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Aktuell benötigt das kunsthistorische institut Florenz rund 3 Mio. € an privaten
spenden; sie setzen ein Vielfaches an
öffentlichen Mitteln für den bau der unterirdischen bibliothek im historischen
Zentrum der stadt frei.

sehr geehrte leser,
sie halten die dritte Ausgabe des MuPeTmagazins in Händen, in der wir für sie wieder wesentliche beiträge des diesjährigen Munich Private
equity Training zusammengefasst haben.
Die MuPeT fand dieses Jahr in einem verhaltenen Transaktionsumfeld statt. es gab
zwar einige wenige große Transaktionen (z. b.
springer science + business Media, ista),
insgesamt bewegen wir uns aber im Hinblick
auf Anzahl und größe der Transaktionen
weiterhin in etwa auf dem Vorkrisenniveau der
Jahre 2003 / 2004 bzw. auf dem Nachkrisenniveau von 2010. seitdem tendiert der Markt
für Private-equity-Transaktionen seitwärts.
Die Teilnehmer der diesjährigen MuPeT waren
einhellig der Meinung, dass die überschaubare Anzahl von Transaktionen nicht auf einen
Mangel an eigenkapital zurückzuführen ist.
Fremdkapital hingegen scheint weiterhin nur
für wenige sehr umworbene Transaktionen
problemlos verfügbar zu sein. Für die Mehrzahl
der mittelgroßen und kleineren Transaktionen
ist eine Akquisitionsfinanzierung – jedenfalls
in Form von bankdarlehen – nach wie vor nur
schwierig zu guten konditionen zu bekommen
(siehe interview und Marktüberblick seite 6 ff.).

* Das MuPeTmagazin erscheint anlässlich der gleichnamigen Fachtagung „Munich Private equity Training“. Auf der

Nachdem mit der öffentlichen Übernahme und
der anschließenden Privatisierung der DouglAs HolDiNg Ag im vergangenen Jahr ein

aufsehenerregendes Taking Private gelungen
war (s. 10), werden PiPe-Transaktionen
wegen der hohen börsenkurse derzeit zunehmend unattraktiver. grund zur Hoffnung auf
eine belebung des M & A-Marktes gibt dagegen
die große Zahl von Portfoliounternehmen, die
sich im bestand der Fonds befinden und zum
Verkauf anstehen, sowie das Fundraising für
sekundärtransaktionen (s. 19). Für den erwerb
von unternehmensportfolien und lP-Anteilen
wurden in den vergangenen Jahren erhebliche
Mittel eingeworben, die nun zur investition
anstehen. es wäre nicht überraschend, wenn
dies künftig einer der wesentlichen Treiber für
Private-equity-Transaktionen würde.
Das umfeld von Private equity wird derzeit
durch steigende regulatorische Anforderungen
geprägt. Hier beherrscht vor allem die umsetzung der AiFM-richtlinie durch das kapitalanlagegesetzbuch (kAgb) die Fachdiskussion
und das Tagesgeschäft der Fondsinitiatoren
(s. 16). Daneben erhält auch das Thema
Compliance bei der Fondsstrukturierung, der
Transaktionsdurchführung und im Portfoliomanagement zunehmende bedeutung (s. 22).
Diese und viele weitere Themen finden sie auf
den folgenden seiten. ich wünsche ihnen viel
Freude bei der lektüre!

MuPeT berichten erfahrene spezialisten aus dem in- und Ausland über neueste entwicklungen im bereich Private
equity. Durchgeführt wird die MuPeT von der P+P Training gmbH. weitere infos sowie die digitale Version des Magazins finden sie unter www.pptraining.de.
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Aktueller marktüberblick: Gibt es genug gute
Transaktionen?

Die umsetzung der AiFm-richtlinie –
rechtliche und steuerliche Konsequenzen der
neuen Gesetzgebung

Streubesitzdividenden – die neue Besteuerung
trifft auch private Equity

seite 8

seite 6

seite 20

seite 16
Öffentliche Übernahme und Taking private der
DouGlAS HolDinG AG
seite 10

Der internationale markt für Sekundärtransaktionen läuft, wird aber komplexer

managementbeteiligungen in Europa –
ein Vergleich
seite 21

seite 19
mehr Flexibilität bei lBos – die neue Fassung
des lmA leveraged Facilities Agreement
Editorial
seite 3
Über den Dächern von münchen
impressionen vom P+P - sommerfest 2013

seite 11
Transaktionen mit chinesischen partnern –
worauf es ankommt
seite 12

Compliance

mupET - Vorschau 2014 / impressum

Best practice für Gesellschafter in Krise und
Sanierung

Compliance-Anforderungen an private Equity:
Fonds, Transaktionen, portfolio-risikomanagement

seite 27

seite 14

seite 22

seite 24

5

interview

„Die private-Equity-Quote könnte sich verdoppeln“
Dieter wolf ist investmentexperte. Der erfahrene Assetmanager hat in den vergangenen 14 Jahren
als geschäftsführer der MeAg – Vermögensverwalter von Munich re und ergo – zusammen mit
seinem Team erfolgreich ein Portfolio von zuletzt über 200 Mrd. euro verantwortet. Dank Dieter
wolfs initiative liegen die Private-equity-investitionen dort bei einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Aber er sagt, die Quote könnte höher sein, und erklärt, warum …
mupETmagazin: Herr wolf, sie sind seit drei
Monaten pensioniert und bekennender Privateequity-Fan – lesen wir bald von wolf Capital?

mupETmagazin: und was macht einen guten
Fonds aus?

mupETmagazin: Fonds, die diese kriterien
erfüllen, sehen sie offenbar zur genüge. Denn
sie sagen, dass die Private-equity-Quote in
den meisten Portfolios ihrer kollegen steigen
könnte. woher kommt ihr optimismus?

