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A. Einleitung: Markteinführung und Ausblick*

Mergers & Acquisitions – so das neudeutsche, weltweit gebräuchliche Schlagwort für 
Unternehmenskäufe und Übernahmen haben 2007 ein Rekordjahr erlebt. Allein bis zum 
Oktober 2007 wurden knapp drei Billionen US-Dollar für Unternehmensakquisitionen aus-
gegeben1. Aber nicht nur grenzüberschreitende Megatransaktionen sind in aller Munde; 
auch mittelständische Unternehmen haben – unter anderem wegen der Verfügbarkeit von 
Kapital – Wachstum durch Übernahmen und Zukäufe im Jahr 2007 wiederentdeckt.

In Europa ist im Jahr 2007 die Anzahl der M&A-Transaktionen gegenüber dem Vorjahr 
von 12.527 auf 13.393 gestiegen, was eine Steigerung um 6,9 % bedeutet. In Asien hat 
sich die Anzahl von 9.046 auf 9.446 erhöht, was eine Steigerung um 4,4 % ausmacht. 
Auch der Gesamtwert der Transaktionen hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich erhöht, 
und zwar in Europa um 19,3 % und in Asien um 10,3 %. Allerdings hat sich entgegen 
der guten weltweiten Performance im Jahr 2007 der M&A-Markt in den USA verschlech-
tert. Dort hat sich die Anzahl der Transaktionen gegenüber dem Vorjahr 2007 um 10 % 
verringert; der Wert der ins-gesamt durchgeführten Transaktionen ist um 9,4 %, zurück-
gegangen. Diese Entwicklung lässt sich wohl in erster Linie auf die Auswirkungen der 
Subprime-Krise zurückführen. Ob sich eine ähnliche Entwicklung auch in Europa und 
Asien zeigen wird, gilt abzuwarten. Es deutet allerdings einiges daraufhin. So ist in dem 
ersten Quartal 2008 der Wert der gemeldeten M&A-Transaktionen weltweit um 24,2 % 
geringer ausgefallen als in dem selben Zeitraum im Jahr 2007, und die Anzahl der Trans-
aktionen hat sich im selben Zeitraum auf dem niedrigsten Stand seit Mitte 2006 befunden2. 
Am meisten betroffen gewesen ist dabei der Bereich der Private-Equity-Transaktionen, 
bei denen sich der Gesamtwert der durchgeführten Trans aktionen gegenüber dem des 
Vorjahreszeitraumes um 71 % verringert hat3. Im Bereich der strategischen Investitionen 
(zu den einzelnen Begriffen siehe später unten unter B. I.) lässt sich hingegen nach wie 
vor großes Interesse an der Durchführung von M&A-Transaktionen – vorwiegend in den 
Bereichen der Metall- und der Bergbauindustrie, im Energie- und Versorgungssektor, sowie 
in den Schwellenländern – verzeichnen4.

Was die einzelnen Industriesparten angeht, so sind, was die Anzahl der Transaktionen 
betrifft, sowohl in Europa und Asien, als auch in den USA, die Bereiche Computer Soft-
ware, Unterstützung und Service, sonstige Dienstleistungen sowie Brokerage, Investment 
und Management Consulting die Top drei bei M&A-Transaktionen. Im Hinblick auf den 
Wert der durchgeführten Transaktionen ist hingegen in Europa und den USA das Bank- 
und Finanzwesen, in Asien die Elektroindustrie führend. Nach Ländern geordnet war 2007 
in Zentral- und Osteuropa Russland der größte M&A-Markt, wo sich, gemessen an der 
Anzahl der Transaktionen, fast zwei Drittel aller M&A-Transaktionen abgespielt haben. Bei 
sogenannten Crossborder-Transaktionen mit Beteiligung der USA liegt Deutschland gegen-

1 M&A Report des ZEW und Bureau van Dijk, Oktober 2007.
2 Thomson Financial, Quarterly Report – 1. Quartal 2008 v. 15.04.2008.
3 www.ft.com vom 27. März 2008.
4 www.ft.com vom 27. März 2008.
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wärtig auf Platz 3 hinter England und Kanada, was die Anzahl derartiger Transaktionen 
angeht. Im Hinblick auf den Wert dieser Crossborder-Transaktionen unter Beteiligung der 
USA liegt Deutschland sogar auf Platz 2 hinter Kanada, gefolgt von Japan auf Platz 35.

5 www.mergerstat.com vom 16. April 2008.

