das Risiko einer erschwerten Veräußerbarkeit von Aktien 
nicht-börsennotierter Gesellschaften anzuheften.

c) Grenzen der Beurteilung einer Marktenge nach § 39 Abs. 3 
Satz 4 BörsG

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüfen, ob eine Marktenge 
vorlag.94 Der Durchschnittsbörsenkurs wäre demnach irrelevant, 
wenn während der maßgeblichen Referenzperiode von sechs 
Monaten an weniger als einem Drittel der Handelstage Börsen-
kurse festgestellt worden sind und mehrere nacheinander fest-
gestellte Börsenkurse um mehr als 5% voneinander abweichen. 
Spiegelbildlich ist bei Nichtvorliegen eines der beiden Kriterien 
der Börsenkurs beachtlich.
Indes ist fraglich, ob dieser Kriterienkatalog (nachfolgend kurz: 
BaFin-Kriterien) zur Beurteilung der Aktienliquidität geeignet 
ist.95 Zwar erfolgt in der empirischen Kapitalmarktforschung 
und Bewertungspraxis ebenfalls ein Rückgriff auf die in Rede ste-
henden Kennzahlen, namentlich Handelstage und Aktienkurs-
volatilität, jedoch erscheint eine rein schematische Betrachtung 
in Form der BaFin-Kriterien zu restriktiv, um die (Ir-)Relevanz 
des Börsenkurses zu belegen. Denn zum einen stellt die BaFin 
ausschließlich auf Handelstage und Preisschwankungen in 
regulierten Märkten ab und berücksichtigt die Transaktionen 
im Freiverkehr nicht. Zum anderen ist eine hohe Volatilität der 
Börsenkurse per se noch kein Indiz für eine illiquide Aktie. In 
diesem Kontext ist strikt zu unterscheiden zwischen permanen-
ten Preisänderungen, die durch neue Informationen induziert 
werden und bei liquiden Aktien ebenfalls auftreten, und tran-
sitorischen Preisschwankungen, die Ausfluss einer temporären 
Unausgeglichenheit zwischen Angebot und Nachfrage sind. Nur 
wenn die hohe Volatilität auf transitorischen Preisänderungen 
zurückzuführen ist, handelt es sich um eine illiquide Aktie.
Dass vor diesem Hintergrund die Anwendung der BaFin-Krite-
rien zu einer Fehlbeurteilung der Aktienliquidität führen kann, 
wenn die Aktien des Emittenten lediglich an (umsatzschwachen) 

93  Fleischer, in: FS Hoffmann-Becking, 2013, S. 331 (337 f.).
94  BT-Drucks. 18/6220, S. 86.
95  Eingehend Karami/Schuster, a.a.O. (Fn.  31), S.  44 ff. Siehe auch Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 

