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1. Einleitung

Eine der wichtigsten Funktionen im Verkauf-/Kauf-
prozess ist die Risikoallokation zwischen den Parteien.
M&A-Spezialisten bieten eine Reihe von Werkzeugen,
welche die Parteien in diesem Prozess unterstützen sol-
len (zum Beispiel Ausgestaltung der kaufvertraglichen
Gewährleistungen, Kaufpreisausgleichsmechanismen,
Risikotransfer). Doch trotz dieser Anstrengungen kann
nicht immer Einigkeit zwischen den Parteien erzielt wer-
den. Die unterschiedliche Beurteilung der Risiken äußert
sich zuweilen als veritabler Deal Breaker1. Um den er-
höhten Anforderungen des M&A-Marktes hinsichtlich
der Risikoallokation Rechnung zu tragen, bietet der Ver-
sicherungsmarkt innovative Lösungen. Ein wegweisen-
des Instrument2 ist die Representations & Warranties In-
surance (R&W- oder Gewährleistungsversicherung)3.

Dieser Beitrag veranschaulicht in Kapitel 2 den Prozess,
wie Transaktionsrisiken identifiziert, bewertet und auf
die Parteien verteilt werden. Im Anschluss werden die
Gewährleistungen und Freistellungen beschrieben (vgl.
Kapitel 3). Ein Folgebeitrag (vgl. MAR 05/12) geht
schließlich vertieft auf die R&W-Gewährleistungsversi-
cherung ein. 

2. Transaktionsrisiken 

Mit den Verwerfungen der Finanzkrise stieg das Risiko-
bewusstsein der Parteien von M&A-Transaktionen.
Selbst wenn sich die Parteien bereits kennen und sich
für eine Zusammenarbeit entschieden haben, muss mit
dem extensiven Einsatz von Due Diligences (Unterneh-
mensprüfungen) gerechnet werden. Insoweit dürfte der
„Quick Deal“ definitiv der Vergangenheit angehören.
Sowohl Finanzinvestoren als auch strategische Investo-
ren stellen umfangreichere Anforderungen. Finanzinves-
toren treten oft nicht alleine auf, sondern arbeiten mit
anderen Co-Investoren und mit Banken zusammen. Weil
jede dieser Parteien eine eigene Due Diligence arran-
giert, führt dies zu vielschichtigen Verhandlungssitua-

tionen. Die Komplexität bei Verhandlungen mit strate-
gischen Investoren nimmt insofern zu, dass verschiedene
Konzernstäbe und Entscheidungsstufen in eine Due Di-
ligence eingebunden werden wollen. Zudem kommen
vermehrt Aspekte ins Spiel, die für das Zielunternehmen
bislang keine Rolle gespielt haben, wie beispielsweise
Umweltfragen oder die Respektierung von Regularien
und Verhaltenskodizes (codes of conduct)4. Die Zu-
nahme grenzüberschreitender Transaktionen (cross-bor-
der transactions) überlagert diese Entwicklung.

Mit jeder Transaktion ist eine Reihe von finanziellen,
rechtlichen, ökonomischen und oft auch ökologischen
Risiken verbunden. Dazu gesellt sich das Verhandlungs-,
Abschluss- und Bewertungsrisiko im Vorfeld eines Über-
nahmevertrages sowie das Vollstreckungs-, Integrations-
und Kontinuitätsrisiko nach dem Vertragsvollzug. Der
Käufer erlangt vor allem durch die Ergebnisse der Un-
ternehmensprüfung, aber auch durch die Vertrautheit
mit dem üblichen Geschäftsgebaren sowie den rechtli-
chen, regulatorischen, finanziellen und kommerziellen
Gegebenheiten innerhalb des Industriezweiges der Ziel-
gesellschaft die nötigen Informationen für den Kaufent-
scheid. Dabei ist die Interessenlage bei der Risikoalloka-
tion zwischen Verkäufer und Käufer fast diametral ent-
gegengesetzt. Aus Sicht des Käufers sollten Transakti-
onsrisiken möglichst durch den Verkäufer getragen wer-
den. Die Interessenlage des Verkäufers ist im Allgemei-
nen genau umgekehrt, möchte er seine Eventualver-
bindlichkeiten nach Abschluss der Transaktion so gering
wie möglich halten5.
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1 Deal Breaker (engl. deal = Geschäft und to break = brechen) ist ein Begriff aus dem Be-
reich Mergers & Acquisitions. Damit werden aus Sicht einer Partei Sachverhalte bezeich-
net, die im weiteren Verlauf der Verhandlungen bei Nichteinigung beziehungsweise Nicht-
lösung des Sachverhalts im Sinne der Partei zu einem Abbruch der Verhandlungen führen
werden. Siehe www.wikipedia.org.

