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1. Einleitung 

 Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Branchen hart 
getroffen. Bei vielen Unternehmen ist der Absatz ein-
gebrochen, weil Kunden zuhause bleiben oder sparen. 
Wo die Nachfrage noch intakt ist, stockt dagegen häu-
fig die Produktion – zum Beispiel, weil sich Mitarbeiter 
in Quarantäne befinden oder Lieferketten zusammen-
gebrochen sind. Viele Entscheider setzen deshalb alles 
daran, Kosten zu senken und Liquidität zu sichern. 

Dabei stellen sie derzeit verstärkt M&A-Transaktionen 
auf den Prüfstand, die sie vor der Krise initiiert oder 
bereits abgeschlossen haben. Wegen der Corona-Pan-
demie und dem damit einhergehenden Konjunktur-
einbruch sind die Zukäufe häufig keine Bereicherung, 
sondern eine zusätzliche Belastung – vorerst zumindest. 

Der Mix aus enttäuschten Erwartungen und hohem 
Druck zur Liquiditätssicherung wird unweigerlich dazu 
führen, dass die Zahl der M&A-Kaufpreisauseinander-
setzungen in den nächsten Wochen und Monaten deut-
lich steigt. Schon jetzt beobachten wir am Markt klare 
Tendenzen zu intensiven Analysen, mit denen Käufer 
ein klares Ziel verfolgen: den Kaufpreis nachträglich 
zu senken. Dadurch gewinnen wichtige betriebswirt-
schaftliche und rechtliche Fragen an Aktualität: 

• Welche Ansprüche können Unternehmenskäufer 
geltend machen?  

• In welchem Umfang bestehen realistische Chancen 
auf substanzielle Kaufpreisreduktionen? 

• Worauf müssen Vertragsparteien achten, wenn sie 
Ansprüche durchsetzen beziehungsweise ab weh-
ren wollen? 
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2. Hohe Preise, enttäuschte Erwartungen

Marktstudien zufolge kam es in der Vergangenheit 
bei 5% bis 15% aller Unternehmenstransaktionen zu 
Auseinandersetzungen, die zum Teil in Schiedsverfahren 
oder Prozessen vor staatlichen Gerichten mündeten. 
Schon vor der Corona-Krise hatten wir jedoch den Ein-
druck, dass die Anzahl sogenannter M&A-Disputes 
tendenziell steigt – vor allem wegen der hohen Preise, 
die Käufer bis vor Kurzem gezahlt haben.

Erinnern wir uns: Bis Ende Februar galt das Corona-Virus 
hauptsächlich als chinesisches Problem. Die Finanz-
märkte zeigten sich weitgehend unbeeindruckt, und 
auch M&A-Experten blieben verhalten optimistisch: 
Viele prognostizierten ein gutes Jahr mit Transaktions-
volumina auf einem ähnlichen Niveau wie in 2019. 
Auch die meisten Einschätzungen zur konjunkturellen 
Entwicklung fielen positiv aus. Kein Wunder also, dass 
zahlreiche Unternehmenskäufer zuversichtlich blieben. 

Infolge der Pandemie ist das Enttäuschungs- und Kon-
flikt potenzial nun schlagartig weiter gestiegen. Noch 
vor wenigen Wochen haben viele Käufer tief in die 
Tasche gegriffen, um Unternehmen zu kaufen – und 
sind nun umso unsanfter auf dem Boden fundamental 
veränderter Tatsachen gelandet. 

Doch wie stehen nun die Chancen auf eine spürbare 
nachträgliche Kaufpreisreduktion – und welche An-
sprüche kommen in Frage?

3. Anspruchsgrundlagen identifizieren

Eine willkommene Anspruchsgrundlage bieten häufig 
Kaufpreisanpassungs-, Garantie  und Gewährleistungs-
klauseln sowie Freistellungen, die zum Standard-
repertoire in M&A-Verträgen gehören. Darüber hinaus 
kommen außervertragliche Ansprüche wegen arglis-
tiger Täuschung beziehungsweise bedingtem Vorsatz 
in Betracht – allerdings in geringerem Umfang. 
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3.1 Vertragliche Ansprüche gegenüber 
Verkäufern oder W&I-Versicherungen 

• Kaufpreisanpassungen. Die Praxiserfahrung und 
diverse Marktanalysen zeigen, dass etwa die Hälfte 
der Unternehmenskaufverträge Preisanpassungs-
klauseln oder vergleichbare Mechanismen enthält.1 
Diese knüpfen in aller Regel an Finanzkennzahlen 
des Zielunternehmens an, die nach nationalen oder 
internationalen Rechnungslegungsnormen zu ermit-
teln sind. Solche Normen sind komplex und enthal-
ten stark auslegungsbedürftige sowie zukunftsge-
richtete Elemente, wodurch Interpretationsmöglich-
keiten und Ermessensspielräume entstehen. 

