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Von Christian Koller

Im vergangenen Jahr wurden in den USA
rund 27% aller Börsengänge (IPO) von Spe-
cial Purpose Acquisition Companies, ein-
prägsam Spac, bestritten. Erste Schaum-
kronen der Welle einer neuen Anlageform
sind zwischenzeitlich auch in Kontinental-
europa angelangt. So ging am 21. Juli in
Amsterdam die Germany1 Acquisition Li-
mited mit einem Emissionsvolumen von
250 Mio. € an die Börse (vgl. FuW Nr. 58
vom 23. Juli). Bisher wurden in der
Schweiz keine Spac kotiert. Trotz derzeit
widrigem Börsenumfeld ist dies Grund
genug zu prüfen, ob diese Anlagevehikel
in der Schweiz inkorporiert und/oder ihre
Aktien zum Handel an der SIX Swiss Ex-
change zugelassen werden könnten.

Spac sind sogenannte leere Mantel-
gesellschaften (Blank Check Companies),
deren Geschäftsplan in der Aufnahme von
Eigenkapital besteht, um dieses in einem
vorgegebenen Zeitraum – allenfalls mit Le-
verage – für die Fusion mit oder die Akqui-
sition einer operativen Gesellschaft zu ver-
wenden. Da sie in den USA in ihrer Ausprä-
gung als Penny Stock Companies zuweilen
in betrügerischer Absicht aufgesetzt wur-
den, erliess die US-Finanzmarktaufsichts-
behörde SEC gestützt auf den vom US-
Kongress 1990 verabschiedeten Penny
Stock Act die Rule 419 – Offerings by Blank
Check Companies.

Sponsoren und Anleger
Aufgrund der engen Definition des Be-

griffs der Penny Stocks fallen unter ande-
rem Emissionen mit einem Volumen von
über 5 Mio. $ nicht unter die Rule. 1993
wurde in den USA nun die erste Blank
Check Company an die Börse gebracht,
die keine Penny Stocks ausgab, sich aber
freiwillig an wesentliche Vorgaben der
Rule 419 anlehnte. Diese Gesellschaften
wurden fortan Spac genannt.

Typischerweise werden Spac zur Ver-
trauensförderung von Wirtschaftsführern,
den Sponsoren, gegründet. Diese halten
nach dem Börsengang einen substanziel-
len Anteil, den sie zum Nominalwert und
somit im Vergleich zu den übrigen Investo-
ren mit einem erheblichen Abschlag er-
worben haben. Nebst Aktien gibt die Spac
meist noch Optionen auf ihre Aktien aus,
die bei Vollzug der angestrebten Akquisi-
tion ausgeübt werden können. Die beim
Börsengang aufgenommenen Mittel wer-
den grösstenteils einem Treuhänder zur
«mündelsicheren» Anlage übergeben und
dürfen bloss beim Vollzug der ange-
strebten Transaktion (der Business Combi-
nation) oder bei der Auflösung der Spac
freigegeben werden.

Nach dem IPO hat die Spac rund zwei
Jahre Zeit, um mit mindestens 50% des
Emissionserlöses eine Business Combina-
tion zu vollziehen, die von der General-
versammlung unter Ausschluss der Stimm-

rechte der Sponsoren genehmigt werden
muss. Ein zentrales Element ist das Recht
der diese Transaktion ablehnenden Aktio-
näre, die Rücknahme ihrer Titel zu verlan-
gen (Redemption). Der Rücknahmepreis
wird aus dem dem Treuhänder überge-
benen Emissionserlös finanziert und liegt
somit, unter Vorbehalt allfälligen Zins-
ertrags, leicht unter dem Emissionspreis.
Kommt während der vorgegebenen Frist
keine Transaktion zustande, wird die Ge-
sellschaft üblicherweise aufgelöst, und die
Einnahmen aus dem IPO werden anteils-
mässig an die Investoren ausbezahlt. Die
Sponsoren gehen dabei leer aus.