S. 389 (396).

regulierten Märkten kleinerer Regionalbörsen notieren, in einem 
(umsatzstarken) Freiverkehr, etwa der Frankfurter Wertpapier-
börse, einbezogen sind und die Volatilität auf permanenten 
Preisänderungen beruht, ist nicht ausgeschlossen. Ferner ist ein 
Umsatz an nur wenigen Handelstagen noch kein sicheres Indiz 
für eine mangelnde Aktienliquidität:96 Trifft eine gewisse Nach-
frage nicht auf ein entsprechendes Angebot, wird kein Handel 
stattfinden.97 Um in einer solchen Marktsituation aus der Kauf-
bereitschaft, mithin aus den ausgewiesenen Geldkursen, auf eine 
tatsächliche Desinvestitionsmöglichkeit schließen zu können, 
bedarf es zusätzlich der Untersuchung des nachgefragten Volu-
mens. Daher sind weitere quantitative Kriterien heranzuziehen, 
um auf einer fundierten Grundlage beurteilen zu können, ob ein-
zelne Aktionäre – unter Abstraktion des Delisting – in der Lage 
gewesen wären, ihre Anteile zu „angemessenen“ Börsenkursen 
zu veräußern.98 Folglich wird eine hypothetische Marktsituation 
fingiert, weil de facto keine realen Verkaufsaufträge an einer 
Börse erteilt wurden. Gleichwohl erweist sich die ex post-Ermitt-
lung eines (fiktiven) Desinvestitionswertes als schwierig, weil der 
„angemessene“ Preis von vielen Faktoren abhängig ist.
In diesem Zusammenhang erfolgt gewöhnlich eine Analyse der 
„Tiefe“ und der „Breite“ eines Marktes, d.h. eines Handelsplatzes 
(Regulierter Markt, Freiverkehr), auf dem die betreffende Aktie 
gehandelt wird.99 Ein Markt besitzt Tiefe, wenn eine hinreichend 
große Anzahl an noch nicht ausgeführten Aufträgen nahe des 
derzeitigen – sich nach Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
ergebenden – Gleichgewichtspreises existiert. Mit Nähe zum 
Gleichgewichtspreis sind die – auf subjektiven Erwartungen 
basierenden – Preisgrenzen der limitierten Kaufaufträge 
(„höchstens zum (Geld-)Kurs von“) oder Verkaufsaufträge 
(„mindestens zum (Brief-)Kurs von“) gemeint. Angenommen ein 
unlimitierter Verkaufsauftrag („bestens“, „billigst“) wird in einem 
Markt erteilt, der nicht die Eigenschaft Tiefe aufweist, und folg-
lich die limitierten Kaufaufträge nahe des Gleichgewichtspreises 
nicht ausreichen, diesen auszuführen. Infolgedessen muss auf 
die nächstbesten Kaufaufträge im Orderbuch zurückgegriffen 
werden, deren Preisgrenzen weiter vom Gleichgewichtspreis 
entfernt liegen. Es kommt vor allem dann zu einer spürbaren 
transitorischen Preisanpassung, wenn lediglich nur sehr nied-
rig limitierte Kaufaufträge vorhanden sind. Ein beobachtbarer 
Börsenkurs bedeutet somit nicht, dass Aktionäre ihre Anteile 
tatsächlich hätten um diesen Preis veräußern können. Daher 
sollte ein Markt auch die Eigenschaft „Breite“ aufweisen. Ein 
Markt wird als bereit bezeichnet, wenn die einen tiefen Markt 
kennzeichnenden zahlreichen Aufträge um den Gleichge-
wichtskurs ein hohes Volumen aufweisen. Je breiter ein Markt 
ist, desto größere Auftragsvolumina kann er ohne wesentliche 
Auswirkungen auf den Gleichgewichtspreis absorbieren. Bei 
hochliquiden Aktien (hohe Markttiefe/-breite, enge Geld-Brief-
Spannen) sind Kauf- und Verkaufsaufträge meist möglich, ohne 
dass es zu einer wesentlichen transitorischen Preisänderung 
kommt. Im Gegensatz hierzu ist ein quotierter Geldkurs ohne 
Volumen lediglich eine Indikation durch einen Börsenmakler, wo 
er möglicherweise bereit wäre, Anteile zu erwerben.
Aus alledem wird deutlich, dass die BaFin-Kriterien zwar einen 
Rahmen für die Beurteilung der Aktienliquidität zu geben  
vermögen, jedoch ist einzelfallspezifisch eine Analyse des gesam-

