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An die Börse gehen, ist nicht schwer, dort zu sein hingegen sehr!
- Lehren aus der Konsolidierung der neuen Aktienmärkte -

Dunkle Wolken sind in den letzten Wochen über dem Neuen Markt aufgezogen. Der

Nemax All-Share-Index hat sich weit von seinem bisherigen Höchststand entfernt.

Weniger die Tatsache der Kursrückgänge als vielmehr die Gründe geben Anlaß zur

Sorge. Das Vertrauen in den Neuen Markt schwindet. Die Meldungen häufen sich,

daß Umsatz- und Gewinnerwartungen revidiert werden. Gigabell, Infomatec,

Met@box, Allgeier oder teamwork heißen die unrühmlichen Beispiele. Selbst einst

hochgelobte „Shooting-Stars“ wie EM.TV sehen sich zur Korrektur bereits veröffent-

lichter Zahlenwerke genötigt.

Anleger und Unternehmen müssen ihre Lehren aus den jüngsten Entwicklungen

ziehen. Für die Anleger heißt das Gebot der Stunde, die „schwarzen Schafe“ unter

den Neuer Markt-Werten zu identifizieren. Für all jene Unternehmen, die im Sog des

Vertrauensverlustes grundlos von starken Kursrückschlägen betroffen sind, gilt es,

Strategien zu entwickeln, mit denen das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen

werden kann. Frühzeitige Abgrenzung tut not. Auch Börsenaspiranten müssen vor

dem Hintergrund des katastrophalen Vertrauensverlustes des Neuen Marktes ein

verstärktes Problembewußtsein entwickeln, soll der Gang an die Börse kein Flop

werden. Bislang, so scheint es, wurde den „Untiefen“ des Kapitalmarktes auch im

Vorfeld des Börsenganges zu wenig Beachtung geschenkt.

Risiken für Anleger, Unternehmen und deren Vorstände

Werden Umsatz- oder Gewinnprognosen unerwartet reduziert, bestehen für den

Anleger Kursrisiken von 30 % und mehr – so zeigt es die jüngste Vergangenheit.

Die Gesellschaft, die ihre Planzahlen weit „nach unten“ korrigiert, verliert das Ver-

trauen des Kapitalmarkts. Das Beispiel der Met@box AG, die ihre Umsatzprognose

für das laufende Geschäftsjahr von 198 Mio. DM auf 70 Mio. DM senken mußte,

wenige Tage, nachdem sie die bisherigen Prognosen erst bestätigt hatte, läßt erah-

nen, wie schwer es fallen wird, verlorenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Das aber

wird nötig sein. Denn gerade im Bereich der wachstumsorientierten Werte des

Neuen Marktes ist das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen und dessen Lei-

tung Basis einer weiteren Unternehmensexpansion und Voraussetzung für die zu-

künftige Inanspruchnahme des Kapitalmarktes.
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Vorstand und Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft sehen sich bei unvermittelten Kor-

rekturen von Umsatz- und Gewinnprognosen mit straf- und zivilrechtlichen Haf-

tungsfragen konfrontiert: Ist die Geschäftsführung des Vorstandes noch „ordentlich

und gewissenhaft“, wie es das Aktiengesetz vorschreibt, wenn kurz nach ihrer Be-

kanntgabe Umsatz- und Gewinnprognosen grundlegend revidiert werden? Genügt

ein Aufsichtsrat seiner Überwachungspflicht, wenn er die Realitätsferne ihm vorge-

legter Planwerke nicht erkennt? Ein Fehlverhalten der Leitungsorgane begründet

eine Schadensersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft. Haben Vorstand und / oder

Aufsichtsrat den die Gesellschaft treffenden Vertrauensverlust am Kapitalmarkt zu

verantworten, haften sie unter Umständen für die dadurch gestiegenen Kapitalbe-

schaffungskosten des Unternehmens. Ergeben sich – wie im Fall der Infomatec AG

– gar Anhaltspunkte für einen Insiderhandel durch die Vorstandsmitglieder und

Gründungsaktionäre, müssen die Vorstände mit strafrechtlichen Konsequenzen

rechnen. Selbst der Tatbestand des Kapitalanlagebetruges wird zu prüfen sein. Bei

der Herausgabe unrichtiger Ad-hoc-Mitteilungen droht zudem ein Bußgeld durch

das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel. 

