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Börsennotierung über 
„SPACs“ – Überlegungen zur 
Rechnungslegung 

Sog. „Reverse Listings“ stellen eine Variante für das Management und Sponsoren dar, ein 
Unternehmen an die Börse zu bringen. Hierbei lassen sich unterschiedliche 
Ausgestaltungsmöglichkeiten beobachten. 

Eine der Möglichkeiten führt über eine sog. „Special Purpose Acquisition Company“ ("SPAC"). Eine 
SPAC sammelt Kapital durch einen Börsengang ("IPO") mit der Absicht, eine nicht-börsennotierte, 
operative Gesellschaft oder Gruppe ("OpCo") zu erwerben. Wenn die OpCo von einer 
börsennotierten SPAC erworben wird, wird sie letztlich zu einem börsennotierten Unternehmen, ohne 
einen eigenen Börsengang durchzuführen. 

SPAC-Transaktionen sind mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Diese Publikation 
beleuchtet einige der Überlegungen zur Finanzberichterstattung und Rechnungslegung sowie unsere 
Antworten auf häufig auftretende Fragen. 
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1. Hintergrund 
Ein Unternehmen kann auf vielen verschiedenen Wegen an die Börse gehen. Eine der Möglichkeiten führt 
über eine börsennotierte sog. „Special Purpose Acquisition Company“ ("SPAC"). Hierbei wird eine OpCo 
rechtlich von der SPAC erworben. Im Regelfall erhalten dabei die Anteilseigner der OpCo Kontrolle über 
das neue kombinierte Unternehmen, wenn die börsennotierte Gesellschaft als Gegenleistung für den 
Erwerb der OpCo eigene Anteile ausgibt (sog. reverse listing).  

Eine gängige Form von SPAC-Transaktionen ist die Folgende:  
Eine SPAC wird mit dem Kapital ihrer anfänglichen Investoren gegründet und führt einen Börsengang 
durch, um zusätzliches Kapital zu beschaffen. Dahinter steht die Absicht, ein oder mehrere zuvor nicht 
spezifizierte OpCos zu erwerben. Die Erlöse aus dem Börsengang werden auf ein Treuhandkonto 
eingezahlt und die SPAC hat gemäß den Bestimmungen der ihr zugrunde liegenden Vertragswerke in der 
Regel 18-24 Monate Zeit, um ein Zielunternehmen (target company) zu identifizieren und zu erwerben 
(SPAC merger). Nach dem SPAC merger wird die OpCo eine börsennotierte Gesellschaft (oder die 
rechtliche Tochtergesellschaft einer börsennotierten Gesellschaft). Wenn die SPAC den SPAC merger nicht 
innerhalb des festgelegten Zeitrahmens abschließt und keine Verlängerung vereinbart wird, wird die SPAC 
liquidiert und die verbleibenden IPO-Erlöse werden an ihre Aktionäre zurückgegeben. 

Der SPAC merger bringt eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich. Hierzu zählen z. B. die Einführung 
von für börsennotierte Unternehmen notwendigen Richtlinien und Prozessen, die Beurteilung komplexer 
Bilanzierungssachverhalte und verschiedene weitere Anforderungen an die Finanzberichterstattung. 

Herausforderungen, denen sich ein Unternehmen bei der Bilanzierung von SPAC-Transaktionen 
gegenübersehen kann, werden in dieser Publikation behandelt. 

2. Die drei Phasen einer SPAC 

 

Es gibt drei verschiedene Phasen im Leben einer SPAC: die Gründung der SPAC und deren IPO; die 
Suche der SPAC nach einem geeigneten Zielunternehmen; und den SPAC merger oder de-SPAC. Die 
Managementteams der OpCo müssen ähnlich wie bei einem traditionellen IPO auch im Vorfeld des SPAC 
mergers planen und auf die Anforderungen an die Finanzberichterstattung und die regulatorischen 
Einreichungen vorbereitet sein. 

2.1 SPAC-Gründung und IPO 
Eine SPAC wird von einem Managementteam oder einem Sponsor gegründet, die gegen nominal 
investiertes Kapital sog. „founder shares“ erhalten. Die SPAC gibt anschließend im Rahmen des 
Börsengangs sog. „units“ aus. Jede unit besteht aus einer Stammaktie und einem anteiligen Optionsschein 
(sog. „warrants“). Die Ausgabe der Stammaktien führt dazu, dass fortan ca. 80 % der ausstehenden Anteile 
börsennotiert sind und ca. 20 % der Anteile von den Gründern gehalten werden. Die im Rahmen des 
Börsengangs ausgegebenen Anteile sind häufig jederzeit vor dem SPAC merger nach Wahl des Inhabers 
rückzahlbar (typischerweise zum selben Preis, zu dem sie ausgegeben wurden).  

Founder shares und börsennotierte Anteile gewähren in der Regel ähnliche Stimmrechte, mit der 
Ausnahme, dass die Inhaber der founder shares in der Regel das alleinige Recht haben, die SPAC-
Direktoren zu wählen. Es ist üblich, dass die SPAC-Gründer oder das Managementteam einen zusätzlichen 
Leistungsanreiz erhalten. Dieser erfolgt üblicherweise durch die Gewährung zusätzlicher warrants oder 
dadurch, dass sie ihre Anteile an der SPAC zuvor für einen geringeren Betrag zeichnen konnten. 