A. Einleitung



4

B. Überblick über relevante Marktteilnehmer 

Die Zuordnung der relevanten Marktteilnehmer  im Bereich von Unternehmenskäufen 
ist gerade für Einsteiger in die Thematik nicht immer einfach. Neben den eigentlichen 
Hauptbeteiligten – Verkäufer und Käufer – komplettieren unterschiedlichste Berater, Ban-
ken und weitere Dienstleister bisweilen den Blick auf die wesentlichen Parameter einer 
Transaktion. Auch unter den Käufern und Verkäufern gibt es verschiedene Untergruppen. 
Alle Marktakteure lassen sich letztlich in Kategorien einteilen. Nicht vernachlässigen 
sollte man, dass das jeweilige Interesse einzelner Berater an einer Transaktion von der 
vereinbarten Vergütung abhängt. Während z. B.. die Leistungen von Wirtschaftsprüfern 
und Wirtschaftsanwälten in der Regel, und teilweise sogar zwingend, nach Aufwand, d. h. 
unabhängig vom Erfolg einer Transaktion bezahlt werden, ist wesentliches gemeinsames 
Kriterium aller Investmentbanken, dass die Vergütung im Wesentlichen vom Erfolg der 
Transaktion abhängt. Wer diese Zusammenhänge kennt, kann das Verhalten der verschie-
denen Marktteilnehmer besser einschätzen und bewerten.

I. Strategen vs. Finanzinvestoren

Wohl die wichtigste aller Unterscheidungen im M&A-Geschäft ist diejenige zwischen so-
genannten »strategischen Investoren « und sogenannten »Finanzinvestoren«. Beide Grup-
pen agieren sowohl als Käufer als auch als Verkäufer, und die Begriffsbildung ist für den 
interessierten Laien zunächst verwirrend. Jeder Akteur auf dem weltweiten M&A-Markt 
wird eine Strategie verfolgen, ebenso spielt bei jedem Unternehmenskauf die Finanzierung  
eine Rolle, und sei es nur in Form der Unterscheidung, ob der Kaufpreis  mit Bankkrediten 
fi nanziert (Fremdkapital ) oder aus der eigenen Liquidität bezahlt wird (Eigenkapital ). In 
Wahrheit ist das Be griffspaar aus den jeweils primär verfolgten Interessen zu erklären.

1. Strategische Investoren

Strategische Investoren haben, wenn sie als potenzielle Käufer auftreten, ein über das 
reine Finanzinteresse (die Absicht, mit einem Erwerb Geld zu verdienen) hinausgehendes, 
eben strategisches Interesse an einer Akquisition. Strategen betreiben selbst Unternehmen 
und beabsichtigen durch die Transaktion eine wie auch immer geartete Verbesserung der 
eigenen Marktposition.

B E I S P I E L

Ein im Bereich von PKW-Kupplungen in Deutschland tätiges Unternehmen, nennen wir es L-Kupp-
lungen, möchte seine Marktposition verbessern. Man überlegt, (a) einen Wettbewerber im Bereich 
von LKW-Kupplungen zu erwerben, (b) einen Lieferanten mit einer Produktionsstätte für Kupp-
lungsscheiben in der Slowakei zu übernehmen oder (c) eine Beteiligung an einem Autohersteller 
zu erwerben, um die Kunden-/Lieferantenbeziehung durch eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung 
abzusichern. Welche Maßnahmen sind als »strategische« Transaktionen anzusehen?
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L Ö S U N G  Alle vorgenannten Fälle sind strategische Investments, weil alle darauf angelegt sind, die 
Marktposition eines Unternehmens zu verbessern. Im Fall (a) handelt es sich um eine sog. horizonta-
le Integration; das Unternehmen erwirbt einen Wettbewerber auf derselben Stufe der Produktionsket-
te, gewöhnlich vor allem, um sog. Skaleneffekte (geringere Kosten bei der Produktion höherer Stück-
zahlen) zu nutzen. Bei (b) handelt es sich um eine sog. vertikale Integration: L-Kupplungen erwirbt 
einen eigenen Lieferanten, d. h. ein Unternehmen, das auf einer anderen Stufe der Produktionskette 
tätig ist. Neben Kostenvorteilen durch die Verlagerung der Produktion an einen kostengünstigeren 
Standort sollen auch Synergien genutzt werden, um kostengünstiger zu produzieren. Im Fall (c) wird 
vermutlich keine Integration, aber doch eine Beeinfl ussung des Autoherstellers angestrebt.

