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Internationale Corporate-Governance-Standards üben einen 
ungebrochenen Konvergenzdruck auf die aktienrechtliche 
Kompetenzordnung aus. Im Zuge dessen stellt sich die Frage, 
inwieweit der Aufsichtsrat sich an den Investor Relations 
einer Aktiengesellschaft beteiligen kann, ohne hierbei zu 
weit in den Kompetenzbereich des Vorstands vorzudringen. 
Die Arbeit zeigt ausgehend von den rechtlichen und öko-

nomischen Grundpfeilern der Informationsverteilung in 
Aktiengesellschaften, auf welcher dogmatischen Basis ein 
solches Engagement zulässig ist. Die Entwicklung des Auf-
sichtsrats hin zu einem Akteur der Unternehmenskommu-
nikation führt auch dazu, dass die Rolle des Aufsichtsrats 
und das Aufgabenfeld des Aufsichtsratsvorsitzenden in 
einem neuen Licht betrachtet werden müssen.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Supervisory Board Communication  
between Factuality and Law 

Aufsichtsratskommunikation
Ein Beitrag zur Definition der Rolle des Aufsichtsrats und 
seines Vorsitzenden im Bereich der Investor Relations 
einer kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaft
By Dr. des. Pirmin J. Schauer, LL.M. (Cambridge)
2021, 505 pp., pb., € 129.00 
ISBN 978-3-8487-8133-1 
(Schriften des Augsburg Center for Global Economic  
Law and Regulation – Arbeiten zum Internationalen  
Wirtschaftsrecht und zur Wirtschaftsregulierung, Bd. 84)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8133-1

Aufsichtsratskommunikation

Pirmin J. Schauer

Ein Beitrag zur Definition der Rolle des Aufsichtsrats 
und seines Vorsitzenden im Bereich der Investor Relations
einer kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaft

Schriften des Augsburg Center for 
Global Economic Law and Regulation

Arbeiten zum Internationalen Wirtschaftsrecht
und zur Wirtschaftsregulierung

Nomos

International corporate governance standards are exercising 
unrelenting pressure on German company law. One of the 
most pressing questions in current corporate governance 
debate is to what extent the supervisory board can 
 participate in the investor relations of a public limited 
 company without intruding too far into the executive board’s 
sphere of competence. Starting from the legal and  economic 
perspective on the distribution of information in public 

limited companies, the author shows on what dogmatic 
principles such involvement may be permissible. The 
 development of the supervisory board into an active player 
in corporate communication also means that the role of the 
supervisory board and the scope of duties of the chairman 
of the supervisory board must be reviewed in a different 
light.


