
 

Experteninterview  
„KNIETIEF IN ERDNUSSSCHALEN“ 

 

 

Wenige Gründer wollen aufs Parkett, die Zahl der 

Börsenunternehmen sinkt. Ein Gespräch mit Dr. Franz-Josef Leven 

(DAI) über Forderungen an die Politik im Wahljahr. 

   

Statista: Das Deutsche Aktieninstitut hat ein Positionspapier zur Bundestagswahl vorgelegt. Was muss sich 
aus Ihrer Sicht mit Blick auf die Regularien ändern, die Unternehmen für einen Börsengang erfüllen müssen? 

Dr. Franz-Josef Leven: Eine ganze Menge. Sie müssen vor allem verringert werden. Die einzelnen 

Anforderungen sind für sich genommen ‚Peanuts‘. Aber wenn wir in diesem Bild bleiben: Sie stehen als 

Unternehmenslenker irgendwann knietief in Erdnussschalen, wenn Sie an die Börse wollen. Nehmen Sie das 

Beispiel Prospektpflicht: Hier gibt es zahlreiche Anforderungen, und viele von ihnen sind aus unserer Sicht 
nicht oder nicht für jedes Unternehmen relevant. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft einen Prospekt auf vollständige Erfüllung der 

zahlreichen Kriterien. Dafür gibt es Fristen. Unternehmen können in Deutschland aber schlecht planen, weil 

eine einzige Nachfrage ausreicht, um eine Fristverlängerung auszulösen. Firmen können also keinen Termin 

für die Erstnotiz festlegen, bevor sie nicht den genehmigten Prospekt vorliegen haben. All das schafft keine 
Planungssicherheit und verlangsamt den Weg aufs Parkett. 

 

Statista: Eine ausführliche Prüfung ist doch aber Aufgabe der BaFin…. 

Dr. Leven: Die Prospektbilligung ist nur eine von vielen bürokratischen Hürden. MAR, MAD, EMIR, CAD, MIFID – 

zahlreiche Richtlinien überfrachten die Unternehmen. Es geht auch um Kosten: Um die Berichtspflichten eines 

börsennotierten Unternehmens zu erfüllen, müssen kleine oder mittelgroße Firmen heute zwei bis drei Leute 
einstellen. 

Ein Mittelständler, der alle Kräfte in Produktion und Vertrieb stecken muss, überlegt sich genau, ob er drei 

Akademiker-Jahresgehälter auf die Payroll nimmt. Da verwundert es dann auch nicht mehr, dass  viele Inhaber 

mittelständischer Unternehmen lieber Herr im eigenen Haus bleiben, als an der Börse den Teilhabern 

regelmäßig die Bücher offenlegen zu müssen. Das ist eine strukturelle, wahrscheinlich typisch deutsche 
Ursache, die Unternehmen von der Börse fernhält. 

Das niedrige Zinsniveau, das den Appetit auf einen Börsengang hemmt, tut sein Übriges. Das Ergebnis: Die 

Zahl der Neuemissionen liegt heute deutlich unter dem Vorkrisenniveau von 2008. Die Anzahl der deutschen 

börsennotierten Unternehmen ist seit 2008 um fast ein Drittel gesunken. Dabei hat der Deutsche Aktienindex 
(DAX) im selben Zeitraum um rund 60 Prozent zugelegt. 

 

https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/positionspapiere/2017-03-27%20Deutsches%20Aktieninstitut%20Anregungen%20zur%20Bundestagswahl%202017.pdf


 

Statista: Woher kommt der negative Saldo? 

Dr. Leven: Der natürliche Abgang vom Parkett durch Insolvenzen, Fusionen, Verkäufe oder Squeeze-Outs 

muss durch neue Börsengänge ausgeglichen werden – da kommt in Deutschland seit langem zu wenig nach, 

auch weil viele gerade jüngere Gründer in London oder New York an die Börse gehen. Sie finden dort weniger 

Hürden vor. Auf der anderen Seite regiert bei den meisten Anlegern ein negatives Bild von der Aktienanlage, 

was sich in niedrigen Aktionärszahlen in Deutschland auswirkt. So schaffen wir keine gesamtgesellschaftliche 
Basis für die Aktie.  

 

Statista: Für die Börsenscheu kann doch aber der Gesetzgeber nichts. 

Dr. Leven: Aber er könnte über die ökonomische Bildung das Bild von Unternehmertum, Börse und 

Aktienanlage verbessern. In der öffentlichen Debatte stehen Unternehmer und Investoren oft als Raubritter 

da. Aktien gelten für Anleger als risikoreich, geradezu gefährlich. Weite Teile der Politik helfen derzeit nicht 

dabei, dieses Bild zu verbessern. Aber wir brauchen die Aktie – zur Finanzierung von Innovationen, Wachstum 

und Beschäftigung und für die kapitalgedeckte, auskömmliche Altersvorsorge. 

 

Statista: Was fordern Sie? 

Dr. Leven: Wir sind gespannt, wie sich die Parteien in ihren Programmen zur Bundestagswahl zu diesem 

Thema äußern werden und wie sich die Regierung der neuen Legislaturperiode dazu stellt. Wir wünschen uns, 

dass die hohen Regulierungsanforderungen auf europäischer Ebene, aber auch das Thema der 

Steuerdiskriminierung der Aktie und vor allem die kapitalgedeckte Altersvorsorge mit Aktien von der neuen 
Regierung angegangen werden. 

 

 

ZUR PERSON 

Dr. Franz-Josef Leven ist stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Aktieninstituts in Frankfurt am Main. 

Das Aktieninstitut vertritt die Interessen der kapitalmarktorientierten Unternehmen, Banken, Börsen und 

Investoren. Seine Mitglieder repräsentieren 80 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher börsennotierter 

Aktiengesellschaften. Leven ist seit mehr als 27 Jahren beim Deutschen Aktieninstitut und hat alle Aufs und 

Abs der Börsenentwicklung in dieser Zeit miterlebt. Als Lehrbeauftragter für Kapitalmärkte an der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz und für Corporate Governance an der Universität Liechtenstein engagiert er sich 

für eine fundierte ökonomische Bildung. Er tritt für eine bessere Nutzung der Chancen des Kapitalmarktes im 
Interesse von Anlegern, aber auch Arbeitnehmern und der gesamten Gesellschaft ein. 
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https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/studien/2017-02-14%20DAI%20Aktionaerszahlen%202016%20Web.pdf