Die Erlöse aus dem Börsengang werden auf einem Treuhandkonto gehalten, das Zinsen erwirtschaftet, 
während die SPAC nach einem Zielunternehmen sucht. In vielen Fällen beinhalten die börsennotierten 
Anteile bestimmte Rücknahmerechte (sog. „redemption rights“). Eine SPAC hat in der Regel eine sehr 
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begrenzte operative Tätigkeit (d. h., sie erfüllt in der Regel nicht die Definition eines Geschäftsbetriebs). Im 
Jahresabschluss dürften v. a. Barmittel, die Mittel der Anteilseigner (Eigenkapital und/oder eine 
Verbindlichkeit) sowie allgemeine und administrative Aufwendungen im Zusammenhang mit den 
Gründungsaktivitäten und dem Betrieb als börsennotiertes Unternehmen während der Suche nach einem 
geeigneten Zielunternehmen eine Rolle spielen. 

2.2 Suche der SPAC nach einem geeigneten 
Zielunternehmen 
Die SPAC-Gründungsvereinbarungen sehen üblicherweise einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten vor, um 
ein Zielunternehmen zu identifizieren und die Akquisition abzuschließen. Nach der Identifizierung des 
Zielunternehmens unterzeichnet die SPAC eine Absichtserklärung, führt eine Due-Diligence-Prüfung durch 
und verhandelt die Bedingungen des SPAC mergers, einschließlich der vorgeschlagenen 
Transaktionsstruktur und der Führung des neuen, kombinierten Unternehmens. 

Eine SPAC muss möglicherweise ausreichend Liquidität vorhalten, um (a) den SPAC merger oder (b) die 
Rücknahme von Anteilen (redemption) im Vorfeld des SPAC mergers zu finanzieren. Eine SPAC kann die 
hierfür nötige Liquidität auf verschiedene Weise sicherstellen, z. B.: 
• über sog. Private Investment in Public Equity (PIPE)-Transaktionen, typischerweise 

Terminkaufverpflichtungen von verbundenen Unternehmen des Sponsors oder institutionellen 
Investoren zum Kauf von Stammaktien, 

• die Ausgabe zusätzlicher börsennotierter Anteile, 
• Vorzugsaktien oder 
• über eine Fremdfinanzierung (z. B. Namensschuldverschreibungen, Privatplatzierungen, 

Laufzeitdarlehen oder revolvierende Kreditfazilitäten). 

2.3 SPAC merger (de-SPAC) 
Sobald die Bedingungen der Transaktion festgelegt sind, führt die SPAC diese durch. 

Inhaber börsennotierter Anteile der SPAC haben die Möglichkeit, ihre Stammaktien vor Abschluss einer 
Transaktion zurückzugeben, wenn sie keine Investoren in dem/den Zielunternehmen sein möchten. Die an 
diese Aktionäre ausgegebenen warrants verfallen in der Regel nicht bei der Rücknahme der Stammaktien. 
Wenn die SPAC kein geeignetes Zielunternehmen findet oder die vorgeschlagene Transaktion nicht 
erfolgreich ist, wird sie liquidiert und die verbleibenden IPO-Erlöse werden an die Inhaber börsennotierter 
Anteile zurückgegeben. 
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3. Überlegungen zur Rechnungslegung in 
Zusammenhang mit dem SPAC merger 
Hinweis: Die nachstehenden Überlegungen zur Bilanzierung richten sich vor allem auf die letzte unter 2. 
dargestellte Phase, den SPAC merger (de-SPAC). 

3.1 Bestimmung des bilanziellen Erwerbers 
Bei einem SPAC merger ist zu bestimmen, welches Unternehmen der bilanzielle Erwerber ist. Der 
bilanzielle Erwerber ist das Unternehmen, das die Beherrschung über das kombinierte Unternehmen 
erlangt, und sich vom rechtlichen Erwerber unterscheiden kann. 

Handelt es sich bei der an die Anteilseigner der OpCo gezahlten Gegenleistung im Rahmen des SPAC 
mergers um Eigenkapitalkapitalinstrumente oder eine Kombination aus Barmitteln und 
Eigenkapitalinstrumenten, ist möglicherweise nicht klar, welches Unternehmen der bilanzielle Erwerber ist 
oder ob es sich bei der Transaktion eher um eine Kapitalreorganisation als um einen 
Unternehmenszusammenschluss handelt. Die Barmittel könnten innerhalb des neuen, kombinierten 
Unternehmens verbleiben oder an die Anteilseigner der OpCo ausgezahlt werden. Es ist daher erforderlich, 
alle relevanten Fakten und Umstände zu berücksichtigen. Zur Identifizierung des bilanziellen Erwerbers 
(d. h. des Unternehmens, das die Beherrschung über ein anderes Unternehmen, das erworbene 
Unternehmen, erlangt) sind die Regelungen des IFRS 10 "Konzernabschlüsse" heranzuziehen. In einigen 
Fällen wird es eindeutig sein, dass die früheren Eigentümer des rechtlich erworbenen Unternehmens die 
Beherrschung über die SPAC erlangt haben. In weniger eindeutigen Fällen sind die in IFRS 3.B14-B18 
genannten Faktoren bei der Bestimmung zu berücksichtigen. 