 Eine beliebte Variante für Kaufpreisanpassungen 
sieht vor, dass die Parteien einen vorläufigen Preis 
auf Basis von Schätzwerten des Nettoumlaufvermö-
gens und der Nettoverschuldung vereinbaren, wenn 
sie den Kaufvertrag unterschreiben (Signing). Dieser 
wird dann zum Zeitpunkt des Vollzugs (Closing) 
auf Basis des tatsächlichen Nettoumlaufvermögens 
und der Nettoverschuldung zum Vollzugszeitpunkt 
angepasst („True-up-Mechanismus“).

 Je nach Größe, Struktur und Ausgestaltung der 
Transaktion können zwischen Signing und Closing 
mehrere Wochen oder gar Monate vergehen. Das 
liegt daran, dass für den Vollzug einer M&A-Trans-
aktion zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen. Die Parteien müssen zum Beispiel: 

 - Kartellfreigaben und andere öffentlich-rechtliche
   Genehmigungen sowie die Zustimmung gesell-
   schaftsrechtlicher Organe beziehungsweise 
   Gremien einholen, 
 - Verträge auflösen, abschließen oder anpassen,
 - Umstrukturierungen vornehmen, 
 - unvollständige oder veraltete Bewertungsgrund-
   lagen aktualisieren.2 

 Bei vielen Kaufverträgen, die vor der Corona-Krise 
unterschrieben wurden, dürfte es deshalb noch 
nicht zum Closing oder der Finalisierung der soge-
nannten Closing-Accounts gekommen sein. Aber 
auch in anderen Fällen können vertraglich verein-
barte Kaufpreisanpassungen greifen – zum Beispiel 
wenn der Vertrag eine sogenannte Earn-out-Rege-
lung enthält. Solche Klauseln beziehen sich auf 
Finanzkennzahlen in zukünftigen Perioden; variable 
Kaufpreisbestandteile werden dann erst deutlich 
nach dem Closing ermittelt.

1  CMS European M&A Study 2019, S. 17ff.
2  Kästle/Oberbracht: Unternehmenskauf – Share Purchase Agreement. 3. Aufl., C.H, Beck, 

München, 2018, S. 116ff.

• Garantien und Gewährleistungen. Die Bewer-
tung des Zielunternehmens und damit der Kauf-
preis beruhen regelmäßig auf Finanzkennzahlen, die 
aus historischen Konzern  und Jahresabschlüssen 
abgeleitet wurden. Für Käufer ist es deshalb von 
zentraler Bedeutung, dass die Zahlen richtig, konsis-
tent und verlässlich sind. Das soll mit einer soge-
nannten Bilanzgarantie im Kaufvertrag sichergestellt 
werden. 

 Weitere Garantien und Gewährleistungen beziehen 
sich auf über die Jahresabschlüsse hinausgehende 
Finanzinformationen, bestimmte Rechtsverhältnisse, 
Vermögenswerte und Schulden, Genehmigungen, 
Arbeitsverhältnisse sowie die Einhaltung von 
Compliance -Regeln.3 In der Praxis gibt es jedoch oft 
unterschiedliche Auffassungen, ob vertraglich zuge-
sicherte Eigenschaften des Transaktionsobjekts 
tatsächlich vorliegen. Das eröffnet Käufern An-
knüpfungspunkte, um Ansprüche geltend zu machen 
– auch und gerade infolge der Corona-Krise.   

• Freistellungen. Ein weiteres wichtiges Instrument 
in M&A-Verträgen sind sogenannte Freistellungs-
klauseln, die bestimmte, klar definierte Risiken einer 
Vertragspartei zuordnen – und die jeweils andere 
Seite entsprechend davon freistellen. In der M&A-
Praxis schützen sich Käufer auf diese Weise häufig 
vor Umweltrisiken, der Rückforderung öffentlicher 
Zuschüsse sowie potenziellen Straf- und Steuer-
nachzahlungen.4 

 Besondere Bedeutung haben regelmäßig Steuer-
nachzahlungen, die aus Zeiträumen resultieren, in 
denen das Zielunternehmen noch vom Verkäufer 
geführt wurde.