2 Demirbilek: M&A-Versicherungen, GoingPublic, Nr. 12, 2009, S. 64-65.
3 Während die Amerikaner von Representations & Warranties Insurance (R&W) sprechen,

verwendet man in England den inhaltlich bedeutungsgleichen Begriff Warranties & In-
demnities Insurance (W&I). Im nachfolgenden Text wird auf die amerikanische Terminolo-
gie abgestellt.

4 Binder: Globaler und komplexer, Merger Special, Handelszeitung, Nr. 3, 2012, S. 62.
5 Sherman: Mergers & Acquisitions, From A to Z, 3. A., New York, 2010, S. 212.
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2.1 Identifikation und Bewertung der Risiken

Die Parteien, insbesondere der Käufer, müssen sich zu-
allererst ein Verständnis der Risiken aneignen. Was aus
strategischer oder finanzieller Sicht erstmals als idealer
Kauf erscheint, erweist sich bei näherem Hinsehen oft
als eine Büchse der Pandora mit bekannten und unbe-
kannten, teils kaum quantifizierbaren Risiken. Typische
Knacknüsse sind: 
• Unzureichende Einigung über den Umfang der Ge-

währleistungen und Freistellungen;
• Spezifische Steuerangelegenheiten: Es geht dabei

um gegenwärtige, künftige und vergangene steuer-
liche Positionen des Kaufobjektes, aber auch um die
Steuerverbindlichkeiten aufgrund einer Umstruktu-
rierung nach dem Kauf; 

• Umweltschäden: Die Bewertung bestehender oder
möglicher (latenter) Umweltrisiken mit bisweilen
noch nicht quantifizierten Beseitigungs- und Sanie-
rungskosten;

• Anhängige Rechtstreitigkeiten und andere, bereits
bekannte Eventualverbindlichkeiten.

Sind die Risiken identifiziert, müssen die damit verbun-
denen Gefahren und deren Auswirkungen auf den Wert
der Transaktion aus Sicht der jeweiligen Partei bewertet
werden. Schließlich sind die identifizierten und bewer-
teten Risiken zwischen den Parteien aufzuteilen. An die-

ser Stelle empfiehlt es sich, den bewährten Risikobewäl-
tigungsansatz vor Augen zu führen (vgl. Abb. 1). Zwi-
schen den zwei Extrempositionen „Risiken vermeiden“
und „Risiken selbst tragen“ gibt es die Möglichkeit, Ri-
siken zu vermindern oder diese auf diejenigen Parteien
oder gar auf Dritte zu übertragen, die mit den Risiken
effizienter umgehen können.

Die Allokation der Risiken zwischen den Parteien ge-
schieht meist durch Preisanpassungsmechanismen oder
Vertragsgestaltung, letzteres insbesondere bezüglich Art
und Umfang der zwischen den Parteien vereinbarten
Gewährleistungen und Freistellungen.

2.2 Risikoallokation mittels Anpassung des
Kaufpreises

Der Kaufpreis ist sicherlich die entscheidende Kompo-
nente eines Angebots. In einer idealen Situation schließt
der vereinbarte Preis sämtliche mit der Transaktion ver-
bundenen Risiken ein. Nicht quantifizierbare Gefahren
können mittels Mechanismen zur Preisanpassung auf-
geteilt werden, indem ein Teil des Preises erst nach Er-
füllung gewisser Kriterien oder nach Ablauf gewisser Er-
eignisse zahlbar wird. Die sogenannte bedingte Preis-
findung (contingent price adjustment) eignet sich ins-
besondere für geschäftsbezogene und finanzielle Risi-
ken. Ein anderer wirksamer Mechanismus sind Preisan-
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passungen nach dem Vollzug (post-closing price adjust-
ment). Damit werden meist finanzielle Angelegenhei-
ten erfasst, die erst nach dem Vertragsvollzug genau be-
wertet werden können.