Wenn der SPAC merger hauptsächlich durch die Übertragung von Barmitteln oder anderen 
Vermögenswerten oder durch das Eingehen von Verbindlichkeiten erfolgt, kann die SPAC der bilanzielle 
Erwerber sein (siehe PwC Manual of Accounting1, FAQ 29.39.1 „New entity formed to effect a business 
combination“, Example 2 und IFRIC Rejection December 2005 – whether a new entity that pays cash can 
be identified as the acquirer). In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die SPAC der bilanzielle Erwerber ist, 
ist die Erwerbsmethode anzuwenden und die Vermögenswerte und Schulden der OpCo sind gemäß 
IFRS 3 zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. 

In der Regel wird es bei SPAC-Transaktionen jedoch so sein, dass die OpCo als bilanzieller Erwerber zu 
bestimmen ist, da die SPAC die OpCo in der Regel rechtlich durch die Ausgabe von eigenen 
Eigenkapitalinstrumenten erwirbt und 
• die Anteilseigener der OpCo nach der Transaktion die Kontrolle über das kombinierte Unternehmen 

erlangen und  
• die Aktionäre des ehemaligen Börsenmantels nur noch passive Investoren darstellen. 

 
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/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_10_consolidated__1_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/identifying_the_acqu__1_INT/new_entity_formed_to__2_INT/faq_29391_new_entity_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/identifying_the_acqu__1_INT/new_entity_formed_to__2_INT/faq_29391_new_entity_INT.html
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2005/december-2005-ifric-update.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2005/december-2005-ifric-update.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_3_business_comb__2_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_3_business_comb__2_INT.html
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3.2 Reverse Listing - Kapitalreorganisation versus 
Unternehmenszusammenschluss 

Ist die SPAC der 
bilanzielle Erwerber?

Ja

Unternehmens-
zusammenschluss

Ist die SPAC ein 
Geschäftsbetrieb?

Nein

Umgekehrter 
Unternehmenserwerb Kapitalreorganisation

Nein

Ja

  
 

Um eine Transaktion nach IFRS 3 zu bilanzieren, muss stets ein bilanzieller Erwerber identifiziert werden 
(siehe unter 3.1.) und das bilanziell erworbene Unternehmen muss einen Geschäftsbetrieb darstellen.  

Im seltenen Fall, dass die SPAC als bilanzieller Erwerber zu identifizieren ist, bildet dieses die Transaktion 
als Unternehmenszusammenschluss nach den Regelungen des IFRS 3 ab.  

Im Regelfall, in dem die OpCo als bilanzieller Erwerber zu identifizieren ist, ist zu fragen, ob die Transaktion 
als umgekehrter Unternehmenserwerb oder als Kapitalreorganisation abzubilden ist. Das hängt davon ab, 
ob die SPAC die Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllt. Siehe PwC Manual of accounting2, FAQ 29.37.1 
„Reverse acquisition of established private entity by small listed entity“ und FAQ 13.4.12 „Reverse 
acquisition of a listed shell“. 

Ein SPAC merger wird in der Regel als Kapitalreorganisation bilanziert. Dies liegt daran, dass die SPAC als 
"leere Hülle“ regelmäßig nicht die Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllt. Der einzige Vermögenswert der 
SPAC zum Zeitpunkt des SPAC mergers sind häufig die von den Investoren erhaltenen Barmittel. 

Das IFRS Interpretations Committee hat sich mit einer ähnlich gelagerten Transaktion beschäftigt und 
bestätigt, dass, wenn das börsennotierte nicht operative Unternehmen (d. h. die SPAC) kein 
Geschäftsbetrieb ist, die Transaktion auch keinen Unternehmenszusammenschluss darstellt. Vielmehr ist 
die Bilanzierung einer anteilsbasierten Vergütung nach IFRS 2 zu prüfen (siehe IFRS IC Agenda-
Entscheidung aus März 2013 „IFRS 3 ‚Business Combinations“: Accounting for reverse acquisitions that do 
not constitute a business). 

Zur Bilanzierung der anteilsbasierten Vergütung werden die Anteile, die als von der OpCo ausgegeben 
gelten (sog. „deemed shares issued by the OpCo“), d. h. die Gegenleistung für den Erwerb der SPAC, zum 
beizulegenden Zeitwert erfasst und mit dem beizulegenden Zeitwert des Nettovermögens der SPAC 
verglichen. Siehe PwC Manual of Accounting2, Example A1.49.1 – Reverse acquisition into shell company.  

Die Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der Anteile, die als von der OpCo ausgegeben gelten, 
und dem beizulegenden Zeitwert des identifizierbaren Nettovermögens der SPAC stellt eine von der OpCo 
erhaltene Dienstleistung dar, genauer einen sog. „listing service“ (Börsennotierungsdienstleistung). Diese 
Börsennotierungsdienstleistung stellt keine Kapitalbeschaffungskosten dar (auch nicht anteilig). Gemäß 
IFRS 2.13A erfüllt die erhaltene Dienstleistung nicht die Definition eines Vermögenswerts, und die Kosten 
der erhaltenen Dienstleistung sind als Aufwand zu erfassen. Siehe PwC Manual of Accounting2, FAQ 
13.21.1 – How should an entity account for a transaction where unidentifiable goods or services are 
received?. 

