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Hohe Preise – hohes 
 Enttäuschungsrisiko
W&I-Claims: Ein aktueller Schadensfall zeigt, wie  
Entscheider erfolgreich mit Ansprüchen umgehen können

Nach M&A-Transaktionen können Verkäufer mit signifikanten Schadensersatzforderungen konfrontiert werden – gerade im 
Zeitalter hoher Unternehmensbewertungen. W&I-Versicherungen schützen die beteiligten Parteien vor den Konsequenzen 
aus Vertragsverletzungen. Was Entscheider wissen sollten. Von Ingo Schleis und Christin Colditz

Die Meldung sorgte in der M&A-Szene 

für Aufsehen: Anfang April gab  

die nordeuropäische Private-Equity-

Gesellschaft FSN Capital bekannt, dass sie 

von einer „Warranty-&-Indemnity-Versiche-

rung“ 50 Mio. USD erhalten hatte. Grund 

 seien Fehler in den Finanzdaten des däni-

schen Eismaschinenherstellers Gram Equip-

ment gewesen, den FSN Capital im Dezember 

2017 vom schwedischen Investor Procuritas 

gekauft hatte.1

 Bereits kurz nach der Transaktion hätten 

unabhängige Prüfer „Unregelmäßigkeiten“ 

in den Finanzzahlen von Gram Equipment 

entdeckt, die zu einem deutlichen Gewinn-

rückgang geführt hätten, hieß es in der Mit-

teilung. Der Verkäufer habe im Rahmen der 

sogenannten Due Diligence, so der Vorwurf 

von FSN Capital, „falsche und irreführende“ 

Angaben gemacht und auf diese Weise 

 gegen vertragliche Garantie- und Gewähr-

leistungsansprüche verstoßen.

 Nach intensiven Untersuchungen, be-

richtete FSN Capital weiter, habe das aus 

zwölf Versicherern bestehende W&I-Kon-

sortium dem Antrag auf Versicherungs-

schutz stattgegeben – und die Auszahlung 

der Höchstsumme von 50 Mio. USD zuge-

sagt. FSN-Capital-Partner Thomas Broe- 

Andersen zeigte sich erfreut: Das Versiche-

rungskonsortium habe sehr professionell 

agiert.2 Der Fall ist nicht nur wegen der 

 hohen Summe interessant: Bemerkenswert 

ist auch die Tatsache, dass die Informatio-

nen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Denn 

in den meisten Fällen werden W&I- und 

M&A-Auseinandersetzungen hinter ver-

schlossenen Türen abgewickelt.

Hohe Preise, enttäuschte Erwartungen
Auseinandersetzungen im Kontext von 

 Garantie-, Gewährleistungs- und Freistel-

lungsklauseln nehmen seit einigen Jahren 

zu. Erfahrungen von KPMG und aktuelle 

Marktstudien zeigen, dass es bei 10% bis 

20% der M&A-Transaktionen hinterher zu 

W&I-Forderungen kommt. Haben Unterneh-

menskäufe ein Volumen von mehr als 1 Mrd. 

USD, liegt der Anteil laut einer AIG-Studie 

sogar bei 24%.3 

 Ein wichtiger Treiber sind sicher die 

 hohen Kaufpreise, die im aktuell positiven 

Umfeld bei M&A-Transaktionen gezahlt wer-

den. Denn mit ihnen steigt das Risiko ent-

täuschter Erwartungen, die erfahrungs-

gemäß häufig dazu führen, dass gezielt nach 

Kompensationsmöglichkeiten gesucht wird. 

Und da liegt es aus Käufersicht natürlich 

nahe, genau zu prüfen, ob vertragliche 

 Garantie- und Gewährleistungsansprüche 

oder Freistellungsklauseln eine Anspruchs-

grundlage bieten.

 Dabei richtet sich der Blick häufig zu-

nächst auf Finanzdaten, Jahresabschlüsse 

und steuerliche Sachverhalte: Nach unter-
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schiedlichen Studien fallen bis zu 60%4 aller 

W&I-Claims in diese Kategorie; auch die 

 aktuelle FSN-Capital-Schadensforderung 

 gehört dazu. Der hohe Anteil verwundert 

nicht – schließlich sind Finanzdaten von 

 essenzieller Bedeutung für die Unterneh-

mensbewertung und die Kaufpreisfindung, 

was sich in der Ausgestaltung der vertrag-

lichen Garantien, Gewährleistungen und 

Freistellungsregelungen widerspiegelt. 

