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Zum Zwecke der Bewältigung der Auswirkungen der 

Corona-Krise ist auf EU-Ebene geplant, Unternehmen die 

Eigenkapitalaufnahme vorübergehend zu erleichtern. Da-

nach soll es bestimmten Emittenten möglich sein, für eine 

Aktienemission statt eines vollständigen, lediglich einen 

verkürzten Prospekt im Umfang von 30 Seiten zu veröf-

fentlichen. Hierdurch soll Emittenten die Möglichkeit ge-

geben werden, kurzfristig, unbürokratisch und kosten-

günstig Aktien auszugeben und somit das Verhältnis von 

Fremd- zu Eigenkapital in den Bilanzen zu verbessern.  

Die EU-Kommission hat am 24. Juli 2020 ein Maßnahmenpa-

ket verabschiedet, dass u. a. eine Änderung der EU-Prospekt-

verordnung (EU-2017/1129) zur übergangsweisen Einführung 

eines „EU Recovery Prospectus“ („Wiederaufbauprospekt“) 

vorsieht. Der Wiederaufbauprospekt versteht sich als weitere 

Maßnahme zur Unterstützung der Unternehmen bei der Be-

wältigung der Corona-bedingten Auswirkungen. Konkretes 

Ziel ist es, die Eigenkapitalaufnahme von Unternehmen zu för-

dern, damit ihnen die Verbesserung des Verhältnisses von 

Fremd- zu Eigenkapital in ihren Bilanzen ermöglicht wird. Dies 

sei erforderlich geworden, da viele Unternehmen in einer ers-

ten Reaktion auf die Corona-Krise zur kurzfristigen Sicherstel-

lung der Liquidität oftmals Fremdkapital aufgenommen haben 

und dadurch das ohnehin schon hohe Niveau der Unterneh-

mensverschuldung noch weiter angehoben worden sei. Um 

eine nachhaltige Erholung der Unternehmen sicherzustellen, 

sei es gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen erfor-

derlich, die Eigenkapitalbasis zu stärken. 
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Im Einzelnen gestalten sich die Voraussetzungen und der In-

halt des Wiederaufbauprospekts wie folgt: 

Die Möglichkeit zur Veröffentlichung eines Wiederaufbaupros-

pektes besteht nur für den Fall sogenannter Sekundäremissi-

onen. Der Wiederaufbauprospekt steht daher nur Emittenten 

zur Verfügung, deren Aktien bereits seit mindestens 18 Mona-

ten durchgehend  

1) zum Handel auf einem regulierten Markt zugelassen sind 

oder  

2) an einem KMU-Wachstumsmarkt gehandelt wurden, so-

fern für diese bereits gehandelten Aktien ein Ange-

botsprospekt veröffentlicht wurde. 

Bei dem vorgenannten „KMU-Wachstumsmarkt“ handelt es 

sich um eine vom EU-Gesetzgeber geschaffene neue Katego-

rie von Handelsplätzen, die kleinen und mittleren Unterneh-

men („KMU“) den Zugang zu Kapital, insbesondere durch re-

gulatorische Erleichterungen, ermöglichen soll. In Deutsch-

land ist derzeit nur das Freiverkehrssegment Scale der Frank-

furter Wertpapierbörse als EU-Wachstumsmarkt registriert.  