Wie einführen in der Schweiz?
In der Schweiz stünde für Spac einzig

die Aktiengesellschaft als Gesellschafts-
form zur Verfügung. Mit etwas Kreativität
könnten die meisten Spac-Eigenheiten in
den Statuten sowie vertraglich abgebildet
werden. Das Recht einer Redemption
liesse sich in einer AG allerdings nicht
befriedigend umsetzen. Bekanntlich darf
eine Aktiengesellschaft grundsätzlich ma-
ximal 10% eigene Titel halten. Darüber hin-
aus müsste der Rückkauf in Verbindung
mit einer Kapitalherabsetzung gemacht
werden, worüber die Generalversamm-
lung frei entscheiden könnte.

Im Zeitpunkt der Plazierung der Titel
bestünde daher keine Gewähr, dass ein
rückgabewilliger Aktionär seine Papiere
auch tatsächlich andienen könnte, womit
ein wesentlicher Schutzmechanismus der
Spac wegfiele. Der Rückkauf eigener Ak-
tien könnte sodann unter Umständen
auch für gewisse Investorengruppen aus
verrechnungs- und einkommenssteuer-
lichen Gründen nachteilig sein. Entspre-
chend dürfte traditionellen Spac das
Rechtskleid einer Schweizer AG nicht
passen. Dies könnte sich, zumindest ge-
sellschaftsrechtlich, mit der Revision des
Aktienrechts und der Einführung eines
Kapitalbandes, in dessen Grenzen der
Verwaltungsrat das Kapital nach oben und
unten bewegen kann, ändern.

Keine Investmentgesellschaft
Eine ausländische Spac könnte um die

Zulassung ihrer Aktien zum Handel an der
Schweizer Börse ersuchen; allein: als was?
Als kollektive Kapitalanlage, als Invest-
mentgesellschaft oder als «normale» Ge-
sellschaft im Hauptsegment? Das Ziel
einer Spac besteht darin, entweder mit
einem operativ tätigen Unternehmen zu
verschmelzen oder ihre Aktien zur operati-
ven Mitbestimmung zu akquirieren. So-
lange diese Transaktion nicht vollzogen
ist, bleibt das Vermögen passiv investiert.

Die Spac beabsichtigt also nicht, den
IPO-Ertrag zur Kapitalanlage und Ertrags-
generierung zu verwenden. Somit handelt
es sich nicht um eine kollektive Kapital-
anlage (oder Investmentgesellschaft).

Dies gilt nach der hier vertretenen, auf-
grund von Art. 2 Abs. 4 des Bundesgeset-
zes über die kollektiven Kapitalanlagen
(KAG) aber wohl umstrittenen Auffassung
auch für ausländische Spac, die somit im
Hauptsegment der SIX zu kotieren wären.
Sodann wären Spac nicht dem KAG und
damit nicht der Aufsicht der Eidgenössi-
schen Bankenkommission unterstellt.

Die Kotierung von Aktien am Haupt-
segment der Schweizer Börse setzt grund-
sätzlich ein dreijähriges Bestehen des
Emittenten voraus. Ausnahmen können
gewährt werden, sofern daran seitens der
Gesellschaft oder der Anleger ein Interesse
besteht und die für die Investoren nötige
Transparenz dennoch sichergestellt ist. Da
eine Spac vor der Aufnahme der unter-
nehmerischen Tätigkeit kotiert wird, er-
füllt sie diesen Dreijahres-Track-Record
nie. Seine Einhaltung würde aber auch
nichts zur Transparenz der Spac beitra-
gen, da die Jahresabschlüsse vor Kotie-
rung und Vollzug der Business Combina-
tion nicht aussagekräftig sein können.

Ausnahme gewähren
Somit ist die Dauer des Bestehens einer

Spac wegen ihrer Natur für die Zulassung
ihrer Aktien nicht relevant. Anerkennt
man, dass Anleger und Emittenten ein In-
teresse an der Kotierung solch innovativer
Investmentvehikel haben, sollte der Ge-
währung einer Ausnahme durch die Zulas-
sungsstelle der SIX nichts im Wege stehen.
Das gilt zur Verhinderung von Umgehun-
gen aber nur, wenn die Spac bei der Kotie-
rung noch keine Zielgesellschaft(en) ver-
bindlich identifiziert hat.