Wenn ein Käufer vertragliche Ansprüche geltend macht, 
ist das nicht selten ein Fall für eine „Warranty & 
Indemnity“-Versicherung. Sogenannte W&I-Policen, 
mit denen sich die beteiligten Parteien vor den Kon-
sequenzen von Vertragsverletzungen schützen, erfreu-
en sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Das 
Prinzip: Der Verkäufer übernimmt zwar vertragliche 
Haftung, lagert aber das Risiko von Zahlungen wegen 
Vertragsverletzungen auf die Versicherung aus. So 
springt die Versicherung zum Beispiel ein, wenn sich ein 
Garantieversprechen als faktisch unrichtig herausstellt. 

3.2 Außervertragliche Ansprüche

Haftung für Vorsatz kann vertraglich nach deutschen, 
aber oftmals auch nach internationalen Rechtsnormen 
nicht ausgeschlossen werden. 

3  Beisel/Klumpp: Der Unternehmenskauf. 7. Aufl., C.H. Beck, München, 2016, § 16 Rn. 87
4  Hilgard: Der Freistellungsanspruch beim Unternehmenskauf. In: BB, Heft 21, 2016,  

S. 1218–1219
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Aus diesem Grund können Käufer im Fall einer vorsätz-
lichen Täuschung die im Vertrag vereinbarten Haf-
tungsbeschränkungen aushebeln und sich auf zusätz-
liche gesetzliche Anspruchsgrundlagen stützen, wie 
beispielsweise die Verletzung von Aufklärungspflichten.5 
Der Begriff des Vorsatzes wird dabei durchaus erstaun-
lich weit verstanden.

Allerdings müssen Käufer nachweisen, dass der Ver-
käufer
• sie durch die Abgabe falscher Erklärungen getäuscht 

hat oder 

• Fragen im Rahmen des Transaktionsprozesses „ins 
Blaue hinein“ und inhaltlich falsch beantwortet hat. 

Nach der deutschen Rechtsprechung kann es sogar ge-
nügen, wenn der Verkäufer eine Fehlinformation und 
damit einen Irrtum beziehungsweise Fehlvorstellung 
des Käufers für möglich hält und billigend in Kauf 
nimmt. Eine betrügerische Absicht des Verkäufers ist 
insoweit nicht zwingend.

In der Praxis ist es dennoch oft herausfordernd, außer-
vertragliche Ansprüche zu untermauern. Hinzu kommt, 
dass die Beurteilung durch ein Schiedsgericht oft schwer 
vorhersehbar ist (für ein staatliches Gericht gilt dies in 
noch stärkerem Maße). Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass gesetzlich nicht explizit geregelt ist, wie weit die 
Aufklärungspflicht des Verkäufers bei einer M&A-
Transaktion reicht und was das konkret für die M&A-
Praxis bedeutet. Eine tradierte Rechtsprechung dazu 
existiert ebenfalls nicht.6

Wer vor einem (Schieds-)Gericht gute Chancen haben 
will, muss deshalb in der Regel einen nicht unerhebli-
chen Aufwand betreiben. Neben der regulären Daten-
aufbereitung bedarf es zumeist investigativer Unter-
suchungen der Finanzdaten sowie der Kommunikation 
der Geschäftsleitung und Finanzabteilung mittels foren-
sischer Daten- und E-Mail-Analysen sowie Interviews. 
Gespräche mit Wissensträgern sind taktisch klug zu 
strukturieren und beweissicher aufzubereiten. 

Das kann sich allerdings lohnen: In der Praxis hat schon 
so manche unbedachte E-Mail eines Buchhalters an 
einen Kollegen oder Aussage eines Abteilungsleiters 
den Nachweis für (bedingten) Vorsatz geliefert – und 
dadurch einen Anspruch in Millionenhöhe ausgelöst.

5  Louven, C. und Mehrbrey, K. L., 2014. Bedeutung aktueller M&A-Streitigkeiten für die 
Gestaltungspraxis, in NZG 2014, S. 1323

6  Möller, J., 2012. Offenlegungen und Aufklärungspflichten beim Unternehmenskauf. 
System, Regelungskonzepte und Haftungsrisiken, in NZG 2012, S. 841-6

3.3 Quantifizierung der Ansprüche: Es geht oft 
um Millionenbeträge 

Elementares Ziel der Schadensermittlung ist es, Ge schä-
digte so zu stellen, wie sie ohne die Vertragsverletzung 
oder vorsätzliche Täuschung dastünden. Die rechtliche 
Schadensdefinition ist dabei in ein wirtschaftliches 
Konzept der Schadensermittlung zu transformieren. 
Hierbei kommt es entscheidend auf die Jurisdiktion, 
den Kaufvertrag und die Art des Schadens an. In der 
Praxis erweist sich die Quantifizierung eines Schadens 
deshalb immer wieder als komplex und ermessens-
behaftet. 

