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Worauf Fintech-Start-ups beim
B˛rsengang achten sollten

B˛rsen-Zeitung, 1.8.2015
Erfolgreiche B˛rsengänge von inno-
vativen Fintech-Start-ups in den USA
wie etwa Lending Club oder Ondeck
Capital lassen auch in Deutschland
Fintech-Unternehmen die Finanzie-
rung ˇber den Kapitalmarkt in Be-
tracht ziehen. So konnten zum Bei-
spiel Ferratum oder auch jˇngst Cash-
cloud neue Investoren ˇber ein IPO an
der Frankfurter Wertpapierb˛rse ge-
winnen. Das zeigt, dass auch fˇr Fin-
tech-Start-ups ein B˛rsengang mit
Blick auf ein grundsätzlich positives
Kapitalmarktumfeld allgemein und
das hohe Investoreninteresse speziell
an Fintech-Firmen attraktiv sein
kann. Es gibt jedoch einige wichtige
Punkte, die diese Start-ups hierbei be-
achten sollten.

IPO-Vorbereitungen

Voraussetzung fˇr einen B˛rsengang
in Deutschland ist ein von der Bundes-
anstalt fˇr Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) gebilligter Wertpapier-
prospekt. Zwar k˛nnen Start-up-Un-
ternehmen als sogenanntes KMU
(kleine und mittlere Unternehmen)
bestimmte Erleichterungen hinsicht-
lich der erforderlichen Mindestanga-
ben im Prospekt in Anspruch nehmen
(etwa nur Aufnahme der Finanzinfor-
mationen fˇr die letzten zwei oder bei
noch kˇrzerem Bestand des Unter-
nehmens nur fˇr den Bestandszeit-
raum statt der letzten drei Geschäfts-
jahre), gleichwohl erfordert die Er-
stellung des Wertpapierprospektes
den Einsatz von erheblichen internen
und externen Ressourcen. Fˇr die
Prospekterstellung einschließlich des
Billigungsverfahrens der BaFin sollte
ein Zeitraum vonmindestens drei Mo-
naten eingeplant werden. Im Rahmen
der erforderlichen Due-Diligence-
Prˇfung werden bei Fintech-Unter-
nehmen hierbei typischerweise regu-
latorische Themen (Bankaufsichts-
recht), Intellectual-Property-Rechts-
fragen (Einsatz von Opensource-Soft-
ware/IP-Rechte von eingesetzten
freien Mitarbeitern) und arbeitsrecht-
liche Themen im Vordergrund stehen.

Der Prospekt ist grundsätzlich in
der deutschen Sprache zu verfassen,
kann jedoch unter Umständen auch
auf Englisch mit einer deutschen Zu-
sammenfassung erstellt werden, etwa
wenn die Aktien auch in Luxemburg
˛ffentlich angeboten werden sollen.
Neben den genannten Prospekter-
leichterungen fˇr Start-up-Unterneh-
men kann die BaFin aber auch ˇber
die ˇblichen Prospektangaben hinaus
im Falle von Start-ups zusätzliche Pro-
spektangaben nach Art. 23 Abs. 1 i.V.
m. Anhang XIX der EU-Prospektver-
ordnung (VO (EG) Nr. 809/2004) ver-
langen. Als Start-up gelten hierbei
nicht nur Unternehmen, die seit weni-
ger als drei Jahren existieren, sondern
auch solche, die zwar bereits länger
bestehen, aber ihre aktuelle Ge-
schäftstätigkeit seit weniger als drei
Jahren ausˇben. Diese zusätzlichen
Angaben k˛nnen etwa Erläuterungen
der Abhängigkeit des Fintech-Unter-
nehmens von bestimmten Schlˇssel-
personen, des Business-Plans des Fin-
tech-Unternehmens, einschließlich
der Erläuterung seiner strategischen
Ziele und der Annahmen, auf denen
der Business-Plan basiert, umfassen.
Einzugehen ist auch auf die Ent-

wicklung der Vertriebstätigkeiten,
neuer Produkte bzw. von Dienstlei-
stungen während der nächsten zwei
Jahre sowie eine Darstellung der Aus-
wirkungen von Änderungen der dem
Business-Plan zugrunde liegenden
wesentlichen Annahmen auf die pro-
gnostizierten Geschäftsaussichten.

Prognosen im Prospekt

Zu beachten ist insbesondere, dass im
Falle der Aufnahme von Gewinnpro-
gnosen in den Prospekt ein entspre-
chender Abschlussprˇferbericht auf-
zunehmen ist, in dem unter anderem
bestätigt wird, dass die Prognosen
nach Auffassung der Prˇfer auf den
angegebenen Grundlagen ordnungs-
gemäß erstellt wurden und die hierzu
verwandten Rechnungslegungs-
grundlagen im Einklangmit der Rech-
nungslegung des Emittenten sind. Mit
Blick auf die mit der Aufnahme einer

Gewinnprognose verbundenen Haf-
tungsfragen und die fˇr den Prˇferbe-
richt entstehenden zusätzlichen Ko-
sten wird in der Praxis in der Regel
von der Aufnahme von Prognosen in
den Wertpapierprospekt abgesehen.
Zu beachten ist jedoch, dass Gewinn-
prognosen dann auch nicht im Rah-
men der Vermarktung der Aktien au-
ßerhalb des Prospektes seitens des
Emittenten angegeben werden dˇr-
fen. Abhängig von der Frage, welche
Rechnungslegungsanforderungen
(IFRS/HGB) und welche Zulassungs-
folgepflichten das Fintech-Start-up
erfˇllen kann, ist das B˛rsensegment
zu wählen. Zur Auswahl stehen
grundsätzlich der regulierte Markt in
den Transparenzabstufungen Prime
und General Standard sowie der Frei-
verkehr, dort insbesondere die Seg-
mente Entry Standard in Frankfurt
oder der m:access in Mˇnchen.

Wahl des B˛rsensegments

Die B˛rsensegmente stellen unter-
schiedliche Anforderungen etwa an
das Mindestbestehen und Mindestka-
pital von Emittenten (mindestens 750
000 Euro im Entry Standard, minde-
stens 1,25Mill. Euro im regulierten
Markt), Streubesitzanforderungen
(mindestens 10% im Entry Standard,
mindestens 25% im regulierten
Markt) und die Anzahl der Aktionäre,
wobei teilweise Ausnahmen zugelas-
sen werden.
Unterschiede bestehen ferner hin-

sichtlich des Zeitraums, in dem der
Jahresabschluss und Zwischenbe-
richte zu ver˛ffentlichen sind. Weite-
re Unterschiede zwischen den regu-
lierten Märkten und dem Freiverkehr
liegen etwa darin, dass im Freiverkehr
keine Stimmrechtsmitteilungspflich-
ten gelten und das Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetz keine
Anwendung findet.
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Michael Neises, Rechtsanwalt und
Partner bei Heuking Kˇhn Lˇer Woj-
tek in Frankfurt am Main
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