In der Theorie scheinen Mechanismen zur Preisanpas-
sung die ideale Lösung zu sein. In der Praxis gibt es je-
doch viele Faktoren, welche den Nutzen dieser Werk-
zeuge beeinträchtigen. So wird der Preis oft früh, meist
in einer Absichtserklärung festgelegt, zu einem Zeit-
punkt, in welchem die Informationen für die Identifika-
tion von Risiken noch gar nicht zugänglich gemacht
worden sind und manchmal sogar selbst dem Verkäu-
fer noch nicht bewusst waren. Viele Risiken mögen zum
Zeitpunkt des Abschlusses auch noch gar nicht bekannt
oder ausreichend quantifizierbar sein, um einen Preis-
anpassungsmechanismus darauf anzuwenden. Und
selbst wenn, so ist der Verkäufer oft nicht bereit, eine
Anpassung des anfangs kommunizierten Verkaufsprei-
ses zu akzeptieren. 

2.3 Risikoallokation mittels vertraglicher Ge-
währleistungen und Freistellungen

Nebst den Mechanismen zur Preisanpassung werden
M&A-Spezialisten auch den Einsatz anderer Werkzeuge
zur Risikoallokation prüfen. Dazu zählen unter anderem
Kaufvertragsgarantien sowie Freistellungen für erkannte
oder vermutete Risiken. Für den Käufer stellen die Ge-
währleistungen sicher, dass das Zielunternehmen auch
wirklich jene Eigenschaften aufweist, die dem Käufer
präsentiert wurden beziehungsweise die dieser im Rah-
men der Due Diligence entdeckt hat. Auf der anderen
Seite ist der Verkäufer bestrebt, seine Garantien zu be-
schränken, um Planungssicherheit zu erreichen oder um
den Verkaufserlös umgehend erneut investieren bezie-
hungsweise ausschütten zu können.

3. Gewährleistungen und Freistellungen

Während der Vertragsverhandlungen müssen Verkäu-
fer und Käufer abwägen, welche Risiken durch eine
sorgfältige Prüfung des Unternehmens ex ante mini-
miert werden können und für welche verbleibenden Ri-
siken es adäquater Haftungsregelungen ex post bedarf.
Auf Ebene des Unternehmenskaufvertrages geschieht
dies vor allem durch die Zusicherung von Gewährleis-
tungen sowie durch die Vereinbarung selbstständiger
Freistellungsverpflichtungen. Dabei werden Gewährleis-
tungen und Freistellungen in der Regel sowohl auf den
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (signing) als auch auf den
späteren Zeitpunkt des Vollzugs (closing) abgegeben6.

Gewährleistungen, Freistellungen und Vollzugsverein-
barungen müssen terminologisch voneinander abge-
grenzt werden (3.1). Das Ergebnis der Vertragsverhand-

lungen besteht denn auch regelmäßig in einem detail-
lierten, mehr oder weniger käufer- oder verkäufer-
freundlichen Katalog solcher Gewährleistungen, Frei-
stellungen und Vollzugsvereinbarungen (3.2), wobei die
potenzielle Haftung des Verkäufers in zeitlicher, sachli-
cher und betragsmäßiger Hinsicht vertraglich beschränkt
wird (3.3). Abgeschlossen wird dieser Abschnitt mit Aus-
führungen zu den marktüblichen Sicherungsmitteln, die
der Verkäufer (oder Garantiegeber) zugunsten des Käu-
fers für allfällige Gewährleistungs- oder Freistellungsan-
sprüche bereitstellt (3.4).

3.1 Terminologische Abgrenzung

Gewährleistungen, Freistellungen und Vollzugsverein-
barungen spielen im Rahmen der Ausgestaltung von Un-
ternehmenskaufverträgen eine wichtige Rolle, müssen
aber voneinander abgegrenzt werden:
• Gewährleistungen (amerikanisch: representations;

englisch: warranties), in der Schweiz oft auch als Zu-
sicherungen bezeichnet, dienen dem Verkäufer (sel-
tener dem Management der Zielgesellschaft) dazu,
die gewährleistungsrelevante Leistungspflicht aus
dem Unternehmenskaufvertrag zu präzisieren. Zu-
gesichert wird das Vorhandensein einer bestimmten
Eigenschaft, eines bestimmten Zustandes oder einer
bestimmten Qualität des Kaufgegenstandes bezie-
hungsweise des Zielunternehmens und/oder dessen
Mängelfreiheit.