Beispiel Bilanzgarantien: Gemäß der sogenannten Bi-
lanz auffüllungstheorie müsste der Verkäufer Unter-
schiede zwischen der garantierten (richtigen) und der 
tatsächlichen (fehlerhaften) Bilanz durch einen entspre-
chenden Geldbetrag ausgleichen. Diese Herangehens-
weise wird jedoch in der Literatur und der Rechtspre-
chung kritisch betrachtet, weil die Auffüllung nicht 
immer den ökonomischen Schaden aus Erwerbersicht 
abbildet.7 8  

Oftmals präferiert wird die Differenzenhypothese, bei 
der die Ist-Situation des Käufers (mit Schaden) mit der 
Soll-Situation (ohne Schaden) verglichen wird. Hierbei 
können Cashflow-, Zins- und Steuereffekte über meh-
rere Jahre hinweg berücksichtigt werden. In der Praxis 
ist diese Form der Schadensermittlung, die auch als 
„but-for method“ bezeichnet wird, häufiger anzutref-
fen. 9  

Allerdings hat auch diese Methode einige Nachteile, 
insbesondere hinsichtlich der konkreten praktischen 
Ausgestaltung der Schadensbewertung. So impliziert 
sie, dass ein zunächst unbeteiligter Dritter, etwa ein 
Schiedsrichter oder Richter, „aus dem Stegreif“ eine 
Anpassung der Unternehmensbewertung vornimmt. 
Dies mag im Falle eines simplen Bilanzierungsfehlers 
mit einem nur einmaligen Cashflow-Effekt auf den 
Unternehmenswert möglich sein, erscheint in komple-
xeren Fällen aber problematisch und höchst ermessens-
behaftet – zum Beispiel wenn es bei den Ansprüchen 
um Sachverhalte mit Bezug zu Businessplänen mit 
Implikationen auf den Unternehmenswert handelt. 

4. Typische Streitthemen

Die in der M&A-Praxis häufig geltend gemachten An-
sprüche mit finanziellem und steuerlichem Bezug sind 
in Abbildung 1 zusammengefasst. Auch wenn die dort 

7  Wächter: Schadensrechtliche Probleme beim Unternehmenskauf: Naturalherstellung und 
Bilanzgarantien. In NJW 2013, S. 1274-1276

8  Kleissler, M, 2017. Die Bilanzgarantie: Eine Betrachtung von Tatbestand und Rechtsfolgen 
nach einem Urteil des OLG Frankfurt a. M., in NZG 2017, S. 536ff.

9  Schulz, T., Sommer, D., Bilanzgarantien in der M&A Praxis, in NZG 2018, S. 53-54
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genannten Grundlagen für Ansprüche aus Kaufpreis-
anpassungsklauseln, Garantien und Gewährleistungen 
im ersten Moment trivial klingen, sollte niemand da-
von ausgehen, dass es sich überwiegend um eindeutige 
und unstrittige Ansprüche handelt. 

Denn wie bereits erwähnt, knüpfen Ansprüche oftmals 
an Finanzkennzahlen an, die nach komplexen Rech-
nungslegungsnormen oder vertragsspezifischen Vor-
gaben zu ermitteln sind. Dabei sollte es jedem bewusst 
sein, dass vor allem Rechnungslegungsnormen nicht 
nur komplex sind, sondern auch stark auslegungsbehaf-
tete und zukunftsgerichtete Elemente enthalten. 
Ermessensspielräume und damit eine unvermeidliche 
Subjektivität führen nicht selten zu abweichenden 
Bilanzierungs- und Bewertungseinschätzungen. Zu-
dem gibt es oft unterschiedliche Auffassungen, ob und 
inwieweit das Zielunternehmen die zugesicherten 
Eigen schaften tatsächlich aufweist.

5. Strategie: Typische Fehler vermeiden, Chancen 
nutzen

Ein zentrales Problem ist, dass Unternehmen oft wenig 
praktische Erfahrung haben, Ansprüche zu identifizie-
ren, geltend zu machen und durchzusetzen. Während 
sie bei M&A- Transaktionen äußerst professionell an die 
Schritte bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrages 
herangehen, fehlt oftmals ein ähnlich professionell ge-
stalteter Rahmen für die Zeit nach dem Abschluss des 
Kaufvertrags. Eine gezielte „Post -Signing“-Analyse fin-
det in der Praxis deshalb kaum statt.