 So fordern Käufer in aller Regel eine 

 „Bilanzgarantie“ – also die explizite Zusiche-

rung, dass die Finanzdaten korrekt sind. 

Wer gegen Rechnungslegungsvorschriften 

verstößt, muss deshalb mit schwerwiegen-

den Konsequenzen rechnen. So führt es z.B. 

zu signifikanten Schadensersatzansprü-

chen, wenn der Käufer eine nicht bilanzierte 

Verbindlichkeit entdeckt, obwohl der 

 Verkäufer eine Bilanzgarantie oder eine 

„No-undisclosed-liabilities-Gewährleis-

tung“ zugesichert hat.

 Weitere typische Anknüpfungspunkte 

für W&I-Forderungen sind wesentliche 

 Verträge (Material Contracts), Compliance-

Themen, geistiges Eigentum (Intellectual 

Property), Arbeitsverhältnisse und Um-

weltaspekte.

Es geht oft um hohe 
 Millionenbeträge
Dabei stehen regelmäßig hohe Summen auf 

dem Spiel: Die geforderten Beträge liegen in 

der Regel im Millionenbereich, im Durch-

schnitt sind es Studien zufolge 4 Mio. USD. 

Es ist deshalb kein Wunder, dass W&I-Aus-

einandersetzungen immer wieder im Rah-

men von Schiedsgerichtsverfahren oder gar 

vor staatlichen Gerichten ausgefochten 

 werden. 

 Angesichts steigender M&A-Volumina 

und der hohen Zahl von Streitfällen haben 

W&I-Versicherungen in den vergangenen 

Jahren an Bedeutung gewonnen. In Europa 

werden sie laut einer Studie der Wirtschafts-

kanzlei CMS inzwischen bei mehr als einem 

Drittel der Transaktionen eingesetzt, die ein 

Volumen von mehr als 100 Mio. EUR errei-

chen.5 Die wachsende Beliebtheit ist auch 

darauf zurückzuführen, dass die Versiche-

rungsprämien gesunken sind: In Europa 

 liegen sie inzwischen bei etwa 1% des zu ver-

sichernden Risikos und darunter. Zugleich 

sind die versicherbaren Beträge gestiegen; 

so sind inzwischen Deckungssummen von 

mehr als 500 Mio. EUR möglich.6

 Ein weiterer Treiber des wachsenden 

 Interesses an W&I-Policen besteht darin, 

dass die Versicherungen Mitarbeiter mit 

M&A-Expertise eingestellt haben. In der 

 Folge sind die Policen und der Service spür-

bar optimiert worden. So sind Versicherun-

gen heute in der Lage, auch unter dem 

 hohen Zeitdruck einer Transaktion maß-

geschneiderte Produkte zur Verfügung zu 

stellen.7,8  Dadurch sind W&I-Policen längst 

nicht mehr nur für Private-Equity-Häuser 

 attraktiv, die in diesem Bereich bereits lang-

jährige Erfahrung besitzen. Auch Käufer aus 

anderen Sektoren setzen immer öfter auf 

Garantie-, Gewährleistungs- und Freistel-

lungsversicherungen. 

 In der Regel werden im Rahmen von 

M&A-Transaktionen sogenannte Käuferpoli-

cen abgeschlossen, bei denen der Käufer 

Abb. 1: M&A Market Trends – W&I insurance claims on the rise

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

5) CMS (2019): CMS European M&A Study 2018. In: 
https://cms.law/de/DEU/Publication/CMS-European-M-A-
Study (abgerufen am 27.05.2019), S. 7, 34.
6) Hoenig, K. M./Klingen, S. (2016): Die W&I-Versicherung 
beim Unternehmenskauf, in: NZG, 2016(32), S. 1247.
7) Crozier J./Allen, D./Hendry, B. (2013): Warranty and indem-
nity insurance: a global reach. In: https://uk.practicallaw.
thomsonreuters.com/7-534-6007?transitionType=Default&con
textData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (abgerufen am 
27.05.2019), S. 2.
8) Fromholzer (2016): Gewährleistungsversicherungen 
beim Unternehmenskauf sind in der Praxis angekommen. 
In: Der Betrieb, 2016(48), S. 5.
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der Begünstigte ist. Sie haben einen Markt-