• Freistellungsverpflichtungen (amerikanisch: indem-
nifications; englisch: indemnities) werden auch als
Schadloshaltungsvereinbarungen oder selbststän-
dige Garantieabreden, kurz Garantien bezeichnet.
Es geht dabei jedoch immer um vertraglich verein-
barte Pflichten des Verkäufers zur Freistellung oder
Schadloshaltung des Käufers für identifizierte, spe-
zifische Risiken. Es handelt sich um bedingte Zah-
lungspflichten für jene Risiken des Zielunternehmens,
die dem Käufer dem Grunde nach mehr oder weni-
ger bekannt sind, wobei Unsicherheit darüber be-
steht, ob sie sich verwirklichen und, sofern dies zu-
trifft, in welcher Höhe ein Schaden eintreten wird. 

• Vollzugsvereinbarungen (covenants) dienen der Re-
gelung von Verpflichtungen und Beschränkungen
des Verkäufers zwischen Vertragsabschluss und Ver-
tragsvollzug. Der Verkäufer soll das Zielunternehmen
in dieser Schwebezeit, die bei größeren Transaktio-
nen mehrere Monate dauern kann, unverändert und
unbelastet erhalten und dafür sorgen, dass die Ge-
schäfte im üblichen Rahmen weitergeführt werden
können7.

STRATEGIEN UND VISIONEN • REPORT

23. Jahrgang • M&A REVIEW 4/2012

8

6 Möglich ist sodann die vertragliche Vereinbarung eines anderen, zeitlich vor dem Vollzug
liegenden Stichtags, so etwa der Verkauf mit wirtschaftlicher Wirkung zum Ende des letz-
ten Geschäftsjahres (Kästle/Oberbracht: Unternehmenskauf, Share Purchase Agreement,
2.A., Beck'sche Musterverträge, Bd. 49, München, 2010, S. 154).

7 Kästle/Oberbracht: a.a.O., S. 264 f.
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3.2 Ergebnis der Vertragsverhandlungen

Es hängt vom Ausgang der Vertragsverhandlungen ab,
welche Gewährleistungen, Freistellungen und Vollzugs-
vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien im Un-
ternehmenskaufvertrag vereinbart werden. Das Ergeb-
nis der Vertragsverhandlungen hängt aber nicht nur vom
Ausgang der Unternehmensprüfung und von den jewei-
ligen Verhandlungspositionen der Parteien, einschließ-
lich deren Verhandlungsmacht und dem Verhandlungs-
geschick ihrer Berater, sondern auch davon ab, inwie-
weit der Käufer bereit ist, als Gegenleistung für einen
tieferen Kaufpreis auf die Abgabe gewisser Gewährleis-
tungen, Freistellungen und Vollzugsvereinbarungen zu
verzichten.

Endpunkt der Verhandlungen über die Art, Anzahl und
Ausgestaltung der einzelnen, in den Vertrag aufzuneh-
menden Risikopositionen (Haftungszusicherungen der
Parteien) ist in der Regel ein detaillierter und ausformu-
lierter Katalog von Gewährleistungen, Freistellungsver-
pflichtungen und Vollzugsvereinbarungen. Dabei ste-
hen Zusicherungen des Verkäufers im Vordergrund. Ge-
währleistungen werden etwa regelmäßig zu den nach-
folgenden Themen vereinbart (Gewährleistungskatalog) 8:
• Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse des Verkäufers

sowie der Zielgesellschaft und derer Tochtergesell-
schaften (status of seller, target and group compa-
nies);

• Bestand und Übertragbarkeit der Geschäftsanteile,
Aktien oder sonstigen Beteiligungen am Zielunter-
nehmen (shares and subsidiary interests);

• Positionen des Jahresabschlusses (Bilanz, Erfolgsrech-
nung) und weitere Finanzkennzahlen (zum Beispiel
eine Kapitalflussrechnung) bis zum Stichtag der Un-
ternehmensübernahme (financial statements). Diese
Gewährleistung wird oft als „Bilanzgarantie“ be-
zeichnet und gehört aus der Sicht des Käufers zu den
absolut unverzichtbaren Vertragsbestandteilen. Üb-
licherweise gewährleistet der Verkäufer, dass der Jah-
resabschluss im Einklang mit den gesetzlichen Be-
stimmungen und den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Buchführung sowie sonstiger Rechnungsle-
gungsvorschriften (IFRS, US-GAAP usw.) erstellt wor-
den ist9. Dazu gehört auch die Zusicherung, dass die
anerkannten Bilanzierungsmaximen eingehalten
worden sind (zum Beispiel Bilanzwahrheit und -klar-
heit). Die Positionen des Jahresabschlusses sollen ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln.
Wichtig ist sodann die Unterscheidung zwischen der
relativen und absoluten Bilanzgarantie, wobei nur
letztere dem Käufer einen vollständigen Schutz bie-
tet10;