2. Finanzinvestoren

Finanzinvestoren sind eine relativ neue Erfi ndung der M&A-Szene, vor allem in Deutsch-
land. Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre wurden Gesellschaften, deren 
Unternehmens zweck der Erwerb und die anschließende Veräußerung anderer Unterneh-
men mit Gewinn sein sollten, auch in Deutschland aktiv. Diesen Investoren ist gemeinsam, 
dass sie selbst keinerlei produzierende Aktivitäten entfalten. Sie halten und verwalten 
Beteiligungen, und das mit nur einem Ziel: einen möglichst hohen Ertrag bei einem spä-
teren Verkauf des Unternehmens (Exit), gerne durch einen Börsengang, zu erzielen. In 
der Regel (aber auch da gibt es Ausnahmen, wenn beispielsweise eine Akquisition getätigt 
wird, um anschließend eine Kombination mit einer in einem ähnlichen Geschäftsbereich 
tätigen Portfoliogesellschaft durchzuführen) verfolgen Finanzinvestoren dazu nur das Ziel, 
den Wert des Unternehmens zu steigern, um es gewinnbringend zu veräußern. In diesen 
Zusammenhang gehört auch der Begriff des »Private Equity «. Dieser lässt sich auf die 
Unterscheidung zwischen außerhalb der Börse  erlangtem Eigenkapital  (private) und am 
Kapitalmarkt  erlangtem Eigenkapital (public) zurückführen. Private Equity wird dabei in 
der Regel von institutionellen Anlegern, Stiftungen oder sehr wohlhabenden Privatper-
sonen zur Verfügung gestellt. Die Investition erfolgt zumeist über speziell strukturierte 
Private-Equity-Fonds, die sich je nach Zielrichtung ihrerseits an verschiedenen Unterneh-
menstypen beteiligen6.

3. Warum ist diese Unterscheidung wichtig?

a) Für die antizipierte Haltedauer der Akquisition
Strategische Investoren haben a priori das Interesse an einer langfristigen Akquisitionsstra-
tegie. Synergien können nur gehoben, neue Märkte erobert werden, wenn langfristig eine 
Inte gration des neu erworbenen Unternehmens in die bestehenden unternehmerischen 
Aktivitäten des Erwerbers erfolgt. Eine nur auf ein kurzfristiges Halten einer Beteiligung 
gerichtete Strategie ist nicht dazu geeignet, die Marktposition des Erwerbers dauerhaft 
zu verbessern. Demgegenüber geht es dem Finanzinvestor  eigentlich nur darum, die ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel möglichst gewinnbringend anzulegen; das Investment in 
ein Unternehmen ist nie Selbstzweck, sondern immer auf die Chance eines möglichst 

6 Holzapfel/Pöllath, Unternehmenskauf in Recht und Praxis, 13. Aufl ., 2008, Rn. 328 f.
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profi tablen Exits, meist durch anschließenden Verkauf des Unternehmens, gerichtet. Die 
Haltedauer der Unternehmen variiert je nach Finanzinvestor und ist natürlich auch von 
wirtschaftlichen Zyklen abhängig. In der Regel sind fünf Jahre eine ausreichend Zeitdauer, 
damit Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes greifen können, und daher 
ein beliebter Anlagehorizont für Finanzinvestoren. Aber Haltedauern können zwischen 
einem Jahr und acht oder gar neun Jahren variieren. Letztlich wird die Haltedauer vom 
erzielbaren Preis bestimmt.

b) Für den Kaufpreis 
Selbstverständlich haben alle Käufer grundsätzlich ein Interesse daran, einen möglichst 
niedrigen Kaufpreis  zu zahlen, während Verkäufer naturgemäß stets einen möglichst ho-
hen Kaufpreis erzielen wollen. Trotzdem macht es einen signifi kanten Unterschied, welche 
Motivation ein potenzieller Erwerber für den Erwerb hat: Ein Finanzinvestor  hat stets 
vor allem die Renditeerwartungen seiner Investoren zu erfüllen. Er wird angesichts der 
aktuell vorherrschenden Marktkonditionen unter Berücksichtigung dieser Renditeerwar-
tungen und Prognosen über die Entwicklung des Unternehmens einen aus seiner Sicht 
maximalen Kaufpreis defi nieren. Wird dieser Kaufpreis überschritten, kann der Finanzin-
vestor die Erwartungen der Gesellschafter oder Investoren nicht mehr erfüllen; er wird 
ein alternatives Investment suchen. Demgegenüber haben nicht alle strategischen Inves-
toren  kurz- oder mittelfristige Renditeerwartungen, sei es aus laufenden Ausschüttungen 
oder im Falle eines Verkaufs, eines sog. »Exits«, in Form des Kaufpreises. Zur Ergänzung 
eines Produktportfolios, zur Erzielung von Synergieeffekten oder z. B. um neue Märkte 
zu erschließen, können strategische Investments eingegangen werden, die auch einen – 
im Jargon sogenannten – »strategischen« Preis erfordern. Tendenziell sind strategische 
Investoren daher in der Lage, höhere Kaufpreise zu zahlen. Überdies sind sie – gerade 
im Rahmen der jüngeren Diskussionen um Heuschrecken und die mit ihren Investitio-
nen verbundenen Risiken7 – bei Belegschaften und der Bevölkerung i. d. R. beliebter als 
Finanzinvestoren. Gleichwohl haben günstige Finanzierungsbedingungen, im Überfl uss 
vorhandenes Kapital und die zunehmende Internationalisierung von Investitionsströmen 
in den letzten Jahren einen beispiellosen Boom von Finanzinvestoren ausgelöst.