anteil von mehr als 90% erreicht und sich 

damit gegenüber Verkäuferpolicen durch-

gesetzt. Sie bringen den entscheidenden 

Vorteil mit sich, dass Käufer etwaige An-

sprüche direkt beim Versicherer anmelden 

und geltend machen können. Das erleichtert 

die Abwicklung erheblich.9

W&I-Policen sind für beide Seiten 
sinnvoll
Allerdings sollte niemand aus der Bezeich-

nung schließen, dass die Policen nur aus 

Käufersicht sinnvoll sind. Sicher: Sie schüt-

zen vor Garantie- oder Gewährleistungsver-

letzungen und sorgen dafür, dass im Fall der 

Fälle ein solventer Schuldner in der Pflicht 

steht. Aber auch Verkäufer profitieren, näm-

lich weil sie das Risiko aus einer Vertragsver-

letzung auslagern. Auf diese Weise können 

sie sich umfassend absichern. Das führt zu 

einem weiteren großen Vorteil für Verkäufer: 

Dank der Absicherung können sie die ab-

schließenden Erlöse aus der Transaktion viel 

früher bestimmen und verwenden. Schließ-

lich sind sie durch die W&I-Versicherung von 

etwaigen Käuferansprüchen freigestellt.

 Das ermöglicht einen zeitnahen, saube-

ren und abschließenden Ausstieg, was in 

vielen Fällen ein enormer Vorteil ist – etwa 

beim Exit eines Private-Equity-Unterneh-

mens oder bei einem Verkauf aus der Insol-

venz. Auch wenn es um eine private Unter-

nehmensnachfolge geht, ist es Verkäufern 

häufig wichtig, Risiken aus Garantien und 

Gewährleistungen auszuschließen – zumal 

das Damoklesschwert anderenfalls häufig 

für mehrere Jahre über ihnen schwebt.

 Doch Vorsicht: W&I-Claims durchzuset-

zen ist alles andere als ein Kinderspiel. Denn 

in vielen Fällen handelt es sich nicht um ein-

deutige und unstrittige Ansprüche. Im 

 Gegenteil: Meist knüpfen W&I-Claims an 

 Finanzkennzahlen an, die nach nationalen 

oder internationalen Rechnungslegungs-

normen oder vertragsspezifischen Vorga-

ben zu ermitteln sind. Rechnungslegungs-

normen enthalten vielfach Elemente, die 

komplex und stark auslegungsbedürftig 

sind. Damit bestehen Ermessensspiel-

räume, und die unvermeidliche Subjekti-

vität auf beiden Seiten führt nicht selten zu 

abweichenden Bilanzierungs- und Bewer-

tungseinschätzungen.

Was bei W&I-Forderungen zu 
 beachten ist
Wer Ansprüche erfolgreich geltend machen 

will, darf es deshalb nicht dabei belassen, 

etwaige Verstöße bei der Versicherung 

 anzuzeigen: Aus Käufersicht sind eine syste-

matische Analyse möglicher Ansprüche 

 sowie eine fundierte Aufarbeitung unver-

zichtbar. Ähnliches gilt für Versicherungen, 

die mit W&I-Claims konfrontiert werden.

 Die Analyse der rechtlichen und wirt-

schaftlichen Anspruchsgrundlagen sowie 

die anschließende Schadensbemessung 

sind alles andere als trivial. Schließlich gilt 

es, Finanzdaten, Informationen und Sachzu-

sammenhänge detailliert zu untersuchen 

und aufzuarbeiten – und zwar vor dem 

 Hintergrund der maßgeblichen Rechnungs-

legungsnormen, der einschlägigen Regelun-

gen im Unternehmenskaufvertrag und der 

Versicherungsbedingungen. 

 Darüber hinaus ist es wichtig, frühzeitig 

die Chancen und Risiken abzuwägen, die 

sich aus dem W&I-Claim ergeben. So gilt es 

z.B. zu quantifizieren, wie wahrscheinlich 

ein Erfolg ist. Hinsichtlich der Risiken ist da-

rüber hinaus zu bedenken, dass es Zeit und 

Geld kostet, eine W&I-Forderung geltend zu 

machen. Angesichts einer durchschnitt-

lichen Regulierungsdauer von sieben Mona-

ten, die in Einzelfällen deutlich überschrit-

ten werden kann, sollte diesen Aspekt 

 niemand unterschätzen.