 
2  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/uk/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/identifying_the_acqu__1_INT/faq_29371_reverse_ac_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/identifying_the_acqu__1_INT/faq_29371_reverse_ac_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/uk/en/search.html?q=FAQ%2013.4.12&sp_k=en_uk%7Cen_gx&s_p_a=i_p&x1=pwcCountry&q1=uk%7Cgx&page=1
https://viewpoint.pwc.com/uk/en/search.html?q=FAQ%2013.4.12&sp_k=en_uk%7Cen_gx&s_p_a=i_p&x1=pwcCountry&q1=uk%7Cgx&page=1
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-march-2013.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-march-2013.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-march-2013.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/appendix_1_business__INT/illustrative_text__46_INT/accounting_treatment__3_INT/capital_reorganisati__1_INT/faq_a1491_reverse_ac_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/equitysettled_shareb_INT/faq_13211_measuremen_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/equitysettled_shareb_INT/faq_13211_measuremen_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/equitysettled_shareb_INT/faq_13211_measuremen_INT.html
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3.3 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der 
übertragenen Gegenleistung bei „reverse listing“ 
Der Wert der vom bilanziellen Erwerber (OpCo) übertragenen Gegenleistung basiert auf der Anzahl der 
Eigenkapitalanteile, die die OpCo an die Anteilseigner der SPAC hätte ausgeben müssen, um ihnen den - 
sich auch rechtlich ergebenden - prozentualen Anteil an dem kombinierten Unternehmen zu verschaffen. 

Die OpCo muss demnach die Gegenleistung, die die Anteilseigner der SPAC erhalten (d. h. den Anteil an 
dem kombinierten Unternehmen, den die Anteilseigner der SPAC behalten haben), und das erworbene 
identifizierbare Nettovermögen der SPAC, zum beizulegenden Zeitwert bewerten. Der sich ergebende 
Unterschiedsbetrag stellt nicht identifizierbare Güter oder Dienstleistungen dar, die gemäß IFRS 2 als 
Aufwand zu erfassen sind (siehe unter 3.2). 

Die Berechnung der Anzahl der Aktien, die die OpCo als Gegenleistung hätte ausgeben müssen, wenn sie 
die SPAC rechtlich erworben hätte, ist typischerweise möglich. In der Praxis kann es aber herausfordernd 
sein, den beizulegenden Zeitwert des Eigenkapitals der OpCo zu bestimmen, da dieses Unternehmen nicht 
börsennotiert ist. In diesem Fall kann es sachgerecht sein, den Börsenkurs der SPAC und die Anzahl der 
Aktien im Besitz der bestehenden SPAC-Anteilseigner zu verwenden, um den beizulegenden Zeitwert des 
vom bilanziellen Erwerber gewährten Eigenkapitals abzuleiten. Bei dieser Beurteilung besteht ein gewisser 
Ermessensspielraum. Die Angemessenheit eines so ermittelten Werts ist daher in jedem Fall zu 
überprüfen. Siehe PwC Manual of Accounting3, Example 29.61.1 – Consideration in a reverse acquisition. 

3.4 Klassifizierung und Bewertung von bedingten Zahlungen 
In einigen Fällen kann Unsicherheit hinsichtlich des beizulegenden Zeitwerts der OpCo (und damit ihrer 
Anteile) bestehen. In anderen Fällen erhalten die SPAC-Sponsoren eine zusätzliche Gegenleistung, wenn 
etwa durch die Transaktion eine gewisse Zielrendite für die Aktionäre der OpCo erreicht wird. D. h. eine 
Möglichkeit diesen Herausforderungen zu begegnen, besteht darin, dass die SPAC mit den beteiligten 
Parteien Vereinbarungen trifft, wonach das kombinierte Unternehmen nach dem SPAC merger zusätzliche 
Aktien oder warrants ausgibt (oder bestehende Aktien aus dem Treuhandvermögen oder aus anderen 
Beschränkungen freigibt), wenn bestimmte Leistungskennzahlen (häufig auf der Grundlage des 
Aktienkurses) erreicht werden. Diese Vereinbarungen werden üblicherweise als "bedingte 
Aktienemissionen" bezeichnet und können Folgendes beinhalten: 
• bedingte Aktienemissionen an SPAC-Aktionäre oder Sponsoren, 
• bedingte Aktienemissionen an Aktionäre der OpCo, 
• bedingte Aktienemissionen an Mitarbeiter der SPAC oder der OpCo oder 
• eine Kombination von Zahlungen an verschiedene an der Transaktion beteiligte Parteien. 

Die Bestimmung des bilanziellen Erwerbers bei einem SPAC merger sollte vor der Beurteilung aller 
anderen Vereinbarungen durchgeführt werden (siehe unter 3.1). Wird die Transaktion als 
Unternehmenszusammenschluss bilanziert (d. h. die SPAC ist der bilanzielle Erwerber), gelten für die an 
die veräußernden Anteilseigner und Mitarbeiter der OpCo gezahlten Gegenleistungen die einschlägigen 
Regelungen des IFRS 3 für bedingte und nachträglich gezahlte Gegenleistungen (das Flussdiagramm im 
PwC Manual of Accounting3, FAQ 29.86.1 – What is the framework used to determine the classification of 
contingent consideration arrangements? veranschaulicht den Rahmen für die Klassifizierung solcher 
Vereinbarungen). Die folgenden Ausführungen befassen sich jedoch nur mit den Auswirkungen von 
bedingten Zahlungen in solchen Transaktionen, bei denen bilanziell die OpCo die SPAC erwirbt und die 
SPAC keinen Geschäftsbetrieb darstellt. Nachfolgend werden die bilanziellen Auswirkungen, abhängig von 
der Gegenpartei der bedingten Aktienemissionen dargestellt: 

