
Börsennotierung über Special 
Purpose Acquisition 
Companies  
Eckpunkte 
Eine Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") nimmt Kapital durch eine Erstnotierung mit der 
Absicht auf, eine bislang nicht börsennotierte operative Gesellschaft ("OpCo") zu erwerben oder mit ihr zu 
fusionieren. Soweit eine OpCo von einer börsennotierten SPAC erworben wird, erlangt die OpCo eine 
Börsennotierung, ohne einen eigenen Börsengang ("IPO") durchzuführen. 

Weltweit haben SPACs im Januar 2021 Transaktionen mit einem Volumen von fast 26 Mrd. $ 
abgeschlossen. Diese Transaktionen sind hinsichtlich der Erfüllung von Offenlegungsanforderungen an 
börsennotierte Unternehmen sowie der Abbildung der Transaktionen in der Rechnungslegung 
herausfordernd. Obwohl der Begriff "SPAC" im Allgemeinen im Zusammenhang mit US-Börsengängen 
verwendet wird, kann diese Art von Vehikel und Börsennotierung auch in anderen Kapitalmärkten auftreten. 

Sachverhalt 
Eine SPAC wird mit Kapital von Erstinvestoren gegründet und durchläuft einen Börsengang, um 
zusätzliches Kapital zu beschaffen, mit der Absicht, eine oder mehrere nicht näher spezifizierte OpCos zu 
erwerben. Nach dem Erwerb erlangt die OpCo eine Börsennotierung (oder ist eine Tochtergesellschaft 
eines börsennotierten Unternehmens). Die Bilanzierung und Berichterstattung für solche Transaktionen ist 
komplex, sowohl im Hinblick auf die Rechnungslegung als auch auf regulatorische Anforderungen. 
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Was sind die Auswirkungen und für wen? 
Bei der Bilanzierung einer SPAC-Transaktion gibt es viele bilanzielle Herausforderungen. Die häufigsten 
sind im Folgenden aufgeführt: 
• Welches Unternehmen ist der Erwerber? Die SPAC ist der rechtliche Erwerber und die OpCo ist das 

rechtlich erworbene Unternehmen. Allerdings kann die Substanz der Transaktion auch umgekehrt sein, 
wenn die SPAC Eigenkapitalinstrumente ausgibt oder eine Kombination von Eigenkapitalinstrumenten 
und Barmitteln, um rechtlich die OpCo zu erwerben. In diesem Fall wird die Transaktion typischerweise 
als umgekehrte Verschmelzung (reverse merger) bilanziert, bei der eine Ausgabe von Aktien durch die 
OpCo für das Nettovermögen der SPAC unterstellt wird. 

• Handelt es sich um einen Unternehmenszusammenschluss? Diese Frage ist davon abhängig, welches 
Unternehmen als bilanzieller Erwerber identifiziert wird. Wenn die SPAC bilanziell das erworbene 
Unternehmen ist, handelt es sich bei der Transaktion möglicherweise nicht um einen 
Unternehmenszusammenschluss, da die SPAC in der Regel nicht die Definition eines 
Geschäftsbetriebes i. S. d. IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ erfüllen wird. In vielen Fällen 
sind daher die Regelungen des IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütung“ und nicht die Regelungen des IFRS 
3 für die Bilanzierung des Zusammenschlusses anzuwenden. 

• Wie sind die mit dem Erwerb verbundenen Transaktionskosten zu bilanzieren? Transaktionskosten 
werden im Eigenkapital erfasst, wenn sie inkrementell und direkt der Ausgabe von Eigenkapital 
zuzuordnen sind. Bei einer SPAC-Vereinbarung könnte es schwierig sein zu bestimmen, ob sich die 
Kosten auf die Ausgabe von neuem Eigenkapital beziehen, wenn der rechtliche Erwerb als umgekehrte 
Verschmelzung bilanziert wird. 