Wolf: Die Zinsen sind heute so niedrig wie
noch nie seit dem Zweiten weltkrieg, und
ich denke, das wird sich in den kommenden
drei Jahren auch nicht groß ändern. Zweitens
sind bonds, die früher als sicher galten, etwa
europäische staatsanleihen, nicht mehr sicher.
Das heißt, der Assetmanager muss heute mehr
auf risiko setzen, wenn er seine Ziele outperformen will.

hat, nachfragen, ob sich das unternehmen
zu sicherheitsstandards für die Näherinnen in
bangladesch bekennt?
Wolf: Ja, das würde ich. Man sollte immer
genau hinschauen. und wenn die Antwort auf
meine Nachfrage Nein wäre, würde ich auch
zum investment Nein sagen, denn Moral ist für
mich extrem wichtig und geht vor rendite.
mupETmagazin: sehen das die meisten ihrer
kollegen auch so?

mupETmagazin: und mehr risiko bedeutet
mehr Private equity?

Wolf: Nein, ich glaube nicht. ich kann vielleicht
sagen, was einen guten Fonds ausmacht. Aber
um selbst einen Fonds aufzusetzen, fehlt mir
die operative erfahrung.

Wolf: er muss sich bewiesen haben! rangiert
ein Fonds dank seiner Performance im oberen
Quartil, wird er da in der regel auch bleiben.
Vorausgesetzt, und das ist das zweite kriterium, das Managementteam bleibt konstant.
Drittens würde ich sagen, dass auch die
investmentstrategie klar sein muss, d. h., eine
branchenspezialisierung sowie eine regionale
eingrenzung sind wichtig. Die kür ist dann,
erfolgreich mit der strategie zu spielen. Also
durchaus mal das eine oder andere Neue zu
wagen. Flexibel zu sein – und kreativ!

mupET magazin: warum?

Wolf: ich denke schon – aber man muss die
Aufklärung über solche risiken verstärken. es
gibt gute institutionen wie die uNo-organisatiWolf: risiken sind überall. Aber wirkliche outon Principles for responsible investments, der
performance kann ich nur durch reale Assets
erreichen. Neben Private equity gehören Aktien man beitreten sollte.
sowie investitionen in reale Projekte, etwa in
mupETmagazin: eine letzte Frage: was pasden bereichen infrastruktur oder erneuerbare
energien, dazu. laut dem gesamtverband der siert mit dem euro? glauben sie an ihn?
Deutschen Versicherungswirtschaft machten
reale Assets der erstversicherungen (Aktien,
immobilien und beteiligungen) 2011 10 % des
investierten Vermögens aus. ich denke, das
Wolf: ich glaube an den euro. Man darf nicht
wird sich mittelfristig verdoppeln.
vergessen, wie stark wir alle vom euro profitiert
haben und auch weiterhin profitieren werden.
mupETmagazin: und welchen Anteil hat Priglücklicherweise sieht Herr Draghi das auch so.
vate equity daran? welchen sollte es haben?
ohne sein Handeln hätten sich die europäischen
Märkte nicht so gehalten. und ein AuseinanderWolf: Heute beträgt die Private-equity-Quote
driften der eurozone wäre auch für Deutschland
bei den investments der deutschen erstversiteurer als das, was wir derzeit für die unterstütcherungen 0,8 %. ich denke, auch die könnte
zung des euro zahlen. Der euro wird bleiben –
sich noch verdoppeln. bei einer billion euro
Assets könnten weitere 8 Mrd. euro in Private- und wir werden davon profitieren. Zum beispiel
durch die jungen hochqualifizierten spanier und
equity-Fonds fließen.
Portugiesen, die nun zu uns kommen.
mupETmagazin: welche rolle spielt dabei
mupETmagazin: Herr wolf, wir danken ihnen
die Moral? würden sie z. b. bei einem Fonds,
für dieses gespräch. □
der ein Textilunternehmen in seinem Portfolio

Der euro wird bleiben – und
wir werden davon profitieren

ein Assetmanager, der outperformance will, muss
heute mehr auf risiko setzen
Wolf: Ja, ich denke, es gibt viele gute Fonds
auch in Deutschland. und es gibt hierzulande
viele gute mittelständische unternehmen, die
von einer beteiligung profitieren könnten. Aber
mir geht es darum, dass ein Assetmanager, der
auch auf outperformance setzt, heute keine
andere wahl hat, als auch in Private equity zu
investieren.
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Zusätzlich ist laut dieser einschätzung Finanzierung immer noch nicht in ausreichendem
Maße zu bekommen. Der grund hierfür ist
nicht nur, dass die Finanzierer durch steigende regulatorische Anforderungen gehemmt
werden. Der Markt der Finanzierer ist auch
erheblich konsolidiert und wird in der Transaktionssituation zusätzlich verengt. Vor allem ist
der elan der verbliebenen Akteure durch die
schlechten erfahrungen in der krise nach wie
vor gebremst.