 Auf W&I-Auseinandersetzungen speziali-

sierte Experten verfügen über die für eine 

 belastbare Einschätzung zur Höhe der Ansprü-

che und zu den Erfolgsaussichten notwendige 

praktische Erfahrung. Zudem können sie Käu-

fer bzw. Versicherungen bei der Analyse sowie 

bei der Aufarbeitung und Darstellung des Sach-

verhalts unterstützen. Besonders wichtig ist 

dabei nach Erfahrung von KPMG eine klare und 

umsichtige Kommunikation: Wer Stellungnah-

men klar strukturiert, nachvollziehbare Argu-

mentationslinien aufbaut und mit schlüssigen 

Nachweisen untermauert, erhöht die Erfolgs-

chancen deutlich – und legt zugleich die Basis 

für eine weitere vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen Kunde und Versicherung im 

 Anschluss an die Regulierung.  

9) CMS (2019): CMS European M&A Study 2018. In: 
https://cms.law/de/DEU/Publication/CMS-European-M-A-
Study (abgerufen am 27.05.2019), S. 35.
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Claims arising from acquisitions and disposals are a fact of life in 

today’s fast paced and complex M&A environment.

When claims under the Share Purchase Agreement or a W&I 

 insurance arise, it is important to gather the relevant facts, 

 isolate and understand the key business, financial and legal 

 issues so as to identify the economic implications as soon as 

possible.

KPMG is a leading provider of advisory services with around 

10,000 employees at over 20 locations in Germany. The 

 specialist team of KPMG Deal Advisory, comprising 

 experienced deal  negotiators, due diligence specialists and 

dispute resolution  experts, brings a unique blend of 

 experience from structuring  literally thousands of sale and 

purchase agreements, from  supporting clients through 

 completion and execution of the deal, and from resolving 

complicated transactions, price disputes as well as claims 

 under W&I policies.

We provide robust, compelling arguments on the financial, 

 economic, legal and accounting aspects of your case – helping 

you to make the right decision from a stronger position.

Contacts:
Our team of claim professionals combine com-

prehensive accounting, financial and SPA expertise 

with a proven track record in navigating parties 

through complex disputes:

Ingo Schleis

Director, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Deal Advisory, Post M&A Assistance

Tel.: +49 69 9587 2509, Mobile:  +49 174 3009779

ingoschleis@kpmg.com

Christin Colditz

Manager, Steuerberater

Deal Advisory, Post M&A Assistance

Tel.: +49 69 9587 4020, Mobile: +49 160 6910093

ccolditz@kpmg.com

Dr. Peter Müller

Manager, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Deal Advisory, Post M&A Assistance

Tel.: +49 69 9587 1303, Mobile:+49 160 2365021 

pmueller@kpmg.com

DUAL Europe GmbH, under its brand DUAL M&A, is a Specialist for 

W&I, Tax and Litigation insurance solutions for international private 

equity firms and corporate clients throughout Europe. Capacity 

 holders with at least A-ratings are Liberty Mutual, Travelers and R+V.

Located in Frankfurt and London, DUAL M&A underwrites and 

 provides cover for a variety of M&A transaction related risks: Special 

 Situations Coverages, W&I Insurance, Title Insurance, Tax Insurance 

and  Litigation-Buy-Out. Besides other sectors DUAL M&A under-

writes risks in the following industries: Renewable Energy, Manufac-

turing & Distribution Businesses, Property, Financial Institutions, 

Infra structure, Retail and Tech. Our international approach and 

 ability to insure cross-border deals allows us to create policies that 

take into account the unique needs of international or domestic 

 Clients.

DUAL M&A is part of the DUAL Group, the world’s largest   

inter na tional underwriting agency and Lloyd’s Coverholder. The 

DUAL International Group is the specialist underwriting arm for the 

Hyperion Insurance Group, established in 1994  employing over 4500 

people in 35 countries.

Contacts:
Justin Ansell

Head of M&A

Tel.: +44 7718 482 913 

Mobile: +44 7718 482 913

jansell@dualgroup.com  

Dr. Jochen Schuster

Head of Operations and Marketing

Tel.:  +49 69 400 503 491

Mobile: +49 151 1180 2682 

jschuster@dual-ma.com

Robin Lawless, LL.M.

Head of Underwriting | Prokurist

Tel.: +49 69 400 503 473

Mobile: +49 173 791 15 54

rlawless@dual-ma.com

www.dual-ma.com
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