Die Identifikation materieller Ansprüche wird dadurch 
oft vernachlässigt und letztlich dem Zufall überlassen; 

Unternehmen beschäftigen sich nur selten systematisch 
mit der Frage, ob ihre akribisch ausgehandelten ver-
traglichen Ansprüche tatsächlich erfüllt wurden. Aus 
unternehmerischer Perspektive ist das unverständlich, 
da eine professionelle und systematische Aufarbeitung 
sowie die anschließende Verfolgung von Ansprüchen 
ein hohes Erfolgspotenzial versprechen. 

Viele Entscheider, die infolge der Corona-Krise nun 
Ansprüche identifizieren und durchsetzen wollen, be-
treten angesichts des fehlenden organisatorischen 
Rahmens und entsprechend mangelnder Erfahrungen 
Neuland. Damit wächst die Gefahr typischer Fehler. So 
reicht es nicht, etwaige Verstöße beim Verkäufer oder 
einer W&I-Versicherung anzumelden – eine systemati-
sche Herangehensweise und detaillierte Analyse sowie 
Aufarbeitung der Ansprüche ist unerlässlich. Ein profes-
sioneller Prozess besteht aus drei Kernphasen. 

• Phase 1 – Identifikation, systematische Analyse 
und Aufarbeitung von potenziellen Ansprü-
chen im Kontext der rechtlichen Anspruchs-
grundlagen

 Ausgangspunkt eines jeden möglichen Anspruchs ist 
eine detaillierte Untersuchung und Aufarbeitung der 
Finanzdaten, Informationen und Sachzusammen-
hänge vor dem Hintergrund der maßgebenden 
Rechnungslegungsnormen sowie der einschlägigen 
Regelungen im Unternehmenskaufvertrag. 

 Diese Analyse ist keineswegs trivial. Es muss eine 
Fülle von Daten, Informationen und komplexen 
Sachzusammenhängen untersucht, aufgearbeitet 
und in Bezug zur Anspruchsgrundlage im Unterneh-
menskaufvertrag und gegebenenfalls der W&I-
Police gesetzt werden.
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Abb. 1 • Typische Streitthemen
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• Bilanzgarantien (Richtigkeit von Konzern- 
und Jahresabschlüssen sowie sonstiger 
Finanzdaten wird zugesichert)

• Wertberichtigungen von Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen sowie 
Zahlungsausfällen

• Falsche, unvollständige oder irreführende 
Finanzdaten im Rahmen des FDD-Prozesses, 
die als arglistige Täuschung identifiziert werden

• Bewertung bzw. Wertberichtigung von Vorräten
• (Unvollständige) Passivierung von Schulden
• Umsatzrealisierung (insbesondere bei 

Langfristfertigung)
• Ausweis sowie Klassifizierung von 

Vermögensgegenständen und Schulden

• Übliche Bilanzierungs- und Bewertungspraxis 
des Transaktionsobjekts vs. SPA-Regelungen

• Bilanzierung und Werthaltigkeit von 
immateriellen Vermögensgegenständen

• Ansatz und Bewertung von Pensions- und 
anderen mitarbeiterbezogenen Rückstellungen

• Unterdotierung von Rückstellungen
• Abbildung von Steuerrisiken in Form von 

Rückstellungen und Steuerverbindlichkeiten
• Bilanzierung von Leasing-Sachverhalten
• Hierarchie der Ermittlungs-und 

Rechnungslegungsgrundsätze 
(vertragsspezifische Regelungen, GAAP, Past 
Practice, interne Guidelines)

Käufer auf der Suche nach Kaufpreisanpassungen, knüpfen ihre Ansprüche vielfach 
an Finanzzahlen, Konzern- und  Jahresabschlüsse sowie steuerliche Sachverhalte an:
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• Phase 2 – Einschätzung der Erfolgsaussichten 
und Durchsetzbarkeit