Aktueller marktüberblick:
Gibt es genug gute Transaktionen?
Dr. Jan wildberger (P+P)

Dabei wäre es an der Zeit, den blick noch
stärker als bisher spezifisch auf das Target
sowie die Transaktion und deren risikoprofile
zu richten. insbesondere sollten nicht ganze
branchen, vor allem Zykliker, in „sippenhaft“
genommen werden. bei genauerem Hinsehen
könnte oft durchaus finanziert werden.

Die häufig gestellte Frage, ob der Markt genug
gute Transaktionen bietet, diskutierten wir mit
unserem experten-Panel, das mit jeweils zwei
Vertretern aus den branchen Private equity,
investment banking und Finanzierung besetzt war. Dabei fokussierten wir uns auf den
deutschsprachigen Markt der vergangenen
zwölf Monate. Zusammenfassend ergab die
Diskussion drei unterschiedliche Fazits wie
folgt:
„es gibt genug gute Transaktionen, man
muss sie nur machen“, so das erste Fazit. Die
Vielzahl der Transaktionen, die von strategen
getätigt werden, lässt erkennen, dass genügend Targets bereitstehen. beim sourcing von
Transaktionen muss sich Private equity folglich
dem wettbewerb mit den strategen stellen und
ebenso gezielt und entschlossen zu werke
gehen.
Zudem werden Transaktionen auch wieder
gut finanziert. bei großen Transaktionen sind
erhebliche Multiples zu bekommen – mithilfe
des us-kapitalmarkts. Auch sonst mangelt
es den Finanzierern bei diesen Transaktionen
nicht mehr an risikobereitschaft, was sich an
der rückkehr der Convenant-light- und Togglestrukturen erkennen lässt. Für weniger große
Transaktionen stehen die banken ebenfalls zur
Verfügung. Zudem wird zunehmend mit „alternativer“ Fremdfinanzierung gearbeitet, z. b. mit
unitranches und strukturierten Mittelstandsanleihen.

konzerne haben derzeit
keinen bedarf zu verkaufen
„es gibt vielleicht genug gute Transaktionen
– aber nicht für Private equity“, so das zweite
Fazit. Dieser Position zufolge gibt es nicht
genug verfügbare Targets für Private equity.
Die konzerne sind nicht mehr die Quelle von
Transaktionen, die sie einmal waren. Die
Zeiten der umfassenden strukturellen bereinigung der deutschen konzernlandschaft, die
neben der reichlich vorhandenen Finanzierung
eine Vielzahl von Transaktionen für Private
equity ermöglichte, sind vorbei. Die konzerne
haben zudem derzeit keinen besonderen
bedarf, durch Verkäufe von unternehmensteilen freie Mittel zu beschaffen. liquidität ist
vorhanden, und zusätzliche Mittel würden nur
den Anlagedruck erhöhen. secondaries finden
statt, können den bedarf an Targets aber nicht
allein decken.

Über das Thema diskutierten
(v. l. n. r.): Steffen Wasserhess (UniCredit Bank), Dr. Hanns Ostmeier
(Halder), Dr. Nicolaus Loos (IKB),
Stefan Jaecker (DC Advisory), Dr.
Jan Wildberger (P+P), Oliver Frey,
Dr. Adam Bolek (Mediobanca)

ein struktureller unterschied zwischen Finanzierern und Private equity erweist sich jetzt, in
härteren wirtschaftlichen Zeiten, als Transaktionshemmnis. Für Private equity zählen Chancen: unternehmen, die ein erhebliches Potential für wertsteigerung durch relativ einfache
Verbesserungen aufweisen, sind interessant.
Für Finanzierer sind dagegen die mit diesen
Potentialen verbundenen risiken entscheidend. Daher wird gerne bekanntes und bewährtes finanziert. Das sind Transaktionen mit
unternehmen, die bereits wiederholt Transaktionsgegenstand gewesen sind. secondaries
fehlt in der regel jedoch ein wesentliches
Merkmal, das aus der sicht von Private equity
eine gute Transaktion kennzeichnet, nämlich
die Möglichkeit, durch nicht zu komplexe Veränderungen wert zu schöpfen.

Der klassische weg hat
wieder den größten reiz
ohne differenzierte betrachtung der risiken
und Chancen fallen an sich durchaus geeignete Targets und Transaktionen durch das
raster. Allerdings gehört sowohl das unternehmerische risiko als auch die unternehmerische
Chance in die sphäre des eigenkapitalgebers.

insoweit darf man die risikobereitschaft der
Finanzierer nicht überstrapazieren.
„es gibt genug Transaktionen, aber man muss
sie gar nicht alle machen, sondern nur die richtigen heraussuchen“, so das dritte Fazit. es ruft
das geschäftsmodell von Private equity in erinnerung. entscheidend ist für die investoren,
eine gute rendite zu erzielen. Die Quantität
der Transaktionen und die Transaktionsgröße
spielen eine untergeordnete rolle. Auf die
Qualität kommt es an. Abgerechnet wird zum
schluss, beim exit. erst dann zeigt sich, ob die
Transaktion gut war.
Die steigerung des unternehmenswertes
durch Hilfe zur operativen Verbesserung –
der klassische weg von Private equity – hat
zurzeit wieder den größten reiz. Targets sind
vor allem Familienunternehmen. Durch gute
kontaktpflege sind mit ihnen oft auch exklusive Transaktionen strukturierbar. Dabei ist die
bereitschaft erkennbar, auch kleinere Transaktionen von unter 50 Millionen euro zu tätigen.
Das Volumen muss allerdings in einem gesunden Verhältnis zur größe des Fonds stehen,
ebenso wie der Aufwand für die Durchführung
der Transaktion in einer gesunden relation
zum Transaktionsvolumen und zur erwarteten
rendite stehen muss.
was die Aussicht auf die kommenden zwölf
Monate betrifft, waren unsere experten nicht
nur einig, sondern mit folgendem abschließendem Fazit durchaus optimistisch: „es wird
genug gute Transaktionen geben – warten wir
ab, wer sie macht.“ □
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Öffentliche Übernahme und Taking private
der DouGlAS HolDinG AG