Abgrenzung von unseriösen Kapitalmarktteilnehmern

Die genannten Beispiele zeigen, wie wichtig es für Unternehmen ist, sich von unse-

riösen Marktteilnehmern zu distanzieren. Eine Abgrenzung erfolgt nicht nur in be-

triebswirtschaftlicher Hinsicht. Auch die Gestaltung oder Ausschöpfung des rechtli-

chen Rahmens, in dem sich die Gesellschaft bewegen kann, bietet Abgrenzungs-

möglichkeiten. Das Unternehmen ist gehalten, sich eine transparente Unterneh-

mensstruktur zu geben, aktive Kapitalmarktkommunikation zu betreiben, frühzeitig

Konzepte zur Verwendung (durch den Börsengang erlangter) liquider Mittel zu ent-

wickeln und mit Unternehmensfehlentwicklungen offensiv umzugehen – um nur ei-

nige Punkte anzusprechen. Im übrigen zeigt sich hier ein Gleichlauf der Interes-

senslagen von Unternehmen und Anlegern: Für den Anleger muß es unter dem Ge-

sichtspunkt der Risikominimierung selbstverständlich sein, ein geschärftes – auch

rechtliches – Problembewußtsein der börsennotierten Aktiengesellschaft als Anla-

gekriterium bei seiner Anlageentscheidung mit zu berücksichtigen. Das Unterneh-

men wiederum muß das notwendige Problembewußtsein erkennen lassen, um

seine Attraktivität im Kapitalmarkt zu erhöhen. 
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Unternehmensstruktur

Oftmals erst in der Unternehmenskrise werden Strukturmängel in der Unterneh-

mensorganisation erkennbar. Die Korrektur von Umsatzprognosen in erheblichem

Umfang etwa lassen auf Mängel im Berichtswesen des Unternehmens schließen

und stellen auch die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates als Kontrollorgan in

Frage. Eine moderne, transparente und über die gesetzlichen Anforderungen hin-

ausgehende „Corporate Governance“ hingegen dokumentiert nach außen das

Bestreben der Unternehmensleitung, Risiken minimieren zu wollen. Hierzu gehört

die Einrichtung von Aufsichtsratsausschüssen, die sich vertieft mit bestimmten Fra-

gestellungen beschäftigen (Strategieausschuß, Bilanz- und Prüfungsausschuß)

ebenso, wie das Selbstverständnis des Aufsichtsrates, nicht nur Kontroll- sondern

auch Beratungsorgan zu sein. Durch die Formulierung des Satzungstextes der Ge-

sellschaft und entsprechender Geschäftsordnungen für Vorstand und Aufsichtsrat

muß dem Neben- und Miteinander der Leitungsorgane ein optimierter Handlungs-

rahmen gegeben werden. Als vorteilhaft kann sich auch die Dokumentation von

Unternehmensaufbau, Kommunikationsfluß und Unternehmenszielen erweisen

(sog. „Corporate Governance Document“). Dann nämlich, wenn die Zugänglichkeit

der Dokumentation für jedermann ermöglicht wird, schafft die Offenlegung der

Strukturen Vertrauen und fördert die Bereitschaft des Managements zur Einhaltung

der selbstauferlegten Ziele.

Kapitalmarktkommunikation

Auf mittel- und langfristige Sicht ist mit einer positiven Kursentwicklung nur zu rech-

nen, wenn das Unternehmen eine aktive und seriöse Kapitalmarkt-kommunikation

betreibt. Kennzeichen hierfür sind etwa die Beschäftigung eines Investor-Relations-

Mitarbeiters oder auch eine Berichterstattung des Unternehmens, die über die ge-

setzlichen Anforderungen hinausgeht. Warum nicht in die Offensive gehen? Bei-

spielhaft seien die – gegenüber den aktienrechtlichen Vorschriften verschärften –

Meldepflichten über Beteiligungen an Aktiengesellschaften nach dem Wertpapier-

handelsgesetz genannt. Sie gelten – ein Unding, weil hier von besonderem Inter-

esse – nicht für den Neuen Markt. Gleichwohl ist niemand daran gehindert, das

Über- oder Unterschreiten bestimmter Stimmrechtsquoten mitzuteilen. Ein Plus-

punkt für den, der es tut!

Negative Auswüchse zeigen sich gerade im Neuen Markt bei der Ad-hoc-Publizität.

Vom Gesetzgeber als Instrument gegen den Insiderhandel gedacht, wird die Ver-
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öffentlichung kursbeeinflussender Tatsachen oftmals zum bloßen Werbeträger de-

gradiert. Sanktionen des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel als

Überwachungsbehörde sind nicht zu befürchten. Das Wertpapierhandelsgesetz

sieht die Verhängung von Bußgeldern nur bei Falschmeldungen vor. Für ein effekti-

ves Vorgehen gegen den Mißbrauch der Ad-hoc-Publizität ist eine Verschärfung des

Wertpapierhandelsgesetzes unabdingbar. Um sich hier schon jetzt positiv abzu-

grenzen, ist ein zurückhaltender und sachlicher Umgang mit der Verbreitung von

Ad-hoc-Mitteilungen unumgänglich.