Allerdings ist unseres Erachtens unklar, ob Emittenten auch 

dann, wenn ihre Aktien bereits seit 18 Monaten im Segment 

Scale notiert sind, derzeit schon von einem Wiederaufbau-

prospekt Gebrauch machen können. Denn das Segment 

Scale ist, auch wenn es bereits seit dem 1. März 2017 besteht, 

erst seit dem 16. Dezember 2019 als KMU-Wachstumsmarkt 

registriert. Würde man daher als frühestmöglichen Zeitpunkt 

für den Beginn der 18-Monatsfrist auf den Zeitpunkt der Re-

gistrierung als KMU-Wachstumsmarkt abstellen, würde diese 

Frist frühestens am 16. Juni 2021 ablaufen. Damit könnten die 

im Segment Scale notierte Emittenten von dem Wiederauf-

bauprospekt (noch) keinen Gebrauch machen, selbst wenn 

ihre Aktien bereits seit 18 Monaten in Scale gehandelt werden 

oder dies bis zum 16. Juli 2021 der Fall sein wird. Unseres 

Erachtens erscheint es allerdings naheliegend, dass für den 

Beginn der Frist nicht auf die erstmalige Registrierung von 

Scale als KMU-Wachstumsmarkt, sondern auf den erstmali-

gen Handel in Scale abzustellen ist, sofern Scale zu diesem 

Zeitpunkt bereits die inhaltlichen Anforderungen an einen 

KMU-Wachstumsmarkt erfüllt hat. Hierfür spricht, dass es 

 

 

 

Wer kann von der Möglichkeit der Veröffentlichung 

eines Wiederaufbauprospekts Gebrauch machen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nicht auf den formalen Akt der Registrierung als KMU-Wachs-

tumsmarkt ankommen sollte, sondern auf den Umstand der 

Notierung an einem Handelsplatz, der den inhaltlichen Anfor-

derungen an einen KMU-Wachstumsmarkt genügt. Würde 

man dies anders sehen, hätte der EU-Gesetzgeber eine Re-

gelung geschaffen, die für einen erheblichen Zeitraum nicht 

anwendbar wäre. Dieses Ergebnis würde aber der Eilbedürf-

tigkeit der Gesetzgebungsmaßnahme zuwiderlaufen. Zu die-

ser Frage wäre letztlich aber eine Klärung mit der BaFin rat-

sam, sofern nicht im weiteren EU-Gesetzgebungsverfahren 

noch eine Klarstellung erfolgt. 

Durch die Beschränkung des Kreises der möglichen Emitten-

ten möchte der EU-Gesetzgeber sicherstellen, dass die für 

den Anleger erforderlichen Transparenzanforderungen bereits 

anderweitig erfüllt wurden. Denn Emittenten, deren Aktien be-

reits zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind oder 

an einem KMU-Wachstumsmarkt gehandelt werden, unterlie-

gen bereits Transparenzpflichten zur Information des Kapital-

marktes, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtung zur 

Veröffentlichung von Jahres- und Halbjahresfinanzinformatio-

nen sowie Ad-hoc-Informationen.  

Der Wiederaufbauprospekt kann nur für das öffentliche Ange-

bot oder die Zulassung zu einem regulierten Markt von Aktien 

genutzt werden. Für die Ausgabe oder die Handelszulassung 

von Anleihen kann der Wiederaufbauprospekt daher nicht ver-

wendet werden. Ferner ist Voraussetzung, dass die neu anzu-

bietenden/zum Handel zuzulassenden Aktien mit den bereits 

zum Handel zugelassenen/gehandelten Aktien des Emitten-

ten fungibel, d. h. ausstattungsgleich, sein müssen.  

Der Wiederaufbauprospekt hat einen Umfang von maximal 

30 Seiten und enthält eine zweiseitige Zusammenfassung. 

Dabei ist allerdings eine Bezugnahme auf anderweit bereits 

veröffentlichte Informationen („incorporation by reference“) 

möglich, ohne dass die in Bezug genommenen Dokumente 

bei der Ermittlung der Seitenanzahl berücksichtigt werden.  

Der konkrete Inhalt des Wiederaufbauprospekts ist in einem 

neuen Anhang Va zur EU-Prospektverordnung festgelegt. Da-

nach hat der Wiederaufbauprospekt u. a. folgende Informatio-

nen zu enthalten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum ist der Kreis der möglichen Emittenten be-

schränkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für welche Transaktionen kann der Wiederaufbau-

prospekt genutzt werden? 