mehr Flexibilität bei lBos – die neue Fassung
des lmA leveraged Facilities Agreement

Dr. Michael Hinderer und Axel bauer (Altium Capital)
Dr. wolfgang grobecker und Dr. bernd graßl (P+P)

Dr. Jens linde (P+P)

Vor über 60 Jahren von der Familie kreke als
süßwarengeschäft gegründet, erwirtschaftet
die DouglAs-gruppe heute mit Marken wie
Douglas, Christ, Thalia oder Hussel einen umsatz von ca. 3 Mrd. euro und ist damit eines der
größten einzelunternehmen in Deutschland.

Die überarbeitete Fassung des leveraged
Facilities Agreement, das die loan Market
Association (lMA) im september 2012 veröffentlicht hat, enthält wesentliche Änderungen
von Clause 41 (Amendments and waivers).
Vor allem soll sich die Flexibilität bei großen
konsortien erhöhen: bei der Abstimmung über
strukturelle Änderungen wie z. b. das Hinausschieben von Fälligkeiten können Minderheiten
leichter überstimmt werden und Darlehensnehmer dadurch ihr refinanzierungsrisiko
senken. Allerdings müssen Änderungen am
sicherheitenpaket genau geregelt werden, um
nicht indirekt blockiert zu werden.

im Jahr 2011 reifte bei der gründerfamilie
kreke der gedanke, die seit 1966 an der börse
(MDax) gelistete gruppe für die Zukunft neu
auszurichten. Allen war klar, dass die damit
verbundene reorganisation nur in einem
stabilen Aktionärsumfeld sowie außerhalb der
börsenöffentlichkeit mit ihren Quartalszahlen,
konglomeratsabschlägen und Analystenkonferenzen stattfinden könnte.

V. l. n. r.: Axel Bauer, Dr. Michael
das, obwohl es bereits kurz nach der ersten
Ansprache möglicher investoren zu Übernah- Hinderer, Dr. Wolfgang Grobecker,
Dr. Bernd Graßl
megerüchten am kapitalmarkt kam. Am 15.
oktober 2012 konnten die Familie kreke und
der Finanzinvestor Advent international ein
öffentliches Übernahmeangebot von 38,00
euro je Aktie ankündigen. Die Familie kreke
beteiligte sich mit etwa 20 % am gemeinsamen
Die Aufgabe erschien nicht leicht: Die FamiÜbernahmevehikel beauty Holding Three Ag.
lie kreke, die selbst ca. 13 % der Aktien der
Das Übernahmeangebot wurde von über
DouglAs HolDiNg Ag hielt, hatte mit 40 %
96 % der Aktionäre angenommen, sämtliche
streubesitz und wenigen großaktionären
bedingungen – insbesondere das erreichen
(oetker, e. Müller, sarasin) eine heterogene
einer Mindestannahmequote von 75 % – wurAktionärsstruktur neben sich. Mit Dr. Jörn kreke den erfüllt. Als letzten schritt auf dem weg zum
als Vorsitzendem des Aufsichtsrats und Dr. Hen- Taking Private hat die Hauptversammlung der
ning kreke als Vorstandsvorsitzendem wollte die DouglAs HolDiNg Ag im Mai 2013 einen
Familie zudem nicht nur selbst ihre Aktien in die squeeze-out-beschluss zur Übertragung der
Transaktion einbringen, sondern auch wesentAktien der verbliebenen Minderheitsaktionäre
lich am Übernehmer beteiligt sein, um auf diese auf die beauty Holding Three Ag gefasst.
weise die operative Führungskontinuität bei
der gesellschaft zu gewährleisten. kurz: um
Die öffentliche Übernahme und das Taking
eine wesentliche Mehrheit der Aktien oder gar
Private der DouglAs HolDiNg Ag zeigen,
sämtliche Aktien zu übernehmen, benötigte die
dass komplexe Transaktionen auch in unsiFamilie einen starken Partner.
cheren Zeiten gut realisierbar sind. Mögliche

Die Transaktion wurde ein voller erfolg – und

stolpersteine lassen sich insbesondere mit
Fairness und Transparenz überwinden. □