 
3  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/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/consideration__1_INT/consideration_transf__1_INT/faq_29611_considerat_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/consideration__1_INT/classification_of_co__3_INT/faq_29861_the_framew_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/consideration__1_INT/classification_of_co__3_INT/faq_29861_the_framew_INT.html
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a) Bedingte Aktienemissionen mit den SPAC-Aktionären oder -Sponsoren 
Wie bereits in 3.2 dargestellt, fällt die Gesamttransaktion in den Anwendungsbereich von IFRS 2. Die 
Parteien könnten vereinbaren, dass die SPAC-Sponsoren als Anreiz für eine erfolgreiche Börsennotierung 
weitere Aktien als zusätzliche Vergütung erhalten, wenn der Börsenkurs je Aktie des kombinierten 
Unternehmens über ein bestimmtes Ziel hinaus steigt. Der wirtschaftliche Hintergrund einer solchen 
bedingten Zahlung liegt darin, dass die SPAC-Sponsoren einen Bonus für ein erfolgreiches Listing erhalten 
sollen. 

Im Rahmen der IFRS 2-Vereinbarung gibt es demnach eine anfängliche Vergütung für die 
Börsennotierungsdienstleistung sowie eine zusätzliche, bedingte Aktienemission, für die es keine 
Dienstbedingung gibt. Die zusätzliche, bedingte Aktienemission stellt daher typischerweise eine Nicht-
Ausübungsbedingung dar, die am Tag der Gewährung berücksichtigt und nicht nachträglich angepasst 
wird. Daher hat das Unternehmen zum Zeitpunkt der ursprünglichen anteilsbasierten Vergütung den 
beizulegenden Zeitwert der zusätzlichen, bedingten Aktienemission am Tag der Gewährung zu bestimmen. 

Siehe PwC Manual of Accounting4, FAQ 13.4.13 – How should share-based contingent consideration with 
the shareholders or sponsors of a special purpose acquisition company be recognised in a reverse merger 
with a non-listed operating company?. 

b) Bedingte Aktienemissionen mit Gesellschaftern der OpCo 
Die Parteien könnten im Rahmen der Verhandlungen über den SPAC merger vereinbaren, dass das 
kombinierte Unternehmen zusätzliche Anteile an die früheren Aktionäre der OpCo ausgibt, wenn der Preis 
pro Aktie über einen Zielpreis steigt. D. h. die Aktionäre der OpCo erhalten letztlich ggf. einen größeren 
prozentualen Anteil an dem kombinierten Unternehmen als zum Zeitpunkt des SPAC mergers. Der 
wirtschaftliche Hintergrund für eine solche Vergütung ist regelmäßig der Schutz der Aktionäre der OpCo. 
Diese erhalten demnach dann zusätzliche Anteile, wenn sich das von ihnen eingebrachte Geschäft als 
wertvoller herausstellt als zuvor angenommen. Da der Wert der OpCo geschätzt wird, besteht das Risiko, 
dass die OpCo für die Börsennotierungsdienstleistung und das Nettovermögen der SPAC zu viel 
Eigenkapital ausgibt. Die bedingte Aktienemission ist daher ein Weg, um dieser potenziellen „Überzahlung“ 
zu begegnen. 

Siehe PwC Manual of Accounting4 FAQ 13.4.14 – How should share-based contingent consideration with 
the shareholders of a non-listed operating company be recognised in a reverse merger with a special 
purpose acquisition company? 

c) Bedingte Aktienemissionen mit Mitarbeitern der SPAC oder OpCo 

Wenn es Vereinbarungen zu bedingten Aktienemissionen mit Mitarbeitern oder Dienstleistern der SPAC 
oder der OpCo gibt, sollte geprüft werden, ob die Vereinbarung als Vergütungsvereinbarung zu betrachten 
ist. 

Anteilsbasierte Vergütungen an Mitarbeiter können aus verschiedenen Gründen gewährt werden. Der 
wirtschaftliche Hintergrund für die Ausgabe der bedingten Anteile an die Mitarbeiter der OpCo oder SPAC 
kann darin bestehen, einen Anreiz für das SPAC-Management zu schaffen, auch nach der Transaktion 
weiterhin Dienstleistungen zu erbringen. Darüber hinaus können den SPAC-Sponsoren zum Zeitpunkt des 
SPAC-Börsengangs kostenlose oder vergünstigte warrants als Anreiz für den Abschluss des SPAC 
mergers übertragen werden. 