96  Ähnlich Aders/Muxfeld/Lill, CF 2015 S. 389 (398).
97  Ähnlich Weber, ZGR 2004 S. 280 (298).
98  Karami/Schuster, a.a.O. (Fn. 31), S. 49 ff.
99  Beckmann, WPg 2004 S. 620 (622).
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ten Aktienmarkts im Hinblick auf den Handel mit der betref-
fenden Aktie erforderlich, um dieser das Attribut „ausreichende 
Liquidität“ zusprechen zu können.100 Eine Einzelfallanalyse muss 
Aufschluss über sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge des maß-
geblichen Referenzzeitraums und über ihre Auswirkungen auf 
den Börsenkurs geben. Für das Bestehen einer Marktenge reicht 
es somit nicht aus, als Indikatoren lediglich Volatilität und Zahl 
der Handelstage zu verwenden, denn sie stellen nicht auf das 
Handelsvolumen ab, das gerade bei der Metamorphose vom 
Börsenkurs zum fiktivem „angemessenen“ Desinvestitionswert 
zentral ist. Hier empfiehlt sich eine Analyse des Handelsum-
satzes, genauer des Handelsvolumens im Referenzzeitraum in 
Relation zum Streubesitzanteil (HV/FF).101 Schließlich zeichnen 
sich Delisting-Kandidaten gewöhnlich durch eine starke Anteils-
besitzkonzentration aus. Insofern stellt ein geringer Streube-
sitzanteil noch kein Indiz für eine illiquide Aktie dar, vor allem 
dann nicht, wenn das Handelsvolumen im Referenzzeitraum 
einen beachtlichen Umfang, gemessen an der Anzahl der sich im 
Streubesitz befindlichen Aktien, aufwies.
Gleichwohl lässt sich die Frage, welcher Desinvestitionswert der 
„richtige“ sei, nur schwer beantworten. Denn eine Antwort auf 
diese Frage hängt wiederum davon ab, mit welchem Auftrags-
volumen die jederzeitige Desinvestitionsmöglichkeit verbun-
den sein sollte. Hierfür wäre es notwendig, eine hypothetische 
Auftragserteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu prüfen, 
wobei der Gesetzgeber Angaben dazu machen müsste, welche 
Stückzahl der einzelne Aktionär hätte verkaufen können. Die 
Festlegung eines akzeptablen Handelsvolumens zählt jedoch 
zu den noch nicht abschließend geklärten Aspekten der Kapi-
talmarktforschung. Im Fachschrifttum wird als pragmatischer 
Lösungsansatz die Definition von Mindestumsatzschwellen 
(bezogen auf den Streubesitz), ab denen von einem ausreichen-
den Handel gesprochen werden kann, als sinnvoll erachtet.102 
Aber auch bei Unterschreitung der Mindestumsatzschwelle 
kann die betreffende Aktie immer noch liquide sein, eine 
genauere Betrachtung der Geldkurse mit Volumen ist jedoch 
angebracht. Kann in Anbetracht der vorgenommenen Liquidi-
tätsanalyse davon ausgegangen werden, dass eine Desinvestition 
möglich gewesen wäre, sollte der Börsenkurs auch dann nicht 
unberücksichtigt bleiben, wenn nach den BaFin-Kriterien eine 
Marktenge zu konstatieren wäre.103 Schließlich sind zum Schutz 
der Aktionäre hohe Anforderungen an die Unbeachtlichkeit des 
Börsenkurses zu stellen, sodass es auch nicht darauf ankommen 
sollte, ob die Desinvestitionsmöglichkeit in einem regulierten 
Markt oder in einem Freiverkehrssegment bestanden hätte.104 
Zur Klärung der vorgenannten Aspekte ist die Beauftragung 
eines Sachverständigen ratsam.

IV. Zusammenfassung
Nachdem der BGH in der viel beachteten „FRoSTA“-Entscheidung 
vom 08.10.2013 seine „Macrotron“-Rechtsprechung revidierte, 
war es im sog. „FRoSTA“-Zeitalter für einen Emittenten möglich, 
ein Delisting ohne Abfindungsangebot durchzuführen. Diese 
neue Rechtslage hatte zur Folge, dass zahlreiche Gesellschaften 
sich entweder ganz vom regulierten Markt oder vom Freiverkehr 
zurückzogen (Delisting) oder zumindest ein sog. Downlisting 

100  Burger, NZG 2012 S. 281 (287). 
101  Siehe hierzu Abb. 2 bis 4 in Kapitel II.
102  Weber, ZGR 2004 S. 280 (298); Burger, NZG 2012 S. 281 (287).
103  Bungert/Leyendecker-Langner, ZIP 2016 S. 49 (51).
104  Ruthardt/Hachmeister, CF 2014 S. 174 (179).