Zwar wurden die bereiche erweitert, bei denen
die Zustimmung aller kreditgeber erforderlich
ist. Dazu zählen etwa beschlüsse, durch die
vorzeitige rückzahlungen und kündigungen
von linien in Abweichung von vertraglich
vorgesehenen regeln nicht pro rata erfolgen
sollen. Diese Änderung ist eine reaktion auf
jüngere restrukturierungsversuche, bei denen
der kreditnehmer und die Majority lenders
eine Anschlussfazilität vereinbarten und die
alten inanspruchnahmen und linien in die Anschlussfazilität überführten, wodurch die
von den Majority lenders überstimmten kreditgeber in der alten Fazilität zurückgelassen
wurden.
Auf der anderen seite werden aber erstmals
zumindest optional drei strukturelle Änderungen eingeführt, die bereits mit Zustimmung
der jeweils betroffenen kreditgeber und der
(super) Majority lenders beschlossen werden

können – auch wenn eigentlich alle kreditge- V. l. n. r.: Dr. Georg Greitemann
ber zustimmen müssten. Zur ersten kategorie (P+P), Dr. Jens Linde
(Minor structural Adjustment) zählen die einführung zusätzlicher gleichrangiger oder nachrangiger Fazilitäten ohne erhöhung der insgesamt zur Verfügung stehenden linien und das
recht der kreditgeber, ihre beteiligungen in
die zusätzlichen Fazilitäten zu überführen. Die
zweite kategorie (Major structural Adjustment) beinhaltet die einführung zusätzlicher
gleichrangiger und nachrangiger Fazilitäten
unter erhöhung der insgesamt zur Verfügung
stehenden linien sowie die begründung der
Pflicht der kreditgeber, ihre beteiligungen in
die zusätzlichen Fazilitäten zu überführen. in
die dritte kategorie fallen das Hinausschieben
von Fälligkeiten und die Herabsetzung von
Zinsen, kapital oder gebühren (Payables
reduction).
eine weitere Änderung betrifft beschlüsse,
die lediglich eine bestimmte inanspruchnahme, Fazilität oder andere kreditgeberklasse
betreffen: Die erforderliche Mehrheit muss hier
nur noch auf grundlage der betroffenen kreditgeber berechnet werden. □
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Transaktionen mit chinesischen partnern –
worauf es ankommt
Fang He (Jun He law offices, Peking) im gespräch mit otto Haberstock (P+P)

Haberstock: Für jeden unternehmenskauf
in einem bieterverfahren ist Transaktionssicherheit ein sehr wichtiges kriterium. bei
chinesischen bietern haben wir manchmal
den eindruck, dass es ein wirrwarr von
genehmigungsverfahren gibt, die es bei
investitionen in anderen staaten zu beachten
gilt. welche Arten von genehmigungen sind im
Allgemeinen von chinesischen investoren für
Auslandsinvestitionen einzuholen?
He: in der regel werden für alle Auslandsinvestitionen von chinesischen investoren drei
genehmigungen verlangt. eine davon ist die
genehmigung der National Development and
reform Commission (NDrC) oder entsprechender lokaler institutionen. Die NDrC
konzentriert sich hauptsächlich auf das Projekt
selbst, indem sie z. b. fragt: „welchen Preis,
welchen wert hat das Projekt? wer sind ihre
geschäftspartner? was sind die risiken der
investition?“
weiterhin ist die genehmigung des Ministry
of Commerce (MoFCoM) oder entsprechender lokaler institutionen erforderlich.
Diese fokussiert sich auf das ausländische
unternehmen selbst, indem eine Überprüfung
von unterlagen wie unternehmenssatzungen,
gesellschaftervereinbarungen und kaufverträgen stattfindet. Drittens ist eine genehmigung
der state Administration of Foreign exchange
(sAFe) einzuholen. Nach erteilter sAFe-Zulassung kann grundsätzlich der kaufpreis aus
China gezahlt werden.

Falls es sich bei dem chinesischen käufer
um ein staatliches unternehmen handelt, ist
zudem die genehmigung der state-owned
Assets supervision and Administration Commission of the state Council (sAsAC) erforderlich. Die sAsAC ist eine behörde, die für die
Überwachung und Verwaltung von staatlichen
beteiligungen zuständig ist.
wenn der chinesische käufer ein an der chinesischen börse gelistetes unternehmen ist und
der unternehmenswert des Zielunternehmens
– gemessen am gesamtvermögen, am Nettovermögen oder an den umsatzerlösen – mehr
als die Hälfte des unternehmenswertes des
käuferunternehmens ausmacht, wird dies als
wesentliche umstrukturierung des käuferunternehmens angesehen. in diesem Fall ist dann
noch eine genehmigung der China securities
regulatory Commission (CsrC) erforderlich.

Die genehmigung der
NDrC ist am wichtigsten
unter den genannten genehmigungen ist
die der NDrC am wichtigsten. Übersteigt der
kaufpreis 100 Mio. usD, benötigen wir eine
vorläufige genehmigung der NDrC (auch
Confirmation letter genannt). Nur mit dieser
vorläufigen genehmigung kann der chinesische käufer ein gebot im bieterverfahren
abgeben oder einen verbindlichen Vertrag
unterzeichnen. im Vergleich zu anderen