c) Für die Due Diligence 
Strategische Investoren sind selbst Unternehmen, die in demselben oder einem ähnlichen 
Sektor wie das zu erwerbende Unternehmen, das Target, tätig sind. Daher werden sie die 
Überprüfung des Unternehmens jedenfalls in wesentlichen Teilen selbst durchführen, weil 
die eigenen Experten des Käufers über das entsprechende Know-how  verfügen sollten. 
Dies heißt nun nicht, dass auf Seiten strategischer Investoren keine Berater tätig würden; 
aber die sog. Operational Due Diligence , die Untersuchung der unternehmensinternen 
Abläufe, wird in der weit überwiegenden Anzahl der Transaktionen aktiv vom Erwerber 
begleitet. Demgegenüber werden sich Finanzinvestoren in der Regel auch insoweit auf 
spezialisierte Berater verlassen, beschäftigen aber in der Regel auch selbst Mitarbeiter 
mit einem bestimmten Branchenfokus, die in der Regel mehrere Transaktionen in dem 

7 Vgl. Regierungsentwurf des Risikobegrenzungsgesetzes, BT-Drucks. 16/7438 vom 7.12.2007.
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betroffenen Bereich betreut haben und auch aufgrund der Auseinandersetzung mit den 
Investments eine nicht zu unterschätzende Sachkenntnis mitbringen.

II. Der Verkäufer

Verkäufer ist der jeweilige Unternehmensinhaber. Dies kann beispielsweise ein multina-
tional agierendes Unternehmen sein, welches einen möglicherweise nicht länger zum 
Kernbereich der Geschäftstätigkeit gehörenden Unternehmensbereich verkaufen möchte. 
Ziel einer solchen Transaktion ist (gewöhnlich neben der Erzielung eines Gewinns) in 
der Regel die Fokussierung der Belegschaft und auch von Managementkapazitäten auf die 
eigentliche Haupttätigkeit des Unternehmens. Demgegenüber kann Unternehmensinhaber 
auch ein Einzelunternehmer sein, der das Rentenalter erreicht hat und sich wegen feh-
lender geeigneter Nachkommen zum Verkauf seines gesamten Unternehmens entschließt. 
»Target«, also das zum Verkauf stehende Zielobjekt, ist im ersten Fall nur ein Teil, im 
zweiten Fall das gesamte Unternehmen.

Auch der bereits oben näher erläuterte Finanzinvestor  kann seines Zeichens Verkäu-
fer sein, wenn er nach Ablauf der Haltedauer den geplanten »Exit« vollzieht und seine 
Beteiligung wieder veräußert.

Ein Unternehmensteil kann in einer eigenen Rechtsperson, z. B. als GmbH oder Ak-
tiengesellschaft, organisiert sein oder aus mehreren Gesellschaften bestehen. Werden 
die Anteile an einem Unternehmen verkauft, spricht man von einem »Share Deal«, also 
einem Anteilskauf. Dabei werden mit den Anteilen an dem Unternehmen die diesem 
Unternehmen gehörenden Wirtschaftsgüter zugleich erworben; auch Arbeitsverhältnisse 
werden »automatisch« von dem Erwerber fortgeführt. Der zum Verkauf stehende Unter-
nehmensanteil kann aber nicht nur als eigene Rechtsperson existieren, sondern auch aus 
einer Gesamtheit einzelner Vermögensgegenstände (z. B. einem einzelnen Fabrikgrund-
stück mit aufstehenden Gebäuden, Maschinen, Lagerbeständen u. Ä.) bestehen. In diesem 
Fall spricht man dann von einem »Asset Deal«. Die Vermögensgegenstände müssen bei 
einem sogenannten Asset Deal einzeln übertragen und erworben werden.