• Wie würden bedingte Aktienemissionen bilanziert werden? Häufig wird die SPAC oder OpCo 
Vereinbarungen mit Anteilseignern oder Mitarbeitern treffen, um nach der Transaktion zusätzliche Aktien 
auszugeben, wenn bestimmte Leistungskennzahlen erreicht werden. Die Bestimmung, ob IFRS 3, 
IFRS 2 oder IAS 32 auf diese bedingten Aktienemissionen anzuwenden ist, hängt von der Substanz der 
Vereinbarung und der Einschätzung ab, welches Unternehmen der bilanzielle Erwerber bei einer SPAC-
Verschmelzung ist. 

• Wie sieht es mit Steuern aus? Die steuerlichen Auswirkungen hängen davon ab, ob es sich bei der 
Vereinbarung um einen Unternehmenszusammenschluss handelt, und welches Unternehmen als 
Erwerber identifiziert wird. Die steuerlichen Auswirkungen sind auch von der Würdigung der Transaktion 
durch die zuständige Steuerbehörde abhängig. 

• Wie sieht es mit Darstellungsproblemen aus? Wenn die Transaktion stattfindet, wird die SPAC 
typischerweise eigene Aktien im Austausch gegen Anteile an der OpCo ausgeben. Wenn die OpCo für 
Rechnungslegungszwecke als Erwerber identifiziert wird, können Komplexitäten in Bezug auf die 
Darstellung der Eigenkapitalstruktur nach der Verschmelzung sowie der Vergleichsperiode entstehen. 
Möglicherweise sind auch Anpassungen bei der Berechnung des Ergebnisses je Aktie in Betracht 
ziehen, soweit die Transaktion als umgekehrte Verschmelzung angesehen wird. 

Einhaltung lokaler regulatorischer Vorschriften 
und Darstellung von Informationen für Investoren 
Die obigen Abschnitte heben einige typische Bilanzierungskomplexitäten hervor, die bei SPAC-
Vereinbarungen berücksichtigt werden müssen. Es gibt jedoch in der Regel zusätzliche 
kapitalmarktrechtliche Anforderungen, die berücksichtigt werden müssen, einschließlich der Beurteilung 
verschiedener Finanzberichts- und Einreichungsanforderungen. Es kann auch Pro-Forma-Reporting-
Anforderungen geben, die berücksichtigt werden müssen. Diese regulatorischen Anforderungen können 
komplex und aufwändig sein. 
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Wie geht es weiter? 
Im Allgemeinen sind diese Transaktionen komplex, und es wird dringend empfohlen, fachlichen Rat 
einzuholen, 

Wir werden demnächst einen IFRS für die Praxis zu dieser Thematik veröffentlichen, in dem die hier 
aufgezeigten Überlegungen zur Rechnungslegung derartiger Transaktionen ausführlich behandelt werden.  

 

Hinweis: 

Eine englischsprachige Version dieser Publikation erreichen Sie über folgenden Link1.  

 
1  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/Listings-via-special-purpose-acquisition-companies.html
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Über uns 
Ihre Ansprechpartner 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Ulrike Schmitz-Renner 
Tel. +49 69 9585-7561 
ulrike.schmitz.renner@pwc.com  

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere Ansprechpartner aus 
der Redaktion gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel. +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com  

Bestellung und Abbestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter „IFRS direkt" bestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link: 
www.pwc.de/national-office 

Für Abbestellungen senden Sie bitte eine leere E-Mail an folgende Adresse: 
UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting Talks“ interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks 

 

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 
© März 2021 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 

mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:ulrike.schmitz.renner@pwc.com
mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:bettina.holland@pwc.com
https://www.pwc.de/national-office
mailto:UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com
https://www.pwc.de/ARTalks

	Börsennotierung über Special Purpose Acquisition Companies
	Eckpunkte
	Sachverhalt
	Was sind die Auswirkungen und für wen?
	Einhaltung lokaler regulatorischer Vorschriften und Darstellung von Informationen für Investoren
	Wie geht es weiter?

	Über uns
	Ihre Ansprechpartner
	Redaktion
	Bestellung und Abbestellung