• Bestand und Zustand von beweglichen körperlichen
Sachen (property), Grundstücken (real estate), Lager-
beständen und Vorräten (inventories) sowie gewerb-
lichen Schutzrechten (intellectual property);

• Mängelfreiheit von Produkten sowie Fehlen von Pro-
dukthaftungsansprüchen (product liability);

• Bestand und Zustand der Informationstechnologie
und EDV des Zielunternehmens (information tech-
nology);

• Bestand und Inhalt wesentlicher Verträge (material
agreements);

• Zusicherung des gesetzmäßigen Verhaltens (legal
compliance);

• Zusicherung bezüglich des Bestandes und Status der
Arbeitnehmerschaft des Zielunternehmens (employ-
ment);

• Rückstellungen für die berufliche Altersvorsorge und
allfällige andere Sondervergütungen (pension/em-
ployee benefits);

• Bestand und Rechtmäßigkeit öffentlich-rechtlicher
Konzessionen, Bewilligungen, Ausnahmegenehmi-
gungen und Subventionen (permits, compliance &
public subsidies);

• Bestand eines ausreichenden Versicherungsschutzes
zugunsten des Zielunternehmens (insurance);

• Nichtvorhandensein von Rechtsstreitigkeiten (litiga-
tion);

• Umweltrisiken, insbesondere das Fehlen von Verun-
reinigungen auf Betriebsgrundstücken oder von
Emissionen, die von solchen Grundstücken ausge-
hen (environmental pollution);

• Steuern (taxes). Diese Gewährleistung umfasst einer-
seits steuerlich relevante Tatsachen für den Zeitraum
bis zum vereinbarten Stichtag. So sichert der Verkäu-
fer etwa zu, alle Steuererklärungen innerhalb der vor-
gegebenen Frist abgegeben zu haben und sämtliche
bis zum Stichtag fälligen Steuern auch tatsächlich
bezahlt zu haben. Der Verkäufer deklariert im Wei-
teren, dass keine Steuerprüfung anhängig oder an-
gekündigt worden ist. Die Freistellung des Käufers
und des Zielunternehmens von Steuern ist darüber
hinaus fast immer auch Gegenstand einer selbststän-
digen Steuergarantie, wobei der Inhalt der Steuer-
zusicherung und der Steuergarantie bezüglich der
Gewährleistung der erfolgten Bezahlung fälliger
Steuern in der Regel deckungsgleich ist.
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8 Semler: Der Unternehmens- und Beteiligungskaufvertrag, in: Hölters (Hrsg.): Handbuch
des Unternehmenskaufs, 7.A., Köln, 2010, Rz. 237 ff., S. 795 ff.

9 Semler: a.a.O., Rz. 246, S. 798.
10 Bei den Bilanzzusicherungen ist danach zu unterscheiden, ob der Verkäufer nur die Über-

einstimmung der Bücher mit gängigen, allgemein akzeptierten Rechnungslegungsvor-
schriften zusichert (relative Bilanzgarantie) oder aber, ob die Bücher die finanzielle Situa-
tion der Zielgesellschaft objektiv richtig darstellen (absolute Bilanzgarantie). Bei der relati-
ven Bilanzgarantie haftet der Verkäufer nicht, wenn er eine Verbindlichkeit trotz Anwen-
dung gehöriger Sorgfalt nicht gekannt und daher nicht bilanziert hat. Nur im zweiten Fall
der absoluten Bilanzgarantie sichert der Verkäufer dagegen abschließend zu, dass keine
Verbindlichkeiten bestehen, die nicht in der Bilanz aufgeführt sind (Zürcher: Käuferfreund-
liche versus verkäuferfreundliche Vertragsklauseln, in: Mergers & Acquisitions IX, hrsg. von
Tschäni: Zürich, 2007, S. 143-183, 161).