III. Der Käufer

Käufer eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils kann – wie bereits zuvor er-
läutert – ein strategischer Investor oder ein Finanzinvestor  sein. Daneben kommt es 
vermehrt vor, dass das Management des erworbenen Unternehmens neben dem Investor 
ein Co-Investment tätigt8. Dabei tritt gerade im Bereich sogenannter Buy-Outs der Fi-
nanzinvestor nicht unmittelbar als Käufer der Zielgesellschaft  auf, sondern erwirbt die 
Beteiligung mittelbar über eine neu gegründete Erwerbergesellschaft, in der Praxis meist 
NewCo oder AcquiCo genannt.

Sofern ein Finanzinvestor  ein Unternehmen von einem anderen Finanzinvestor erwirbt, 
nennt man dies im Fachjargon »Secondary Buy-Out«.

8 Hohaus/Inhester, DStR 2003, 1765 ff.
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IV. Die Finanzgeber

Eine in den letzten Jahren immer wichtigere Rolle spielen die Finanzgeber. Man unter-
scheidet fremdfi nanzierte Transaktionen, bei denen eine Bank oder ein Investor den Käufer 
mit den notwendigen Finanzmitteln ausstattet, um eine Akquisition durchzuführen, von 
Transaktionen, die aus Eigenmitteln fi nanziert werden.

1. Finanzierungsformen

Heutzutage bewegen sich die Kaufpreise für Unternehmen oft im mehrstelligen Millionen-
bereich. Nur in den seltensten Fällen wird der Kaufpreis  vom Erwerber ausschließlich aus 
Eigenmitteln aufgebracht. An dieser Stelle sollen daher nur die Fremdfi nanzierung  und 
deren Besicherung näher dargestellt werden. Die Fremdfi nanzierung ist auch die steuer-
lich günstigere Variante, da die Kreditzinsen in bestimmten Grenzen steuerlich absetzbar 
sind, was bei der Bedienung des Eigenkapitals nicht der Fall ist.

Im Rahmen von strategischen Investitionen werden die benötigten fi nanziellen Mittel 
meist im Wege einer Außenfi nanzierung vorgenommen. Dazu werden bei Banken Dar-
lehen aufgenommen oder Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt  ausgegeben. Das Darlehen 
wird dabei entweder im Zusammenhang mit dem allgemeinen Finanzierungsbedarf des 
Käufers zur Verfügung gestellt (»corporate loan«) oder speziell für den angestrebten Un-
ternehmenskauf gewährt (Akquisitionsdarlehen).

2. Finanzierungsstruktur

Für die fi nanzierende Bank ist es von Bedeutung, dass die Übernahme derart gestaltet 
wird, dass der Zugriff auf den operativen Cash-fl ow der Zielgesellschaft  möglichst direkt 
erfolgen kann. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Übernahme der Zielgesellschaft meist über 
eine von den Investoren neu gegründete oder zuvor erworbene Gesellschaft, die meistens 
eine GmbH, in selteneren Fällen eine GmbH & Co. KG oder eine Gesellschaft ausländischer 
Rechtsform, z. B. eine luxemburgische S.à.r.l. (société à responsabilité limitée), ist. Die In-
vestoren beteiligen sich an der NewCo meist in Form von Eigenkapital  und Gesellschafter-
darlehen. Die Erwerbergesellschaft selbst nimmt das Akquisitionsdarlehen von den Banken 
auf und erwirbt die Anteile an der Zielgesellschaft. Auf diese Weise wird sie sowohl Partei 
des Kaufvertrages als auch des Darlehensvertrages mit den Banken oder der Bank.