rechtsordnungen ist das sehr unüblich, da
diese vorläufige genehmigung bereits für die
wirksamkeit des Vertrages eine aufschiebende
bedingung darstellt und nicht erst für den Vollzug. Für die vorläufige genehmigung muss der
chinesische käufer lediglich ein Memorandum
of understanding oder ein Term sheet einreichen. in einem nächsten schritt werden für die
NDrC- und MoFCoM-genehmigungen die
endgültigen Vereinbarungen wie das sale and
Purchase Agreement etc. benötigt.
Haberstock: raten sie folglich einem chinesischen investor, bei einer Auslandstransaktion
eine NDrC-genehmigung einzuholen, bevor
er ein gebot im bieterverfahren abgibt? und
kann ein deutscher Verkäufer von seinem
chinesischen käufer erwarten, dass dieser
bereits vor Abgabe eines ersten Angebotes
wenigstens eine vorläufige NDrC-genehmigung besitzt?
He: im idealfall ja. es kann aber schwierig
werden, eine vorläufige NDrC-genehmigung
zu erhalten, da in der ersten runde des
bieterverfahrens mit indikativen Angeboten
üblicherweise keine Verträge unterzeichnet
werden. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn
nur noch zwei oder drei bieter verbleiben, ist
es besser, vom chinesischen käufer zumindest
die Versicherung der NDrC zu verlangen,
dass die Transaktion ordnungsgemäß ist.
Die erlangung der genehmigung kann auch
zeitkritisch sein. wir haben Fälle erlebt, in

denen zwei chinesische unternehmen für
dieselbe Zielgesellschaft boten. Dabei hatte
ein käufer bereits eine vorläufige genehmigung der NDrC erhalten, während der andere
chinesische bieter eine solche nicht erlangen
konnte, auch wenn er ein höheres gebot hätte
abgeben können.
Haberstock: Fast jedes deutsche mittelständische unternehmen pflegt heutzutage
irgendeine Art von Verbindung mit China. wie
ist die aktuelle situation für inländische investitionen in China?
He: ich glaube, es ist heutzutage einfacher geworden für ausländische investoren in China.
Dennoch gibt es immer noch eine reihe von
genehmigungen, die erforderlich sind:
erstens gibt es die Zulassungs- und regelungsverfahren für ausländische investitionen.
Zweitens gibt es die Fusionskontrollüberprüfung, falls bestimmte schwellenwerte erreicht
werden, und drittens die nationale sicherheitsprüfung, die in China relativ neu ist.
beim Zulassungs- und regelungsverfahren
unterscheidet man für ausländische investoren verbotene, eingeschränkte, zugelassene oder geförderte branchen. Verboten
sind etwa investments in geschäftsbereiche
wie TV- oder radiosender und Druckerzeugnisse. Eingeschränkte branchen sind
Transportdienstleistungen, Tankstellen oder
auch Versicherungsunternehmen. Hier wird
den ausländischen investoren der Zugang nur
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Best practice für Gesellschafter
in Krise und Sanierung
Joachim exner (Dr. beck & Partner gbr)

unter bestimmten bedingungen gestattet. so
muss beispielsweise bei einem Joint Venture
der chinesische Partner eine Mehrheitsbeteiligung halten. Zu den geförderten branchen
gehören etwa die getränke- und Nahrungsmittelindustrie sowie neue Verfahrenstechniken.
Ausländische investoren können hier steuersenkungen bei der einfuhr von Produktionsanlagen oder sogar zusätzliche steuervorteile
sowie günstigere landnutzungsrechte der
örtlichen gebietskörperschaften erhalten. Die
meisten branchen aber sind zugelassen für
ausländische investoren, die jeweiligen genehmigungsanforderungen hängen vor allem
vom investitionsvolumen ab. Noch ein Punkt:
Für die Fertigungsindustrie ist zudem eine
NDrC-genehmigung einzuholen.
Haberstock: Vielen Dank, Fang He! □

Mit dem inkrafttreten des gesetzes zur
weiteren erleichterung der sanierung von
unternehmen (esug) am 1. März 2012
waren große erwartungen in die neuen
gesetzlich geregelten optionen für sanierung
und restrukturierung verbunden. Ziele des
gesetzgebers waren die stärkung des gläubigereinflusses, der eigenverwaltung und des
insolvenzplans, das erreichen einer früheren
insolvenzantragstellung sowie die ermöglichung eines Debt-to-equity-swap. Aus
den in nun 15 Monaten Praxis gewonnenen
erkenntnissen lassen sich insbesondere für
gesellschafter eine reihe von strategien
und Handlungsempfehlungen ableiten, um
im Fall einer krise und einer sanierung das
bestmögliche resultat unter den gegebenen
umständen erzielen zu können.
Das rechtzeitige erkennen der krise stellt oft
die erste Hürde für eine erfolgreiche sanierung dar. eine gründliche situationsanalyse,
die sofortige Anpassung belastbarer Planzahlen sowie eine aktive und offene kommunikation mit allen beteiligten sind unabdingbare
Voraussetzungen für die weiteren schritte.
„Überraschungen“ in bezug auf die Faktenbasis darf es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
geben. Nur so kommt der gesellschafter in
eine Position, aus der heraus er agieren statt
nur reagieren kann.

unmittelbar im Anschluss müssen realistische
Ziele in ein Maßnahmenpaket eingebettet
werden, das von allen beteiligten mitgetragen
wird. spätestens hier sollten professionelle sanierer mit erfahrungen aus der insolvenzpraxis
eingebunden sein, die auch später in der lage
sind, die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen. Hierfür ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf
einzuplanen, da eine intensive Vorbereitung
die spätere Arbeit erleichtert und beschleunigt.
Denn gerade die zügige Verfahrensabwicklung
bei nur geringer störung des operativen geschäftsbetriebes ist einer der großen Vorteile
eines schutzschirmverfahrens. Durch die gesichtswahrung der bisherigen geschäftsleitung
kann gemeinsam mit dem eigenverwalter und
dem sachwalter eine begonnene sanierung
unter Vollstreckungsschutz mit den sanierungsinstrumentarien des insolvenzrechts
fortgeführt werden. Die anschließende Übertragung eines sanierten geschäftsbetriebes kann
durch einen parallel laufenden M&A-Prozess
(Dual Track) angestoßen werden.