 

 

 

 

 

 

 

Welchen Inhalt hat der Wiederaufbauprospekt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■ Risikofaktoren: Die wesentlichsten Risiken, die sich auf 

den Emittenten und die Aktien beziehen; 

■ Jahresabschlüsse: Die Jahresabschlüsse müssen die 

letzten 12 Monate vor der Billigung des Wiederaufbau-

prospekts abdecken; 

■ Trendinformationen: Geschäftsentwicklungen seit dem 

letzten Bilanzstichtag und absehbare Entwicklungen/Risi-

ken; 

■ Erklärung zum Geschäftskapital: Erklärung, dass das 

Geschäftskapital des Emittenten für die derzeitigen Erfor-

dernisse ausreichend ist oder, sofern dies nicht der Fall 

sein sollte, wie der Emittent beabsichtigt, die erwarteten 

Deckungslücken durch Aufnahme zusätzlichen Ge-

schäftskapitals zu schließen.  

Im Einklang mit dem Ziel, dem Emittenten eine möglichst kurz-

fristige und unbürokratische Aufnahme von Eigenkapital zu er-

möglichen, erfolgt die Prüfung und Billigung des Wiederauf-

bauprospekts in einem abgekürzten Verfahren. Für die Prü-

fung und Billigung ist ein Zeitraum von lediglich fünf Arbeitsta-

gen durch die jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden (in 

Deutschland die BaFin) vorgesehen 

Die Möglichkeit zur Veröffentlichung eines Wiederaufbaupros-

pekts ist auf einen Zeitraum von 18 Monaten ab Inkrafttreten 

der Änderungen zur EU-Prospektverordnung beschränkt. 

Nach Ablauf dieser Frist ist beabsichtigt, den Erfolg der Maß-

nahme auf EU-Ebene unter Berücksichtigung der Zahl der ver-

öffentlichten Wiederaufbauprospekte und der sonstigen Aus-

wirkungen einer Prüfung zu unterziehen.  

Technisch wird der Wiederaufbauprospekt u. a. durch Einfü-

gung einer Ausnahme zu Artikel 6 der EU-Prospektverord-

nung und Einfügung eines neuen Artikels 14a sowie eines 

neuen Anhangs Va umgesetzt, der die im Wiederaufbaupros-

pekt erforderlichen Informationen auflistet. 

Die vorgeschlagenen Änderungen bedürfen noch der Zustim-

mung des Europäischen Parlaments und des Europäischen 

Rates. Für das weitere Verfahren ist allerdings derzeit noch 

kein Zeitplan absehbar. 

Emittenten, die in den vorstehend erläuterten Anwendungsbe-

reich des Wiederaufbauprospekts fallen und eine Aufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ist das Verfahren für die Prüfung und Billigung 

des Wiederaufbauprospekts gestaltet? 

 

 

 

 

 

 

Wie lange kann ein Emittent von der Möglichkeit 

eines Wiederaufbauprospekts Gebrauch machen? 

 

 

 

 

 

 

Wie wird der Wiederaufbauprospekt gesetzestech-

nisch umgesetzt? 

 

 

 

 

Wie ist das weitere Verfahren bis zum Inkrafttreten 

der Änderungen ausgestaltet? 

 

 

 

Fazit 

 



 

 

von Eigenkapital beabsichtigen, sollten die Möglichkeit eines 

Wiederaufbauprospekts ernsthaft in Erwägung ziehen. Denn 

es werden erhebliche Erleichterungen geschaffen, die in der 

Tat eine schnellere und kostengünstigere Emission von Aktien 

erwarten lassen. Es bleibt zu hoffen, dass sich das EU-Parla-

ment und der EU-Rat vor dem Hintergrund der Eilbedürftigkeit 

der Maßnahme der Sache kurzfristig annehmen werden. 

Wir werden die Angelegenheit weiter verfolgen und Sie über 

den Gang des Verfahrens durch weitere Kapitalmarkt-Updates 

informieren. 
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