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Stetig wachsende Publizitätsanforderungen in den vergan-
genen Jahrzehnten haben nicht nur für die Unternehmen 
zu erheblichem und steigendem Erstellungsaufwand 
geführt; auch vonseiten der Investoren stellt sich zuneh-
mend die Frage, welche Informationen für eine fundierte 
Investitionsentscheidung – und damit eine effiziente Kapi-
talallokation – tatsächlich erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund untersucht das Werk anhand der 
drei aktuellen regulatorischen Szenarien
	■ Reduktion der Anforderungen an die quartalsweise 

Berichterstattung,

	■ Meldepflicht der Eigengeschäfte von Führungskräften 
sowie

	■ Durchsetzung von Rechnungslegungsnormen im 
Rahmen des externen Enforcementsystems

das Zusammenwirken aus unternehmensseitiger Informa-
tionsbereitstellung auf der einen bzw. investorenseitiger 
Informationsverarbeitung auf der anderen Seite im Kapital-
markt. Die Ergebnisse zeigen Möglichkeiten auf, die beste-
hende Kapitalmarktregulierung zu vereinfachen, ohne dabei 
gleichzeitig den Anlegerschutz zu gefährden.
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Steadily increasing publication requirements during recent 
decades have not only led to a considerable increase in 
associated costs for the companies in question, but it is also 
questionable which information is actually required for a 
substantiated investment decision—and thus for efficient 
capital allocation in capital markets.

In line with these developments, this study examines the 
three current regulatory scenarios:
	■ the reduction of the requirements for quarterly 

reporting,

	■ the obligation to publish directors’ dealings and 
	■ the enforcement of accounting standards within the 

two-tier external enforcement system

and their interaction in terms of information provided by 
listed companies on the one hand and information 
 processing by investors on the other in the capital market. 
The results show ways to simplify existing capital market 
regulations without jeopardising investor protection.