Zwecks Eingrenzung des den Sponso-
ren gewährten Blankochecks müsste die
Zulassungsstelle die Kotierung mit be-
stimmten Auflagen verbinden, die auf die
Sicherung des für Spac entwickelten, oben
bloss generell umschriebenen Investoren-
schutzes abzielen. Weiter wären die Anfor-
derungen an die Business Combination zu
definieren und beispielsweise zu entschei-
den, ob deren Zulässigkeit von der Erfül-
lung der Kotierungsvoraussetzungen des
zu akquirierenden Unternehmens abhän-
gig gemacht werden soll oder nicht.

Diese Ausführungen zeigen, dass bis
zur Kotierung der ersten (ausländischen)
Spac an der Schweizer Börse noch einige
Hürden zu nehmen sind, ein Börsengang
einer Blank Check Company im Rahmen
des bestehenden Regelwerks aber durch-
aus möglich ist. Sollte die SIX in nächster
Zeit einen Grundsatzentscheid fällen, so
wäre es zur Vermeidung von Wettbewerbs-
nachteilen sicherlich empfehlenswert, die
Praxis anderer europäischer Börsen wie
der Nyse Euronext Amsterdam, die gegen-
über Spac eine liberale Haltung einnimmt,
im Auge zu behalten.

Christian Koller, LL. M., ist Rechtsanwalt von
Blum&Grob Rechtsanwälte in Zürich.

Valora baut Buchhandel in Deutschland aus – Ziele bestätigt

Resistentes Retailgeschäft
Valora Retail baut den Bereich Bahnhof-
buchhandel in Deutschland aus. Die Ge-
sellschaft übernimmt neunzehn Filialen
der Buchhandelskette Wittwer. Damit
wächst der Umsatz des deutschen Einzel-
handelsgeschäfts Valoras um 30 Mio. Fr.
oder 13% gegen 260 Mio. Fr. Nach der Ak-
quisition der in Baden-Württemberg (vor
allem Stuttgart) und Sachsen gelegenen
Geschäfte des Traditionshauses wird Va-
lora mit 190 Filialen in allen deutschen
Bundesländern vertreten sein. Der Kauf-
preis wurde ebenso wenig genannt wie die
Rentabilität des Neuzugangs. Valora-CEO
Thomas Vollmoeller führte an einer Tele-
fonkonferenz lediglich aus, dass ein gesun-
des, profitables Unternehmen zugekauft
wurde. Die Akquisition passt in die Strate-
gie, Presse und Buch zu stärken. Für den
Ausbau in der Schweiz wurde Hanspeter
Büchler verpflichtet, bisher Chef von Tha-
lia Schweiz. Valora will in der Schweiz den
Bereich ausweiten und mit einem eigenen
Auftritt vom Kioskgeschäft abheben.

Vollmoeller bestätigte zudem die Ziele,
die bis 2012 erreicht sein sollen: ein Um-
satzwachstum von 3 bis 5% pro Jahr (auf
rund 2,9 Mrd. Fr. 2008) und eine operative
Marge von 3 bis 4%. Für das laufende Jahr
muss Valora keine Abstriche machen. Das
Geschäft sei konjunkturresistent, weil Gü-
ter des täglichen Bedarfs verkauft werden.
Das Betriebsergebnis (Ebit) siedelt Voll-
moeller weiterhin zwischen 62 und 64 Mio.
Fr. an. Darin nicht eingeschlossen sind 25
Mio. Fr. Rückstellungen für den Umzug
der Logistik von Muttenz nach Egerkingen
und andere Restrukturierungsmassnah-

men. Auch an der Ausschüttung einer un-
veränderten Dividende von 9 Fr. will Voll-
moeller festhalten. Das ergibt eine Rendite
von 6,4%. Der Rückkauf von maximal
500 000 Aktien oder 15% des Kapitals ist zu
fast zwei Dritteln vollzogen, weshalb der
CEO mit einem vorzeitigen Abschluss be-
reits im ersten Halbjahr 2009 rechnet. Die
Titel Valora bewegten sich in der zweiten
Wochenhälfte etwas vom Jahrestief weg,
notieren aber immer noch 50% niedriger
als Anfang Jahr. Damit liegt der Kurs deut-
lich unter Buchwert, was wie die stattliche
Rendite in normalen Börsenzeiten als er-
mutigendes Zeichen zu werten wäre. Ga