157

3.3 Begrenzung von Haftung und Schaden

Die Haftung des Verkäufers wird im Unternehmenskauf-
vertrag mehrfach beschränkt, so etwa durch Verwir-
kungs- oder Verjährungsfristen, Selbstbehalte und Haf-
tungshöchstbeträge sowie durch die Wahl eines engen,
eingegrenzten Schadensbegriffs:
• Fristen: Gewährleistungen und Freistellungsverpflich-

tungen werden in der Regel sowohl auf den Zeit-
punkt des Abschlusses des Unternehmenskaufver-
trages als auch auf jenen des Vollzuges beziehungs-
weise der Durchführung des Vertrages abgegeben.
Die entsprechenden Gewährleistungen und Freistel-
lungen werden dabei für eine bestimmte Dauer ab-
gegeben, wobei es aus Sicht des Verkäufers vorteil-
haft ist, eine eigentliche Verwirkungs- und nicht bloß
eine Verjährungsfrist zu vereinbaren. Für die allge-
meinen Gewährleistungen (general warranties) sind
in der Praxis Fristen von 12, 18, 24 oder 36 Mona-
ten üblich, selten dauern diese jedoch länger als fünf
Jahre. Längere Fristen finden dagegen auf Gewähr-
leistungen bezüglich der Inhaberschaft der Beteili-
gungen am Zielunternehmen (title to shares) Anwen-
dung, nicht selten dauern diese sieben, teilweise so-
gar bis zu zehn Jahre. Bezüglich der auf die Steuer-
gewährleistung (tax warranty) anwendbaren Frist
wird oft auf die in einer bestimmten Rechtsordnung
geltende gesetzliche Verjährungsfrist abgestellt, wo-
bei die entsprechende Frist des Unternehmenskauf-
vertrages teilweise ein bis zwei Monate über die ge-
setzliche Verjährungsfrist hinausgeht.

• Selbstbehalte und Haftungshöchstbeträge: Die Par-
teien einigen sich im Unternehmenskaufvertrag nicht
nur auf einen bestimmten Katalog von Gewährleis-
tungen und Freistellungen, sondern begrenzen die
Haftung des Verkäufers regelmäßig dem Betrage
nach. Dabei sollen die üblicherweise dafür verwen-
deten Parameter kurz erklärt werden: 
- Haftungshöchstbetrag (seller's cap): Durch die

Festsetzung eines Haftungshöchstbetrages11 soll
dem Verkäufer nach Geltendmachung aller po-
tenziellen Gewährleistungsansprüche durch den
Käufer auf jeden Fall eine Mindestsumme, ein ge-
wisser Sockelbetrag des Kaufpreises also, verblei-
ben12. Je nach vertraglicher Vereinbarung kann
dieser (oder ein anderer) Haftungshöchstbetrag
auch ganz oder teilweise auf die vereinbarten
Freistellungen Anwendung finden13.

- Bagatellgrenze (de minimis): Die Parteien verein-
baren einen bestimmten Betrag, unterhalb des-
sen die Geltendmachung von Ansprüchen voll-
ständig ausgeschlossen ist. Der Aufwand für die
Abwicklung eines Anspruchs würde nicht im Ver-
hältnis zum Kaufpreis stehen14. Die Beträge vari-
ieren je nach Transaktionsvolumen und Risikoein-
schätzung der Parteien, können also irgendwo

zwischen einigen Tausend und mehreren Zehn-
tausend Euro oder sogar darüber liegen.

- Schwellenwert (threshold/basket amount): Der
Mindestbetrag oder Schwellenwert bestimmt die
Gesamtsumme der Schadenpositionen, die über-
schritten werden muss, damit der Käufer berech-
tigt ist, entweder den gesamten Betrag (Frei-
grenze) oder aber den Betrag, der den Schwel-
lenwert übersteigt (Freibetrag, Sockelbetrag, ech-
ter Selbstbehalt), vom Verkäufer einzufordern. Er
bewegt sich in der aktuellen Vertragspraxis regel-
mäßig zwischen 0,2 und 1% des Kaufpreises.