Die Banken sind als Fremdkapitalgeber in der Regel nicht gewillt, das gesamte Risiko 
der Finanzierung  alleine zu tragen. Zumeist wird deshalb ein bestimmter Anteil von Ei-
genkapital , in der Regel ca. 30–40 %, in jüngerer Zeit auch bis zu 60 % des Kaufpreises, 
verlangt. Da die Investoren aber nicht Eigenkapital in dieser Höhe zur Verfügung stellen 
wollen oder können, muss die zwischen Fremdkapital  und tatsächlich geleistetem Eigen-
kapital entstandene Finanzierungslücke irgendwie geschlossen werden9. Herausgebildet 

9 Fahrholz, Neue Formen der Unternehmensfi nanzierung, 1998, S. 54; Paupach/Weiss in: Hölters (Hrsg.), 
Handbuch des Unternehmens- und Beteiligungskaufs, 6. Aufl ., 2005, Teil IV, Rn. 125 f.
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haben sich dafür in erster Linie sogenannte Mezzanine -Darlehen. Charakteristikum dieses 
Finanzierungsmittel ist, dass es zwischen dem erstrangigen Fremdkapital (»senior debt«) 
und dem Eigenkapital einschließlich der Gesellschafterdarlehen steht. Der Mezzanine -
Kredit wird grundsätzlich höher verzinst und ist gegenüber dem erstrangigen Fremdka-
pital strukturell nachrangig. Der strukturelle Nachrang des Mezzanine -Kredits wird dabei 
in der Regel dadurch erreicht, dass den Kredit eine Gesellschaft als Darlehensnehmer 
aufnimmt, die in der Akquistionsstruktur des Käufers eine oder zwei Ebenen hinter der 
eigentlichen Erwerbsgesellschaft steht. Diese Gesellschaft ist damit strukturell weiter von 
den Cash-fl ows der Zielgesellschaft  entfernt als die Erwerbsgesellschaft, die die vorran-
gigen Bankdarlehen hält.

Oft beinhaltet eine Mezzanine-Finanzierung   auch eine Option auf die Geschäftsanteile 
der Erwerbergesellschaft, sodass es zu einer Beteiligung an der Steigerung des Unterneh-
menswertes kommt (»Equity Kicker«). Da Kapital, das durch Mezzanine-Darlehen  fi nan-
ziert wird, aber deutlich teurer ist, streben die Investoren nach Möglichkeit einen hohen 
Anteil an erst rangigem Fremdkapital  an der Gesamtfi nanzierung an10.

3. Besicherung

a) Struktur
Da typischerweise die Darlehen an die Erwerbergesellschaft ausgegeben werden, deren 
einziger wesentlicher Vermögensgegenstand die Beteiligung an der Zielgesellschaft  ist, 
kommt es zu einer strukturellen Nachrangigkeit der Forderungen der Darlehensgeber. 
Eine Verpfändung der Anteile an der Zielgesellschaft würde aufgrund des hohen Ver-
wertungsrisikos als Sicherheit nicht ausreichen. Käme es nämlich zu einer Insolvenz der 
Zielgesellschaft, so würden die Anteile in der Regel wertlos werden. Deshalb verlangen 
die Banken regelmäßig, dass die Zielgesellschaft selbst Sicherheiten stellt. Die Sicherheiten 
bestehen zum einen in der Übernahme einer Mithaft durch Garantie  oder Schuldübernah-
me und zum anderen in der Bestellung von dinglichen Sicherheiten zugunsten der Bank. 
Auf diese Weise wird die strukturelle Nachrangigkeit ausgeglichen, da die Bank selbst 
Gläubigerin der Zielgesellschaft wird und durch die Bestellung dinglicher Sicherheiten 
der Bank Vorrang gegenüber den übrigen Gläubigern eingeräumt wird11.

b) Grenzen
Durch die Einräumung von Sicherheiten zugunsten eines Gläubigers werden automatisch 
alle anderen Gläubiger  des Sicherungsgebers schlechter gestellt. Das liegt jedoch in der 
Natur der Sache und macht die Bestellung von Sicherheiten nicht per se unwirksam. 
Zu beachten sind allerdings die allgemein aus dem Sicherungsrecht bekannten Fälle der 
Knebelung und der qualifi zierten Gläubigerbenachteiligung, die zu einer Sittenwidrigkeit 
gemäß § 138 Abs. 1 BGB führen und die Bestellung der Sicherheit unwirksam machen. 
Eine Knebelung liegt vor, wenn durch die Bestellung der Sicherheit(en) die wirtschaftliche 

10 Heeman in: Semler/Volhard (Hrsg.), Arbeitshandbuch für Unternehmensübernahmen, Bd. 1, 2001, § 15 
Rn. 7.

11 Fahrholz, Neue Formen der Unternehmensfi nanzierung, 1998, S. 55 ff.; Heeman in: Semler/Volhard 
(Hrsg.), Arbeitshandbuch für Unternehmensübernahmen, Bd. 1, 2001, § 15 Rn. 135.
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Handlungsfreiheit des Sicherungsgebers übermäßig eingeschränkt wird12. Eine qualifi zier-
te Gläubigerbenachteiligung soll vorliegen, wenn neben der bloßen Benachteiligung der 
übrigen Gläubiger eine Täuschungsabsicht, ein Schädigungsvorsatz oder eine besondere 
Leichtfertigkeit hinzutreten13.