SPAC-Transaktionen, die als Kapitalreorganisation bilanziert werden, können auch Fälle umfassen, in 
denen Inhaber von noch nicht erdienten und mit eingeschränkten Rechten versehenen Anteilen oder nicht 
ausgeübten Aktienoptionen der OpCo das Recht auf bedingte Aktien erhalten. Abhängig von den 
Bedingungen könnte dies zur Erfassung zusätzlicher Vergütungsaufwendungen führen und sich auch auf 
die Folgebilanzierung der Zusage auswirken. Beispielsweise würde eine Vereinbarung, die ein 

 
4  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/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13413---How-should-share-based-continguent-consideration-with-the-shareholders-or-sponsors.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13413---How-should-share-based-continguent-consideration-with-the-shareholders-or-sponsors.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13413---How-should-share-based-continguent-consideration-with-the-shareholders-or-sponsors.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13414---How-should-share-based-contingent-consideration-with-the-shareholders-of-a-non.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13414---How-should-share-based-contingent-consideration-with-the-shareholders-of-a-non.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/scope__15_INT/FAQ-13414---How-should-share-based-contingent-consideration-with-the-shareholders-of-a-non.html


 

 

 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 2, April 2021 8 

fortgesetztes Beschäftigungsverhältnis oder eine fortgesetzte Dienstleistung erfordert, um den Anspruch 
auf die Earn-Out-Aktien zu erlangen, typischerweise dazu führen, dass die damit verbundenen Kosten als 
Vergütungsaufwand behandelt werden (IFRIC Update Januar 2013, IFRS 2 Share-based Payment – 
definition of vesting condition within Annual Improvements to IFRSs – 2010–2012 Cycle). Darüber hinaus 
wäre ein Earn-Out, der in Form einer Änderung einer bestehenden Aktienoptionsvereinbarung gewährt 
wird, ebenfalls eine Modifikation der bestehenden Zusage, und jeder zusätzliche beizulegende Zeitwert 
wäre als zusätzlicher Vergütungsaufwand zu erfassen (siehe PwC Manual of Accounting5, Example 13.44.1 
– Accounting treatment of modifications und Example 13.43.1 – Modifications). 

Selbst wenn die bedingte Aktienemission unabhängig von der bestehenden anteilsbasierten 
Vergütungszusage ist und nicht von der Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses abhängt, müsste das 
Unternehmen die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, um den Grund für die Gewährung einer 
zusätzlichen Prämie an die Mitarbeiter zu bestimmen. Typischerweise würde diese als zusätzliche 
anteilsbasierte Vergütung bilanziert werden. 

3.5.Transaktionskosten 
Bei der Ausgabe oder dem Erwerb von eigenen Eigenkapitalinstrumenten ist zu analysieren, ob 
Transaktionskosten entstehen. Transaktionskosten sind zusätzliche Kosten, die der Eigenkapitaltransaktion 
direkt zurechenbar sind. Sie wären nicht angefallen, wenn die eigenen Eigenkapitalinstrumente nicht 
ausgegeben worden wären. Transaktionskosten einer Eigenkapitaltransaktion sind als Abzug vom 
Eigenkapital zu bilanzieren, gemindert um alle damit verbundenen Ertragsteuervorteile. (vgl. IAS 32.35). 

Es könnte sich die Frage stellen, welche Arten von Kosten zum Zeitpunkt des SPAC mergers als 
inkrementell und direkt einer Anteilsausgabe zurechenbar gelten. Siehe hierzu PwC Manual of Accounting5, 
FAQ 43.88.1 - What are examples of transaction costs arising on the issue of equity instruments?.  

Solche Transaktionskosten können in Erwartung der Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten und über 
mehrere Berichtsperioden hinweg anfallen (z. B. können Transaktionskosten vor dem Jahresende anfallen, 
die Ausgabe der Eigenkapitalinstrumente erfolgt jedoch erst nach Jahresende). Für die Bilanzierung 
solcher Kosten besteht ein Bilanzierungswahlrecht. Siehe PwC Manual of Accounting5, FAQ 43.89.1 – How 
should transaction costs incurred in anticipation of an equity issuance be accounted for?.  

Bei vielen SPAC mergers ist die Transaktion im Wesentlichen eine Börsennotierung und gleichzeitige 
Kapitalerhöhung für die OpCo. Dies liegt daran, dass die OpCo ihre Aktien sowohl für die Barmittel in der 
SPAC als auch für die Börsennotierungsdienstleistung ausgibt. 

Die Aufteilung der anfallenden Kosten kann herausfordernd sein. Wenn ein Unternehmen nur bestehendes 
Eigenkapital an der Börse listet, würde kein neues Eigenkapital ausgegeben werden, und die Kosten für 
das Listing des bestehenden Eigenkapitals wären keine inkrementellen Kosten für die Ausgabe von neuem 
Eigenkapital. In diesem Fall würden alle Kosten als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst 
werden. Gibt ein Unternehmen dagegen Eigenkapital gegen Barmittel aus, ist es wahrscheinlich, dass 
einige der mit der Ausgabe verbundenen Kosten zusätzlich für die Ausgabe neuen Eigenkapitals anfallen 
und vom Eigenkapital abzuziehen sind. Bei vielen SPAC-Vereinbarungen, die als Kapitalreorganisation 
bilanziert werden, gibt die OpCo neues Eigenkapital im Tausch gegen Barmittel aus und listet bestehendes 
Eigenkapital. Transaktionskosten, die sich gemeinsam auf mehr als eine Transaktion beziehen, werden 
diesen Transaktionen unter Verwendung einer angemessenen Zuordnungsbasis zugeordnet, die mit 
ähnlichen Transaktionen konsistent ist (vgl. IAS 32.38). Siehe PwC Manual of Accounting5, FAQ 43.91.1 – 
How should transaction costs relating to more than one transaction be accounted for?.  