 In dieser Phase gilt es auf Basis einer detaillierten 
Faktenanalyse und Schadensberechnung zu eva-
luieren, welche nachträgliche Kaufpreisreduktion in 
Verhandlungen oder in Schiedsverfahren bezie-
hungsweise gerichtlich durchsetzbar ist (unter Be-
rücksichtigung von Wahrscheinlichkeitsszenarien). 
Zudem müssen Verantwortliche quantifizieren, wel-
che Kosten durch die Auseinandersetzung und die 
Durchsetzung von Ansprüchen entstehen – schließ-
lich müssen sie beurteilen können, in welchem Ver-
hältnis der potenzielle Ertrag zum Aufwand steht. 
Gerade die Einschätzung von Erfolgswahrschein-
lichkeiten ist sehr komplex, auch weil M&A-Disputes 
selten öffentlich ausgetragen werden. Direkt einseh-
bare Sammlungen von vergleichbaren Sachver hal-
ten und Streitfällen liegen deshalb häufig nicht vor. 
Experten, die bei Auseinandersetzungen regelmäßig 
hinzugezogen werden, besitzen jedoch aufgrund 
ihrer langjährigen Tätigkeit einen entsprechenden 
Erfahrungsschatz und können fundierte Einschät-
zungen und Analysen liefern. 

• Phase 3 – Geltendmachung von Ansprüchen 
und rechtliche Durchsetzung 

 Fällt die Entscheidung, Ansprüche geltend zu ma-
chen und durchzusetzen, sollte umgehend eine 
fundierte Strategie festgelegt werden. Es zeigt sich 
immer wieder, wie wichtig es ist, von Anfang an die 
richtigen Weichen zu stellen. So gilt es unbedingt, 
das Handeln der Beteiligten aufeinander abzustim-
men und eine stringente Argumentationslinie zu 
entwickeln. Sowohl die „Claim-Notice“ beziehungs-
weise „Dispute-Notice“ als auch sonstige Stellung-
nahmen sind von Beginn an sorgfältig zu struktu-
rieren und aufeinander abzustimmen. Sie müssen 
die eigene Position vollumfänglich darstellen und 
mit Nachweisen untermauern, um unabhängige 
Dritte – also einen Schiedsgutachter, Schiedsrichter 
oder staatliche Richter – überzeugen zu können 

 Parallel zur Verhandlung darüber, wie die Durchset-
zung der Ansprüche konkret ausgestaltet werden 
soll, ist es deshalb wichtig, so früh wie möglich 
eine Strategie für das Schiedsverfahren oder den 
Prozess vor einem staatlichen Gericht zu erarbeiten. 
So gilt es, taktische Überlegungen zum Umgang 
mit einzelnen Streitfragen anzustellen und – unter 
anderem – festzulegen, welche Punkte besonders 
wichtig sind und welche aus verhandlungstaktischen 
Gründen gegebenenfalls aufgegeben werden kön-
nen. 

 Darüber hinaus ist eine adressatengerechte Bericht-
erstattung essenziell: In der Kommunikation gegen-
über dem Schiedsgutachter, Schiedsrichter bezie-
hungsweise dem staatlichen Gericht ist nach 
größtmöglicher Klarheit zu streben. Argumenta-

tionslinien sollten nachvollziehbar gestaltet und 
durch Belege schlüssig untermauert werden.

6. Erfahrung zählt

Der komplexe Prozess und die zahlreichen Detailfragen 
zeigen: Es ist eine große Herausforderung, Ansprüche 
zu identifizieren und durchzusetzen. Wer Kaufpreis-
an pas sungen erfolgreich durchführen will, muss:  

• Erfahrung mit M&A -Transaktionen und Fachexper-
tise im Umgang mit M&A-Streitfällen haben, 

• ein rechtliches Verständnis von Unternehmenskauf-
verträgen mitbringen, 

• Kaufpreismechanismen sowie Anpassungsklauseln 
im Kontext von Unternehmensbewertungen verste-
hen und 

• exzellente Accounting -Kenntnisse vorweisen, da 
Kauf preismechanismen und Garantien an Finanz-
kennzahlen anknüpfen, die nach bestimmten Rech-
nungslegungsvorschriften zu ermitteln sind (also 
etwa nach IFRS, HGB oder US- GAAP). 

Unternehmensinterne Ressourcen sind darauf häufig 
nicht ausgerichtet. Entscheider ziehen deshalb in aller 
Regel externe M&A -Dispute -Experten hinzu, die mit 
ihren Erfahrungen bei der Identifizierung und Durch-
setzung von Ansprüchen helfen. Das erhöht die 
Erfolgschancen deutlich – und kann sich gerade in der 
aktuellen Corona-Krise auszahlen. Wer halbherzig an 
die Sache herangeht, verschenkt womöglich ein Kauf-
preisanpassungspotenzial in Millionenhöhe. 
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