Nicht nur die Haftung, sondern auch der bei bestehen-
der Haftung zu zahlende Schadenersatz kann und wird
oft vertraglich begrenzt. Der Schaden des Käufers (oder
einer allenfalls anspruchsberechtigten Drittperson) bei
der durch den Verkäufer zu vertretenden Verletzung,
Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit unternehmenskauf-
vertraglicher Gewährleistungen entspricht der Differenz
zwischen dem gegenwärtigen Stand des Vermögens des
Käufers und dem hypothetischen Stand, den sein Ver-
mögen hätte, wären die Zusicherungen korrekt, zutref-
fend und genau gewesen. Abgestellt wird somit auf das
positive Interesse, das Erfüllungsinteresse. Zu unterschei-
den ist jedoch zwischen dem unmittelbaren (direct loss)
und dem mittelbaren (consequential loss, indirect loss)
Schaden. Der unmittelbare Schaden besteht im Wesent-
lichen aus dem Minderwert des Unternehmens. Beim
mittelbaren Schaden handelt es sich dagegen um den
Mängelfolgeschaden, insbesondere dem entgangenen
Gewinn15.

Im Unternehmenskaufvertrag wird der Schadensbegriff
gelegentlich eingegrenzt (beziehungsweise eng defi-
niert) und die Haftung des Verkäufers dadurch auf den
Ersatz des unmittelbaren Schadens beschränkt. Zudem
werden Schadenminderungsobliegenheiten vereinbart.
Spezielle Steuerklauseln sehen schließlich vor, dass die
allenfalls aufgrund der Verletzung, Unrichtigkeit oder
Ungenauigkeit einer Gewährleistung durch den Käufer
erzielten Steuerersparnisse (positiver Steuereffekt) bei
der Schadensberechnung berücksichtigt werden müs-
sen16.

Es ist schließlich wichtig, zwischen der Geltendmachung
von Ansprüchen aufgrund verletzter Gewährleistungen
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8
11 In der Praxis beträgt der Haftungshöchstbetrag nicht selten zwischen 15 und 30% des

Kaufpreises. Dessen Höhe hängt aber unter anderem auch mit Art und Umfang der durch-
geführten Unternehmensprüfung zusammen. Je umfassender die Due Diligence, desto
eher ist die Käuferin bereit, eine Einschränkung ihrer (potenziellen) Ansprüche zu akzep-
tieren. Vgl. Schenker: Rechtliche Hindernisse bei der Durchsetzung von Schadenersatzan-
sprüchen aus Unternehmenskaufverträgen, in: Entwicklungen im Gesellschaftsrecht VI,
hrsg. von Kunz/Arter/Jörg, Bern, 2011, S. 243-271, 266.

12 Böckli: Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in: Mergers &
Acquisitions I, hrsg. von Tschäni, Zürich, 1998, S. 59-111, 98.

13 Kästle/Oberbracht: a.a.O., S. 260.
14 Kästle/Oberbracht: a.a.O., S. 233; Schenker, a.a.O., S. 267.
15 Vischer: Schaden und Minderwert im Gewährleistungsrecht beim Unternehmenskauf, SJZ

(Schweizerische Juristenzeitung) 106 (2010), Nr. 6, S. 129-141, 131.
16 Schenker: a.a.O., S. 268.
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einerseits und Kaufpreisanpassungen aufgrund vorbe-
stimmter Klauseln (net debt; net working capital; net
equity oder Capex) andererseits zu unterscheiden. Ein
durch solch vertraglich vorbestimmte Parameter mess-
barer Minderwert des Unternehmens sollte − anders lau-
tende Vertragsbestimmungen vorbehalten − unter dem
Aspekt der Preisanpassung ausgeglichen werden. Ge-
währleistungsansprüche sollten dann ausgeschlossen
sein, wenn und soweit Gewährleistungsverletzungen
vom Preisausgleichungsmechanismus erfasst werden.

3.4 Qualifizierung der Haftung

Der Verkäufer möchte für ihm nicht bekannte Umstände
nicht haften. Der Verkäufer ist deshalb bemüht, seine
Zusicherungen vertraglich auf sein bestes Wissen zu be-
grenzen (seller's best knowledge). Für den Käufer bildet
dies dagegen eine wesentliche Einschränkung, weshalb
dieser Punkt stets einen wichtigen Gegenstand der Ver-
tragsverhandlungen darstellt. Nur ganz selten stehen
sämtliche Zusicherungen unter dem Wissensvorbehalt.
Der Vorbehalt findet vor allem dann Anwendung, wenn
der Verkäufer naturgemäß keine sichere Kenntnis ha-
ben kann, wenn es also um Vorgänge außerhalb seiner
Kontrolle und seines Wissensbereiches geht. Der Vorbe-
halt findet somit typischerweise etwa auf die Zusiche-
rung Anwendung, wonach keine Prozesse beziehungs-
weise Verfahren angedroht sind oder auf die Zusiche-
rung, dass keine Verletzungen von Immaterialgüterrech-
ten bestehen.