 
5  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://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-jan-2013.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-jan-2013.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13441_accounting_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13441_accounting_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13431_examples_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13431_examples_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43881_what_are_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43881_what_are_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43891_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43891_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43911_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/43_financial_liabili_INT/illustrative_text__36_INT/faq_43911_how_should_INT.html
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3.6. Steuern 
Die steuerlichen Auswirkungen des SPAC mergers hängen davon ab, ob die Vereinbarung ein 
Unternehmenszusammenschluss ist und welches Unternehmen als bilanzieller Erwerber identifiziert wird. 

Wenn die SPAC das bilanziell erworbene Unternehmen und die OpCo der Erwerber ist, die SPAC jedoch 
nicht die Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllt (typisch für eine SPAC-Transaktion), ist die Transaktion 
kein Unternehmenszusammenschluss. Aus Sicht der OpCo handelt es sich um eine Kapitalreorganisation 
und eine Fortführung der OpCo als berichtendes Unternehmen (d. h. es handelt sich um den erstmaligen 
Ansatz der SPAC aus Sicht der OpCo). Ein latenter Steueranspruch oder eine latente Steuerschuld darf in 
Bezug auf eine temporäre Differenz nicht angesetzt werden, die beim erstmaligen Ansatz eines 
Vermögenswerts oder einer Schuld bei einer Transaktion entsteht, die kein 
Unternehmenszusammenschluss ist, und der Ansatz weder das IFRS Jahresergebnis noch das zu 
versteuernde Ergebnis zum Zeitpunkt der Transaktion beeinflusst. Eine Prüfung aller spezifischen 
Umstände (einschließlich des Vorhandenseins von bedingten Zahlungen und anteilsbasierten 
Vergütungsvereinbarungen) sowie der steuerlichen Auswirkungen der Vereinbarung ist erforderlich, um 
feststellen zu können, ob infolge des SPAC mergers latente Steuern entstehen. 

Wenn die SPAC der bilanzielle Erwerber ist, hat sie die Erwerbsmethode anzuwenden und die 
Vermögenswerte und Schulden der OpCo gemäß IFRS 3 zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Latente 
Steuern werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, auf alle temporären Differenzen zwischen den 
identifizierbaren Vermögenswerten und Schulden zugewiesenen Werten und ihren steuerlichen 
Bemessungsgrundlagen gebildet. Die bilanzielle Behandlung von Ertragsteuern bei einem 
Unternehmenszusammenschluss wird in Kapitel 14 des PwC Manual of Accounting6 behandelt. 

Wenn die SPAC das bilanziell erworbene Unternehmen und die OpCo der Erwerber ist und die SPAC die 
Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllt (untypisch für eine SPAC-Transaktion), ist die Transaktion als 
umgekehrter Unternehmenserwerb abzubilden. Siehe hierzu PwC Manual of Accounting6, FAQ 14.118.7 – 
What are the tax accounting considerations for reverse acquisitions?.  

 

3.7. Vergleichsinformationen bei „reverse listing“ 
Wenn die Transaktion als Kapitalreorganisation bilanziert wird, werden die konsolidierten 
Finanzinformationen für die SPAC als Fortführung der OpCo dargestellt. Im Jahr der Kapitalreorganisation 
sind die im Konzernabschluss der SPAC dargestellten Vergleichsinformationen die der OpCo, und die 
historischen Finanzinformationen der SPAC werden nicht einbezogen. Im Einzelnen: 
• Die Vermögenswerte und Schulden der OpCo werden im Konzernabschluss mit ihren Buchwerten vor 

dem Zusammenschluss angesetzt und bewertet. 
• Die im Konzernabschluss ausgewiesenen Gewinnrücklagen und weiteren Eigenkapitalpositionen 

entsprechen denen der OpCo unmittelbar vor dem „reverse merger.“ 
• Die im Konzernabschluss dargestellte endgültige Eigenkapitalstruktur (d. h. die Anzahl und Art der 

ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente) spiegelt die rechtliche Eigenkapitalstruktur der SPAC wider. Für 
die Vergleichsperiode wird die Eigenkapitalstruktur der OpCo verwendet, die unter Verwendung des im 
Vertragswerks festgelegten Umtauschverhältnisses angepasst wurde, um die rechtliche Anzahl der von 
der SPAC ausgegebenen Aktien korrekt wiederzugeben. 

Weitere Problemkreise, die bei der Erstellung des Abschlusses herausfordernd sein können, sind z. B. 
unterschiedliche Abschlussstichtage für die SPAC und die OpCo oder der Erwerb einer Division oder eines 
Geschäftsbereichs, der einen Carve-Out-Abschluss notwendig macht. Weitere Details zur Erstellung von 
Carve-Out-Abschlüssen finden Sie in PwC Manual of Accounting6, Appendix 2 – Preparation of combined 
and carve-out financial statements, und Example 2.143.2 – Carve-out financial statements.  

 
6  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/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_3_business_comb__2_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_3_business_comb__2_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/common_areas_of_appl__1_INT/treatment_of_tax_in__INT.html#pwc-topic.dita_1618102710090462_moa_14_118
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/illustrative_text__13_INT/faq_141187_tax_impac_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/illustrative_text__13_INT/faq_141187_tax_impac_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/appendix_2_preparati_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/appendix_2_preparati_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/02_firsttime_adoptio_INT/illustrative_text__1_INT/faq_21432_carveout_f_INT.html
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3.8. Ergebnis je Aktie 
Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie hängt davon ab, ob die Vereinbarung ein 
Unternehmenszusammenschluss ist und welches Unternehmen als bilanzieller Erwerber identifiziert wird. 