Die Beteiligungsge-
sellschaft Norinvest
hält daran fest, die
Perlenhändlerin Go-
lay von der Börse zu
nehmen. Obwohl ihr
nicht wie gewünscht
mindestens 90% der
Golay-Inhaberaktien
und -Partizipations-

scheine (PS) angedient wurden, erklärt sie
das Kaufangebot als zustande gekommen
und verzichtet auf die Erfüllung dieser
Mindestklausel. Opponenten setzen sich
gegen das Vorgehen zur Wehr.

Norinvest erhielt gemäss definitiven An-
gaben 10,54% der Inhaber und 35,5% aller
PS und kontrolliert somit nun 68,55% der
Stimmrechte, 44,60% des Aktienkapitals
und 42,33% des Golay-Gesellschaftskapi-
tals. Norinvest offerierte den Eignern 234
Namenaktien Norinvest für eine Inhaber-
aktie Golay bzw. 39 für einen PS. Die Titel
sollen aus einer Kapitalerhöhung geschaf-
fen werden, die das Handelsregister des
Kantons Genf noch einzutragen hat.

Eine Aktionärsgruppe um 3V Asset Ma-
nagement und AMG, die 31,8% des Gesell-
schaftskapitals oder 18,06% der Stimm-
rechte an Golay hält, ist nicht auf das An-
gebot eingetreten (vgl. FuW Nr. 90 vom
12. November). Sie wird es auch während
der bis 4. Dezember laufenden Nachfrist
nicht tun, wie ein Vertreter «Finanz und
Wirtschaft» sagte. Sie sehen die Rechte
der Minderheitsaktionäre missachtet und
kritisieren das Umtauschverhältnis, das
die Banque Cramer als Asset von Norin-
vest überbewerte. Das Begehren um eine
a. o. Generalversammlung ist eingereicht.
Traktanden sollen die Wahl eines Minder-
heitsvertreters in den VR sowie die Einset-
zung eines externen Gutachters sein.

Norinvest kritisiert ihrerseits, dass die
Aktionärsgruppe andere Teilhaber beein-
flusst habe. Der Entscheid, Umtausch
(wohl per 18. Dezember) und Dekotie-
rung durchzuziehen, wird auch damit be-
gründet, dass es ungerecht wäre, wenn
drei Investoren das im Interesse aller Min-
derheitsaktionäre liegende Angebot ver-
hindern würden. Ga

Einführung des neuen Anlagevehikels Spac – Schweizer Börse muss flexibel reagieren

Handel an der SIX zulassen

Hickhack um Golay
Norinvest hält an Dekotierung fest – Aktionärsgruppe wehrt sich

Golay I
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Zu den bemerkenswertesten Gestalten der französischen Geschichte gehört Jacques Necker, der Finanzminister Ludwigs XVI. Verschie-
dene Gründe rechtfertigen diese Feststellung: der ungewöhnliche Erfolg des jungen Bankiers, der ihn zu einem der reichsten Männer des 
Landes machte, sein bedeutendes Renommee als Verfasser wegweisender fi nanz- und verwaltungspolitischer Werke, sein Aufstieg zum 
Finanzminister, sein Sturz, seine Wiederkehr und zuletzt das Exil am Ufer des Genfer Sees, in seiner alten Heimat.
Wolfgang Oppenheimer hat seine Biografi e niedergeschrieben und zeigt mit dieser Lektüre ein historisches Portrait vor dem Hinter-
grund der Französischen Revolution.

376 Seiten, Preis Fr. 18.90, inkl. MwSt. Versandspesen gemäss zugestellter Rechnung. Keine Ansichtssendungen.
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Kurs 21. November 2008 in Fr. 140.60
Rendite in % 6,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis 2009 7
Börsenwert in Mio. Fr. 447
Valoren-Nr. 208 897
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