
vollziehen. Vergleichbare Regelun-
gen bestehen in Deutschland bislang 
nicht. 

Aus Vermarktungsgesichtspunk-
ten aber auch aus Gründen des Anle-
gerschutzes scheint es sinnvoll zu 
sein, vergleichbare Mechanismen 
auch auf Spacs hierzulande zu über-
tragen. Dies ist im Rahmen der Doku-
mentation problemlos möglich. Exis-
tiert der Emittent nicht seit mindes-
tens drei Jahren, erfordert die Bör-
senzulassungs-Verordnung, dass die 
jeweilige Börse vor Zulassung positiv 
entscheidet, dass die Emission im 
Interesse des Emittenten und des 
Publikums ist. Deutsche Wertpapier-
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Es ist  sinnvoll, als Spac eine 
ausländische Aktiengesellschaft 
zu nutzen, die auch problemlos 

an deutschen Börsen zum 
Handel zugelassen werden kann.
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Börsen-Zeitung, 17.2.2021
 Deutschland ist ein Land der Aktien-
skeptiker und immer dann, wenn 
diese schwierige Beziehung schein-
bar Fahrt aufnahm, etwa mit der 
„Volksaktie“ Telekom, kam es auch 
zu Enttäuschungen. Umso mehr 
muss es verwundern, dass es derzeit 
„mitten in der Pandemie“ Platz für 
Börsengänge „leerer“ Mantelgesell-
schaften, sogenannter Special Pur-
pose Acquisition Companies oder 
Spacs, gibt. Zwei dieser Spacs befin-
den sich gerade auf der Zielgeraden 
ans Frankfurter Parkett. Beide haben 
Venture-Capital-Investitionen im 
Sinn und hinter beiden stehen 
bekannte Namen: Lakestar mit dem 
Investor Klaus Hommels und Rocket 
Internet mit den Samwer-Brüdern. 
Dabei handelt es sich um einen 
Trend, der aus den USA zu uns herü-
berschwappt und dort – unter ver-
schiedenen Labeln – seit den 1980er 
Jahren Höhen und Tiefen erlebt hat. 
Umso überraschender, dass im letz-
ten Jahr allein in den USA 250 sol-
cher leeren Börsenmäntel erfolg-
reich gelistet wurden. 

Doch wer investiert in Spacs? Sind 
es Börsenzocker, Verzweifelte, die im 
Zeitalter von Negativzinsen keine 
andere Möglichkeit sehen, oder steht 
dahinter ein kluges Kalkül? Zunächst 
muss man sich vor Augen führen, 
dass Spacs ein sehr demokratisches 
Element enthalten, denn sie ermögli-
chen auch Kleinanlegern, sich an Pri-
vate-Equity- und Venture-Capital-
Strategien zu beteiligen. Dies ist 
sonst institutionellen Anlegern ab 

einer – für die meisten Kleinaktionä-
re unerreichbaren – Mindestanlage-
schwelle möglich. Wie immer gibt es 
natürlich auch Mahner und Warner. 
Doch die Wirecard-Aktionäre wis-
sen: Auch ein Dax-Unternehmen 
kann ein potemkinsches Dorf sein. 

Letztendlich ist die Entscheidung 
für ein Spac eine Entscheidung für 
eine Investmentstrategie, für Persön-
lichkeiten und Track Records. Und 
genau darauf setzen institutionelle 
Investoren, wenn sie etwa bei Private 
Equity Funds einsteigen. Man muss 
eben das Vertrauen haben, dass die 
Spac ein attraktives Ziel findet und 
erwirbt. Dabei hilft es, wenn diese 
sich auf zukunftsorientierte Themen 
fokussieren, was eine echte Chance 
für die deutsche Start-up-Finanzie-
rung sein könnte. Nicht zuletzt 
wegen der schnellen Liquidität der 
Vermögensanlage.

Wie lässt sich nun der Spac-Boom 
und die damit verbundenen Möglich-
keiten für Investoren in Deutschland 
umsetzen? In den USA  hat die Bör-
senaufsichtsbehörde SEC bereits 
1933 die Rule 17 CFR § 230.419 
(US-Rule 419) erlassen, die Spacs 
eine bestimmte, anlegerschützende 
Struktur verordnet. So müssen die 
Erlöse des IPO bis zur Acquisition 
zum überwiegenden Teil auf Treu-
handkonten verbleiben. Den Anle-
gern muss ein Ausstieg zwischen den 
Zeitpunkten des Investments und der 
Übernahme des Zielunternehmens 
möglich sein (Opt-out) und der Spac 
bleiben ab dem IPO maximal 18 
Monate Zeit, um ihr Investment zu 

börsen machen ihre Entscheidung 
bislang vom Anlegerschutzniveau 
abhängig und orientieren sich dabei 
an den von der US-Rule 419 vorge-
zeichneten Mechanismen.

Für den Wertpapierprospekt gilt 
im Kern nichts anderes als sonst. Ins-
besondere muss auch beim Spac ein 
Prospekt alle für den Anleger wesent-
lichen Informationen enthalten. Bei 
Spacs bestehen insoweit zwar einige 
Besonderheiten, die sich aber alle-
samt gut in den Griff bekommen las-
sen. Deutsche Aktiengesellschaften 
scheinen allerdings als Spac aus ver-
schiedenen Gründen wenig geeignet 
zu sein. 

Erstens soll das von der Spac ein-
gesammelte Kapital dem Leitungs-
organ der Gesellschaft nicht – wie 
vom deutschen Aktienrecht vorgese-
hen – zur freien Verfügung stehen. 
Es soll vielmehr an einen engen 
Zweck gebunden zunächst auf einem 
Treuhandkonto verbleiben. Zwei-
tens soll das eingesammelte Kapital 
bei Scheitern der Übernahme an die 
Anleger zurückbezahlt werden. Die-
ser Anlegerschutzmechanismus steht 
aber im Widerspruch zu dem vom 
Aktiengesetz vorgesehenen Gläubi-
gerschutz, der vor Auflösung der 
Gesellschaft ein Sperrjahr vorsieht. 
Dem Kern-Zeitraum des fruchtlosen 
Investments würde sich also ein wei-
teres renditeloses Jahr anschließen. 
Drittens würde sich der Zustim-
mungsvorbehalt der Investoren zu 
dem vom Management des Spacs 
verhandelten „Deal“ zur Übernahme 
des Zielunternehmens nur über 

rechtliche „Krücken“ konstruieren 
lassen. Und viertens ließe sich die 
Ausstiegsmöglichkeit von Investoren 
mit der für deutsche Aktiengesell-
schaften bestehenden Kapitalerhal-
tungsvorschriften nicht in Einklang 
bringen. Kurzum: Die für Spacs erfor-
derlichen Anlegerschutzmechanis-
men lassen sich für eine deutsche 
Aktiengesellschaft nur schwer, ver-
mutlich gar nicht umsetzen. Vor die-
sem Hintergrund ist es sinnvoll, als 
Spac eine ausländische Aktiengesell-
schaft zu nutzen, die auch problem-
los an deutschen Börsen zum Handel 
zugelassen werden kann. Entspre-
chend wurden auch für die eingangs 
genannten Spacs ausländische 
Gesellschaften gewählt. 

Spacs könnten deutschen Start-
ups die Möglichkeit eines schnellen 
Kapitalzugangs verschaffen und 
damit den Zukunfts- und Innova-
tionsstandort Deutschland weiter 
stärken. Das ist gut und – wenn auch 
mit einigen Hürden – schaffbar.
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