ein eigener beitrag der gesellschafter durch
„Fresh Money“ eine unerlässliche Voraussetzung, um einen konsens mit den gläubigern
zu erreichen und das Verfahren zu einem
erfolgreichen Abschluss führen zu können.
selbstverständlich bleibt trotz aller neuen
instrumentarien eine sanierung außerhalb
der insolvenz die erste wahl. ist dieser weg
gefährdet oder versperrt, können die durch
das esug neu eröffneten Möglichkeiten des
insolvenzrechts, umgesetzt durch branchenerfahrene sanierungsspezialisten, konstruktiv zu einer rettung des unternehmens
eingesetzt werden. □

Durch ihre rechtzeitige initiative haben gesellschafter unter dem esug von der Auswahl
des eigenverwalters und des sachwalters bis
zur Abstimmung der sanierungsstrategie neue
und effektive Möglichkeiten, einfluss auf das
weitere Verfahren zu nehmen. Dennoch ist
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Die umsetzung der AiFm-richtlinie –
rechtliche und steuerliche Konsequenzen der
neuen Gesetzgebung
Teil 1: Patricia Volhard und Jin-Hyuk Jang (P+P)
Teil 2: uwe bärenz und Dr. Jens steinmüller (P+P)

Teil 1:
Auswirkungen des neuen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) auf Fonds
mit deutschen Kunden

einem general Partner z. b. auf guernsey oder
Jersey mangels eigener rechtspersönlichkeit
als eu- oder Drittstaaten-AiF qualifiziert. Diese
Fragestellung ist auch für Deutschland und
andere eu-Mitgliedstaaten relevant, da von
ihrer beantwortung abhängt, was für ein AiF
vertrieben wird.

Am 22. Juli 2013 treten die nationalen gesetze
zur umsetzung der eu-richtlinie über die
Verwalter alternativer investmentfonds (AiFMrichtlinie) in kraft. AiFM steht für Alternative
investment Fund Manager. in Deutschland
werden die Vorschriften der AiFM-richtlinie in
das kapitalanlagegesetzbuch (kAgb) implementiert, dessen entwurf zwischenzeitlich den
bundestag und den bundesrat passiert hat.
Das kAgb bzw. die nationalen umsetzungsgesetze in den anderen eu-Mitgliedstaaten
sind in den folgenden vier konstellationen
anwendbar:

es wurde auch darauf hingewiesen, dass bei
komplexeren Fondsstrukturen mit mehreren
potentiellen Verwaltungsgesellschaften
(general Partners, investment Managers) im
Hinblick auf die bestimmung des AiFM eine
gewisse wahlmöglichkeit besteht. Diese
wahlmöglichkeit findet ihre grenze im Tatbestand der briefkastenfirma (d. h., ausreichende
substanz muss vorhanden sein).

1.

2.
3.
4.

eu-AiFM verwalten eu-AiF
(alternative investmentfonds) und
vertreiben diese in der eu.
eu-AiFM verwalten Drittstaaten-AiF und
vertreiben diese in der eu.
Drittstaaten-AiFM verwalten eu-AiF und
vertreiben diese in der eu.
Drittstaaten-AiFM vertreiben DrittstaatenAiF in der eu.

Anhand von Fallbeispielen wurden mit sally
gibson (Debevoise & Plimpton, london) die
vielfältigen Aspekte diskutiert, die es beim
Vertrieb von AiF zu berücksichtigen gilt und
die z.T. auch noch nicht abschließend geklärt
sind.

es besteht eine gewisse
wahlmöglichkeit
Hierzu wurde u. a. berichtet, dass aufgrund
eines kürzlich veröffentlichten schreibens
des britischen Finanzministeriums fraglich ist,
ob eine schottische limited Partnership mit

V. l. n. r.: Patricia Volhard, Sally
Gibson (Debevoise & Plimpton)

Fondsdokumente müssen
rechtzeitig vorgelegt werden

Zeichnungsunterlagen). es ist zu beachten,
dass aufgrund der bearbeitungsfrist der
zuständigen behörden die neue Vertriebsanzeige und gegebenenfalls der erlaubnisantrag
für deutsche und eu-AiFM rechtzeitig gestellt
werden müssen, um den betreffenden AiF
ohne unterbrechung nach dem 22. Juli 2014
weitervertreiben zu können.