Daneben muss darauf geachtet werden, dass keine Übersicherung vorliegt. Unter einer 
Übersicherung versteht man, dass der Wert der Sicherheiten den Wert der gesicherten 
Forderung übersteigt. Dabei ist zwischen anfänglicher und nachträglicher Übersicherung 
zu unterscheiden. Eine anfängliche Übersicherung liegt vor, wenn bereits bei Vertrags-
schluss ein krasses Missverhältnis zwischen dem Wert der Forderung und dem Wert der 
Sicherheiten absehbar ist. Diese kann ebenfalls einen Verstoß gegen § 138 Abs. 1 BGB 
begründen14. Eine solche Übersicherung soll vorliegen, wenn der Wert der Sicherheiten 
bei 150 % des zu sichernden Anspruchs liegt15. Eine nachträglich eintretende Übersiche-
rung führt hingegen nicht zur Unwirksamkeit der Sicherungsabrede, begründet aber einen 
(konkludenten) Freigabeanspruch für den Sicherheitsgeber16.

Aufgrund der strukturellen Nachrangigkeit haben in der Praxis die gesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften zum Schutz des Eigenkapitals bei der Akquisitionsfi nanzierung be-
sondere Bedeutung. Nach § 30 Abs. 1 GmbHG darf das zur Erhaltung des Stammkapitals 
notwendige Vermögen der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden. 
Eine gegen dieses Verbot vorgenommene Auszahlung muss der Gesellschaft gemäß § 31 
Abs. 1 GmbHG zurückgezahlt werden. Über die Frage, inwiefern die Bestellung von Si-
cherheiten durch die Zielgesellschaft  für Verbindlichkeiten der Erwerbergesellschaft gegen 
die Kapitalerhaltungsvorschriften verstößt, fi ndet eine immer noch nicht abgeschlossene 
breite Diskussion in Rechtsprechung und Literatur statt. Eine vertiefte Betrachtung der 
Problematik würde daher an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Kernpunkt der Debatte 
ist zum einen, ob die Bestellung einer Sicherheit für Verbindlichkeiten des Gesellschafters 
ein sogenanntes Drittgeschäft darstellen kann, welches grundsätzlich nicht dem Anwen-
dungsbereich des § 30 Abs. 2 GmbHG unterliegt. Zum anderen ist die Frage von Bedeu-
tung, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist, auf denjenigen der Bestellung der Sicher-
heit oder auf den der Inanspruchnahme. Nach der früher herrschenden rein bilanziellen 
Betrachtungsweise erfolgt die Auszahlung erst dann, wenn die Sicherheit zu bilanzieren 
ist, was der Fall ist, wenn mit der Inanspruchnahme durch den Sicherheitsnehmer zu 
rechnen ist17. Diese Betrachtungsweise wurde jedoch vom Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 24.11.2003 zur Kreditgewährung an Gesellschafter verworfen, da sie 
hinsichtlich der Bedeutung des in § 30 GmbHG beinhalteten Grundsatzes der Kapitaler-
haltung zu kurz greife18.

In der Praxis wird daher in der Vertragsgestaltung eine Beschränkung aufgenommen, 
wonach das Recht des Sicherungsnehmers bei der Inanspruchnahme der Sicherheit ver-

12 BGHZ 19, 12; 44, 158; BGH NJW 1962, 102; 1993, 1587.
13 BGHZ 19, 17; 20, 50 ff.
14 BGH NJW 1998, 2047; 1991, 353, 354.
15 BGHZ 137, 212.
16 BGHZ 137, 212.
17 Hueck/Fastrich in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 18. Aufl ., 2006, § 30 Rn. 20; Lutter/Hommelhoff in: 

Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl ., 2004, § 30 Rn. 30.
18 BGH WM 2004, 325 (326).
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traglich derart beschränkt wird, dass der Sicherungsnehmer nicht befugt ist, aus der 
Sicherheit vorzugehen, soweit dies zu einer Unterbilanz beim Sicherungsgeber führen 
würde. Auf diese Weise soll dem Rückerstattungsanspruch aus § 31 GmbHG gegen die 
Gesellschafter sowie einer Haftung  der Geschäftsführer nach §§ 43 Abs. 3, 30 Abs. 1 GmbH 
entgegen gewirkt werden (sogenannte »Limitation Language«). Allerdings führt eine solche 
Beschränkung im Endeffekt zu einer immensen Entwertung der Sicherheiten19.