Wenn es sich bei dem SPAC merger um eine Kapitalreorganisation handelt, würde die Berechnung des 
Ergebnisses je Aktie derjenigen folgen, die bei einem umgekehrten Unternehmenserwerb angewendet wird. 
Daher spiegelt die Eigenkapitalstruktur im Konzernabschluss nach der Kapitalreorganisation die 
Eigenkapitalstruktur der SPAC wider, einschließlich der von der SPAC ausgegebenen Eigenkapitalanteile, 
um den SPAC merger durchzuführen. 

Bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Zahl der innerhalb der Berichtsperiode, in der der 
umgekehrter Unternehmenserwerb stattfindet, im Umlauf gewesenen Stammaktien (der Nenner bei der 
Berechnung des Ergebnisses je Aktie) ist Folgendes zu beachten: 
• die Zahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien vom Beginn der Berichtsperiode bis zum 

Erwerbszeitpunkt ist auf der Grundlage der gewichteten durchschnittlichen Zahl der im Umlauf 
befindlichen Stammaktien der OpCo, multipliziert mit dem im Vertragswerk festgelegten 
Umtauschverhältnis, zu berechnen und 

• die Zahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien vom Erwerbszeitpunkt bis zum Ende der 
Berichtsperiode hat der tatsächlichen Zahl der während dieses Zeitraums im Umlauf befindlichen 
Stammaktien der SPAC zu entsprechen. 

Siehe PwC Manual of Accounting7, Example 29.229.3 – Earnings per share in a reverse acquisition.  

Wenn die SPAC der bilanzielle Erwerber ist, wäre die Erwerbsmethode anzuwenden. Stammaktien, die als 
Teil der bei dem Unternehmenszusammenschluss übertragenen Gegenleistung ausgegeben werden, sind 
in der gewichteten durchschnittlichen Zahl der Aktien ab dem Erwerbszeitpunkt enthalten, da der Erwerber 
die Gewinne und Verluste des erworbenen Unternehmens ab diesem Zeitpunkt in seine 
Gesamtergebnisrechnung einbezieht. 

Alle Finanzinstrumente oder sonstigen Verträge, die ihren Inhaber in der Zukunft zum Bezug von 
Stammaktien berechtigen könnten, müssen daraufhin geprüft werden, ob es sich um verwässernde oder 
partizipierende Eigenkapitalinstrumente handelt. Wie in 3.4 dargestellt, könnte die SPAC oder die OpCo 
Vereinbarungen mit Aktionären oder Mitarbeitern treffen, um nach der Transaktion zusätzliche Anteile 
auszugeben, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Die Möglichkeit, dass in der Zukunft Stammaktien 
ausgegeben werden (diese werden als "bedingt emissionsfähige Aktien" bezeichnet), könnte dazu führen, 
dass eine Anpassung für Zwecke des verwässerten Ergebnisses je Aktie erforderlich ist. Die Regelungen in 
IAS.52-.57 sind für bedingt emissionsfähige Aktien und in den IAS 33.A13f. für partizipierende 
Eigenkapitalinstrumente anzuwenden. 

4. Überlegungen nach dem SPAC merger 

4.1. Anforderungen an Pro-forma-Finanzinformationen 
Sämtliche Pro-Forma-Informationen, die als Teil der regulatorischen Einreichung erforderlich sind, müssen 
den Anforderungen der jeweiligen Jurisdiktion entsprechen. Die Grundlage der Darstellung der Pro-Forma-
Informationen dürfte von der erwarteten bilanziellen Behandlung der Transaktion abhängen. Die 
Identifizierung des bilanziellen Erwerbers (siehe unter 3.1) ist grundlegend dafür, Form und Inhalt der Pro-
Forma-Finanzinformationen zu bestimmen. 

 
7  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/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/29_business_combinat_INT/illustrative_text__26_INT/reverse_acquisitions__1_INT/faq_292293_earnings__INT.html
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4.2. Einhaltung lokaler Vorschriften und Darstellung von 
Informationen für Investoren 
Abhängig von der Jurisdiktion, in der der SPAC merger stattfindet, können die Berichterstattung und 
Einreichungen im Zusammenhang mit der Transaktion und nach der Transaktion die Einhaltung 
zusätzlicher lokaler Anforderungen erfordern. Hierzu zählt es auch, die für ein börsennotiertes 
Unternehmen notwendigen Richtlinien und Prozesse einzurichten. 

In vielen Fällen wird die OpCo zusätzliche Erläuterungen (wie z. B. einen sog. „Management Discussion 
and Analysis“ (MD&A) oder einen anderen Front Half Report) für alle im Abschluss dargestellten Perioden 
erstellen müssen, damit die Anleger ein Verständnis über die finanzielle Lage und das Betriebsergebnis der 
OpCo gewinnen können. Der Abschnitt erfordert in der Regel eine umfangreiche Datenanalyse und wird in 
der Regel sensible finanzielle und operative Informationen enthalten. 

 

Hinweis: 

Eine englischsprachige Version dieser Publikation erreichen Sie über folgenden Link8.  

 
8  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_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Listings-via-special-purpose.html
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