In Unternehmenskaufverträgen finden sich zudem Zu-
sicherungen, die nur „im Wesentlichen“ erfüllt sein
müssen (qualification by materiality). Auch diese Ein-
schränkung ist im Interesse des Verkäufers. Bloß gering-
fügige Abweichungen der Zusicherungen sollen dem-
nach keine Gewährleistungsansprüche begründen. Da-
bei wird die Materiality-Schwelle, falls überhaupt, un-
terschiedlich definiert. Teilweise werden bestimmte Mi-
nimalbeträge vereinbart oder es wird generell auf nach-
teilige finanzielle Auswirkungen Bezug genommen17.

3.5 Übliche Besicherung

Häufig werden allfällige zukünftige Gewährleistungs-
und Freistellungsansprüche des Käufers durch den Ver-
käufer mittels eines Escrows, eines Sperrdepots oder
-kontos eigener Art, abgesichert. Der von den Parteien
bestimmte Dritte (Escrow Agent) − oft ein Treuhänder,
Rechtsanwalt oder eine Bank − darf die auf einem Bank-

konto hinterlegten Gelder (oder allenfalls Wertpapiere)
dem Verkäufer erst nach Ablauf einer bestimmten, meist
mehrjährigen Frist zurückgeben, sofern der Käufer ihm
nicht vor Fristablauf mitteilt, Ansprüche gegen den Ver-
käufer geltend machen zu wollen. Im letzten Fall darf
der Escrow Agent die entsprechenden Gelder nur noch
aufgrund einer gemeinsamen schriftlichen Instruktion
von Käufer und Verkäufer oder aber aufgrund eines
rechtskräftigen Urteils, allgemeiner ausgedrückt dem
Vorliegen eines (formalisierten) Auslieferungsgrundes,
aushändigen. Mehrjährige Escrows sind mit Kosten und
Gebühren − oft bestehend aus einer einmaligen Trans-
action Fee sowie jährlichen, etwa nach Anwaltstarif be-
messenen Honoraren − verbunden.

Weitere Sicherungsinstrumente18 zugunsten des Käu-
fers sind der Kaufpreiseinbehalt, die Kontopfändung19

sowie die Bankgarantie oder -bürgschaft. Zudem kann
auch ein Verkäuferdarlehen (vendor loan) der Absiche-
rung allfälliger Ansprüche des Käufers dienen. In die-
sem Fall können Gewährleistungsansprüche des Käu-
fers mit dem Darlehensrückzahlungsanspruch aufge-
rechnet werden.

4. Zwischenfazit und Ausblick

Der erste Teil dieses Aufsatzes hat sich mit Transaktions-
risiken und deren Allokation zwischen den Parteien be-
fasst, insbesondere mittels vertraglicher Gewährleistun-
gen und Freistellungsverpflichtungen. In einem zweiten,
in der nächsten Ausgabe der M&A REVIEW erscheinen-
den Teil geht es um die Frage, wie mögliche Verbind-
lichkeiten des Verkäufers oder Haftungsansprüche des
Käufers aus Gewährleistungen und Freistellungen ab-
gesichert werden können. Dabei wird ein besonderes
Augenmerk auf den Risikotransfer durch den Abschluss
einer verkäufer- oder käuferseitigen R&W-Garantiever-
sicherung gerichtet. Die R&W-Garantieversicherung ist
ein im deutschsprachigen Raum20 noch relativ unbe-
kanntes Versicherungsprodukt, das eine kostengünstige
und in der Ausgestaltung flexible Alternative oder Er-
gänzung gängiger Sicherungsmittel (Escrow, Bankga-
rantie, Kaufpreiseinbehalt usw.) darstellt.
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17 Kästle/Oberbracht: a.a.O., S. 135; Miller: Mergers and Acquisitions, A Step-by-Step Legal
and Practical Guide, New Jersey, 2008, S. 218; Zürcher, a.a.O., S. 161.
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