V. Die M&A-Berater

Der M&A-Markt, wie wir ihn heute kennen, wurde wesentlich mitgeprägt von den ver-
schiedenen Beratern und Mittlern.

1. Klassische M&A-Berater

Neben den internen Beratern, die gerade bei umfangreicheren Transaktionen und in großen 
Unternehmen aus den Bereichen der Unternehmensentwicklung und -planung, Recht und 
Steuern, mitunter auch aus einer eigenen M&A-Abteilung des beteiligten Unternehmens, 
als Fachleute für die Beratung während und vor der Durchführung zur Verfügung stehen, 
ist es insbesondere auf Seiten des Verkäufers heutzutage üblich, Investmentbanken als 
Berater einzuschalten. Die klassischen amerikanischen Investmentbanken haben ihre Tä-
tigkeit auf den deutschen Markt ausgedehnt, indem sie z. B. Zweigstellen in Deutschland 
errichtet oder Tochtergesellschaften gegründet haben. Bei fast allen größeren Transakti-
onen und mittlerweile auch im mittelständischen Bereich treten Investmentbanken als 
Berater auf. Investmentbanken können sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite 
tätig werden. Werden sie auf der Seite des Verkäufers tätig, so besteht ihre Aufgabe in der 
Regel in der Leitung des Verkaufsprozesses, dem Erstellen von Unterlagen, insbesondere 
des sogenannten Informationsmemorandums (eine Art Verkaufsprospekt), und Zeitplä-
nen sowie im Ansprechen von möglichen Kaufi nteressenten. Tritt die Investmentbank 
als Berater des Käufers auf, so übernimmt sie die strategische Beratung des Käufers, was 
insbesondere bei Bieterverfahren notwendig ist. Weiter ist es in der Praxis oft so, dass 
die Investmentbanken für den Käufer eine Bewertung des Zielunternehmens durchführen, 
auf dessen Grundlage später das Kaufangebot abgegeben wird.

2. »Debt Advisory«

Debt Advisory bezeichnet Beratungen, die sich auf die Restrukturierung der Passivseite der 
Bilanz , der betriebswirtschaftlichen und der fi nanziellen Strukturierung der Transaktion 
beziehen. Diese Form der Tranksaktionsberatung wird in erster Linie von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften durchgeführt.

19 Vergleiche insgesamt zur Problematik: Diem, Akquisitionsfi nanzierung, 2005, S. 192 ff.
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3. Die Rechtsberater

Zu den Vermittlern und Beratern bei Unternehmenskäufen zählen auch immer schon Wirt-
schaftsanwälte. Aufgrund der Komplexität der einzelnen Transaktionen und der Notwen-
digkeit, neben der rein rechtlichen auch die wirtschaftliche Seite des Unternehmenskaufs 
zu berücksichtigen, sind die Aufgaben der Wirtschaftsanwälte in ihrer Bedeutung weit 
über die eines reinen Fachberaters hinausgewachsen. Die Hauptaufgabe der Wirtschafts-
anwälte ist aber nach wie vor die rechtliche Beratung des Käufers bzw. des Verkäufers. 
Zentrale Elemente sind dabei die Durchführung der rechtlichen Due Diligence  (siehe 
hierzu unten D. II.) sowie die Erstellung und Verhandlung des Kaufvertrages. Daneben 
beraten sie die jeweilige Partei in allen weiteren mit dem Kauf bzw. Verkauf des Unter-
nehmens auftretenden Rechtsfragen sowie auch meistens bei weiteren Fragen, die nach 
Abschluss der jeweiligen Transaktion auftreten.

Zu beachten ist, dass Unternehmenskäufe oder M&A-Transaktionen aus rechtlicher 
Sicht nicht wirklich in gesetzlich vorgegebene Schemata passen. Da Gegenstände wie Pro-
duktionsanlagen, Vorräte, Fahrzeuge und vieles mehr als Bestandteile eines Unternehmens 
verkauft werden, fi nden grundsätzlich Vorschriften des Sachkaufs Anwendung. Daneben 
werden aber auch Rechte (wie Anteile oder Patente) oder Vertragsbeziehungen auf einen 
Erwerber übergeleitet, sodass die Vorschriften des Rechtskaufs Anwendung fi nden.
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