Expansion durch Unternehmensübernahmen

Schnelles Wachstum ist auch bei Werten des Neuen Marktes vielfach nur durch

Unternehmensübernahmen und- zukäufe erzielbar. In näherer Zukunft wird es sich

zeigen: Vor allem hier trennt sich die Spreu vom Weizen; nicht jede Übernahme

macht Sinn, nicht jeder Zukauf läßt sich in bestehende Unternehmensstrukturen

problemlos integrieren. Übernahmen anderer Gesellschaften müssen sorgfältig vor-

bereitet werden. Neben der notwendigen Diskretion und einer Analyse unter be-

triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, ist eine stringente rechtliche Planung und

Umsetzung notwendig. Die sorgfältige Ausarbeitung des Beteiligungs- / Übernah-

mevertrages gehört hierzu, ebenso eine umfassende Due-Diligence-Prüfung. Auch

soweit es um die Übernahme des eigenen Unternehmens geht, ist die Gesellschaft

gehalten, bei „feindlichen“, insbesondere aber auch bei „freundlichen“ Übernahme-

versuchen die Interessen der Aktionäre zu wahren, indem sie beispielsweise auf die

Abgabe eines Abfindungsangebotes für alle Aktionäre besteht. Dafür muß sie die

Angebote prüfen und gegebenenfalls zurückweisen, wenn sie sich als nachteilig er-

weisen.

Verwendung der durch den Börsengang akquirierten Mittel

Mittel aus dem Börsengang kommen der Gesellschaft nur zugute, wenn sie ihr zu-

fließen und ein sinnvolles Konzept zu ihrer Verwendung besteht. Über beides muß

sich der Anleger im Rahmen seiner Anlageentscheidung vergewissern. Nur Unter-

nehmen, die bereits im Rahmen des Börsenganges einen hohen Mittelzufluß bei der

Gesellschaft und einen vergleichsweise geringen Mittelzufluß bei den Altaktionären

erkennen lassen, dokumentieren die Absicht der Altaktionäre nach einem weiterhin

starken Engagement in dem Unternehmen. Sind Investitionspläne nicht erkennbar
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oder ist die spätere Mittelverwendung nicht in überprüfbarer Form dargestellt, ist

Skepsis angebracht.

Enge Märkte

Voraussetzung einer marktnahen Kursentwicklung ist die ausreichende Liquidität

des Marktes. Durch eine breite Streuung seiner Aktien minimiert das Unternehmen

die Abhängigkeit von einzelnen Aktionären. Natürlich ist gerade für wachstums-

starke Werte auch die Einbindung institutioneller Investoren, die größere Aktienpa-

kete halten, von Interesse. Andererseits birgt die Abhängigkeit von einzelnen institu-

tionellen Anlegern die Gefahr, daß der Aktienkurs starken Belastungen ausgesetzt

ist, will der Investor „Kasse machen“. Auf das „wie“ und „wann“ des Verkaufes hat

die Aktiengesellschaft keinen Einfluß, wurde die Beteiligung nach dem Börsengang

erworben. Allein die Treuepflicht gegenüber seinen Mitaktionären kann dem Investor

ein bestimmtes „Verkaufsverhalten“ aufzwingen. Anders bei Beteiligungen, die vor

oder im Rahmen des Börsenganges übernommen wurden: In der Pre-IPO-Phase

kann die Gesellschaft einen späteren Ausstieg des Investors durch eine entspre-

chende Vertragsgestaltung steuern.

Problembewußtsein schärfen

Die Rückschläge am Neuen Markt offenbaren schonungslos die unternehmensseiti-

gen Schwächen. Um sich von den „schwarzen Schafen“ des Kapitalmarktes zu dis-

tanzieren und einem Vertrauensverlust gegenüber der eigenen Gesellschaft entge-

genzuwirken, muß bereits bei der Vorbereitung des Börsenganges den typischen –

nicht zuletzt juristischen – Problemstellungen der Folgezeit besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden. Dies wurde in der Vergangenheit vernachlässigt. Nur

eine frühzeitige Abgrenzung zu unseriösen Marktteilnehmern sichert den eigenen

dauerhaften Erfolg im Kapitalmarkt. 

Erst die Zukunft wird zeigen, ob die zahlreichen Börseneinführungen tatsächlich

halten, was versprochen wurde, oder ob nicht ein Teil der Börsengänge unter Um-

ständen nahtlos an die unrühmliche Tradition zunächst propagierter Kapitalanlage-

modelle, wie beispielsweise zahlreicher „Ostimmobilienfonds“, vieler „Bauherrenmo-

delle“, etc., anschließt. Mit Sicherheit dürfte eine Vielzahl der Börseneinführungen

aus der jüngeren Vergangenheit zukünftig auf den Prüfstand rechtlicher Haftungs-

überlegungen kommen. Frühestmöglich sollte sich ein professionelles Auftreten am

Kapitalmarkt daher an den exemplarisch geschilderten Problemstellungen orientie
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ren. Um auf dem Kapitalmarkt bestehen und Anleger gewinnen zu können, werden

die Börsenneulinge im eigenen Interesse die aufgezeigten Problemkreise berück-

sichtigen müssen.

Jeder Anleger sollte bei seiner Anlageentscheidung das Auftreten des Unterneh-

mens im Kapitalmarkt auch unter den angeführten Gesichtspunkten analysieren. In-

dem er Unternehmen anhand der exemplarisch dargestellten Parameter identifiziert,

die erkennen lassen, daß ihnen das notwendige Problembewußtsein fehlt, schützt

er sich vor späteren Enttäuschungen.
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