vom regulierten Markt in ein Segment des Freiverkehrs voll-
zogen. Die hiervon betroffenen Aktionäre mussten teilweise 
erhebliche Kursverluste hinnehmen.
Daher ließ die Kritik nicht lange auf sich warten, denn einen 
nicht unmaßgeblichen Einfluss auf die Rechtsprechungsände-
rung hatte die Ansicht des BGH, dass ein Delisting nicht zu sys-
tematischen Kursverlusten führe. Diese Fehlbeurteilung, deren 
Grundlage eine defizitäre Studie des Deutschen Aktieninstituts 
bildete, hatte den Gesetzgeber veranlasst, die Schutzlücken zu 
schließen, die durch „FRoSTA“ entstanden waren. Der Bundes-
tag beschloss daher am 01.10.2015 eine Delisting-Neuregelung. 
Seither löst jeder vollständige Börsenrückzug vom regulierten 
Markt – ganz gleich, ob reguläres Delisting oder Downlisting – 
die Pflicht zur Abgabe eines Erwerbsangebots aus, wobei Details 
in § 39 Abs. 2 bis 6 BörsG verortet sind.
Parallel zur Diskussion über die Neugestaltung des Anleger-
schutzes hatte die „FRoSTA“-Entscheidung auch die Aufmerk-
samkeit der Kapitalmarktforschung auf sich gezogen. Vier 
Ereignisstudien untersuchten unabhängig voneinander die 
Kapitalmarktreaktionen auf die Ankündigung eines Börsen-
rückzugs im „FRoSTA“-Zeitalter und gingen teilweise bereits der 
Frage nach, ob die Delisting-Neuregelung einen ausgewogenen 
Anlegerschutz sicherstellt. Im Ausgangspunkt unterstützen die 
empirischen Ergebnisse die Entscheidung des Gesetzgebers, den 
Anlegerschutz beim Delisting zu stärken: Empirisch widerlegt 
ist vor allem die These des BGH, Aktionäre hätten im Falle eines 
abfindungsfreien Delisting keine Kursverluste zu befürchten. 
Dass der Gesetzgeber den Delisting-Schutz auch auf das Down-
listing erstreckt hat, war demgegenüber nicht zwingend. Zum 
einen können negative Kapitalmarktreaktionen auf die Ankün-
digung eines Downlisting nicht festgestellt werden. Zum anderen 
besteht keine empirische Evidenz dafür, dass das im Freiverkehr 
vorhandene Schutzniveau, das ab Juli 2016 durch die Marktmiss-
brauchsverordnung erhöht wird, aus Anlegersicht grundsätzlich 
unzureichend sei. Kapitalmarktrechtlich stellt sich vielmehr die 
Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, de lege ferenda den börsen-
rechtlichen Anlegerschutz auch auf Freiverkehrsgesellschaften 
zu erstrecken. Schließlich erleiden auch und vor allem Aktionäre 
im Falle eines Delisting aus dem Freiverkehr einen messbaren 
Vermögensschaden, doch hat der Gesetzgeber die Abfindungs-
pflicht de lege lata allein an den Verlust der Börsennotierung i. S. 
des § 3 Abs. 2 AktG gekoppelt.
Gleichwohl ist der pauschale Verweis auf die Abfindungspflicht 
beim Delisting nicht zweckmäßig. Denn ein ausgewogener Anle-
gerschutz sollte ökonomisch sinnvolle Börsenrückzuge nicht 
erschweren. Da gesicherte empirische Erkenntnisse darüber 
vorliegen, dass vornehmlich Gesellschaften mit einem geringen 
Streubesitzanteil ein Delisting durchgeführt haben, deren Aktien 
eine geringe Liquidität aufwiesen, ist es fraglich, ob und inwie-
weit einzelne Aktionäre bereits im Vorfeld der Delisting-Ankün-
digung in der Lage gewesen wären, ihre Anteile zum Börsenkurs 
zu veräußern. Die Abfindungspflicht sollte daher nicht per se 
bestehen. Im jeweiligen Einzelfall ist zu prüfen, inwieweit die 
Interessen der Aktionäre noch schutzwürdig sind. Ist der Handel 
mit einer Aktie bereits so weit zum Erliegen gekommen, dass die 
Desinvestitionsmöglichkeit schon vor der Delisting-Ankündi-
gung faktisch nicht mehr bestanden hat, bedarf es keiner Abfin-
dungspflicht. Dass der Gesetzgeber in dieser Marktsituation, d.h. 
bei Marktenge, dennoch ein Erwerbsangebot vorschreibt, ist bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht geboten.