Teil 2:
Die organisation von
alternativen investments
überprüfen

Der Markt für alternative investments umfasst
neben direkten eigen- oder Fremdkapitalsowohl die baFin als auch die britische
beteiligungen (z. b. an infrastrukturanlagen
Financial Conduct Authority (FCA) vertreten
oder operativen unternehmen) auch indirekte
für Zwecke der Fortsetzung des Vertriebs von
Anlagen über beteiligungsgesellschaften, die
AiF (auch Drittstaaten-AiF) während einer ein- von spezialisierten Assetmanagern verwaltet
jährigen Übergangsfrist bis zum 22. Juli 2014
werden und mittels eigen- oder Fremdkapitalinmittels der bestehenden (Privatplatzierungs-)
strumenten in einen oder mehrere VermögensVorschriften die Auffassung, dass einem poten- gegenstände investieren. Nach dem künftigen
tiellen investor vor dem 22. Juli 2013 nahezu
kapitalanlagegesetzbuch (kAgb) werden
finale Fondsdokumente vorgelegt werden
derartige beteiligungsgesellschaften meist
müssen (z. b. PPM, Partnerschaftsvertrag,
alternative investmentvermögen (AiF) sein.
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Der internationale markt für Sekundärtransaktionen
läuft, wird aber komplexer
Tarek Mardini (P+P)

V. l. n. r.: Dr. Jens Steinmüller,
Uwe Bärenz

investoren müssen für sich klären, wie sie ihre
beteiligungen an AiF strukturieren wollen. in
betracht kommt neben dem unmittelbaren auch
ein mittelbarer erwerb von AiF-Anteilen über
eine in- oder ausländische erwerbsholding
oder ein eigenes sondervermögen.

an AiF nur unter eingeschränkten bedingungen
möglich.

Die Nutzung einer erwerbsholding kommt
in Frage, wenn ein unmittelbares Halten der
beteiligungen an AiF nicht möglich oder nicht
gewünscht ist. Hier müssen insbesondere
in Deutschland steuerpflichtige investoren
darauf achten, dass die erwerbsholding nicht
als investitionsgesellschaft qualifiziert. Nur für
investitionsgesellschaften in der rechtsform
einer Personengesellschaft werden durch das
AiFM-stAnpg keine steuerlichen Nachteile einbei der Nutzung von sondervermögen sind
geführt. kapitalgesellschaften dagegen werden
investorenseitig investmentrechtliche rahmen- schlechter gestellt. Zwar soll zunächst von der
bedingungen (zurzeit noch nach dem investursprünglich geplanten Pauschalbesteuerung
mentgesetz und zukünftig nach dem kAgb) zu der investoren abgesehen werden; hingegen
beachten. bislang erfolgten beteiligungen an
ist eine weitgehende Aushebelung allgemeigeschlossenen Fonds häufig als „unternehner steuerlicher Vorschriften zur steuerlichen
mensbeteiligungen“, sofern nicht ein erwerb
entlastung von Dividenden und Veräußerungsals wertpapier möglich war. Der bundestag
gewinnen (z. b. § 8 b kstg) vorgesehen. □
hat jedoch mit dem AiFM-steuer-Anpassungsgesetz (AiFM-stAnpg) eine steuerliche
Produktregulierung beschlossen, wonach
sondervermögen, die künftig unternehmensbeteiligungen erwerben, spätestens 2017 den
steuerlichen status eines investmentfonds
verlieren und stattdessen als sogenannte
investitionsgesellschaften behandelt werden
sollen. Dadurch wird die Nutzung von sondervermögen für den erwerb von beteiligungen

in betracht kommt eine
erwerbsholding oder ein
eigenes sondervermögen

2013 werden die sekundärtransaktionen mit
Private-equity-Fondsbeteiligungen voraussichtlich ein ähnliches Volumen erreichen wie
in den boomjahren 2011 und 2012 (ca. 20 – 25
Mrd. usD). so zeigten sich die sechs Teilnehmer des Panels „recent Developments in secondary Fund interest Transactions“ zufrieden
mit der Marktsituation.
stellten 2011 / 2012 regulatorische Veränderungen im banken- (basel iii, Volcker rule) und
Versicherungssektor (solvency ii) die Hauptmotivation für Portfolioverkäufe dar, so sind nach
einschätzung des Panels derzeit die meisten
Verkäufe strategisch-opportunistisch motiviert.
insbesondere Pensionsfonds, aber auch Family
offices überdenken die Zusammenstellung
ihres Portfolios (Portfolio rebalancing).
Auf der käuferseite stehen dem sowohl ein
wachsender käuferkreis als auch mehr kapital
gegenüber. Das erfolgreiche Fundraising vieler
sekundär-Dachfonds lässt das „Dry Powder“
der Fonds anwachsen. Neben diesen traditionellen käufern zeigen zudem neue investoren
wie Primär-Dachfonds, Family offices und
stiftungen verstärkt interesse an sekundärbeteiligungen.
Nach der erfahrung der Panelteilnehmer
werden weiterhin überwiegend buy-outbeteiligungen (insbesondere aus den Jahren
2005 – 2007) und Venture-Capital-Anteile von
Fonds am ende der laufzeit verkauft. wichtigste regionen sind nach wie vor Nordamerika
und europa. Zunehmend werden aber auch

Fonds mit schwerpunkt in anderen regionen
(insbesondere Asien) und anderen Anlagestrategien (z. b. immobilien- oder Dachfonds)
veräußert.
Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass
Transaktionen nur selten an rechtlichen Hürden
scheitern (z. b. aufgrund verweigerter Zustimmung der Fondsmanager oder wegen usPublicly-Traded-Partnership-regeln). grund für
einen Dealbreaker ist fast immer eine unstimmigkeit über den kaufpreis. so wurden einige
Transaktionen wegen gestiegener bewertungen
nicht realisiert. Zur Überbrückung von kaufpreisdifferenzen werden zunehmend gestreckte
kaufpreiszahlungen oder Verkäuferdarlehen
verhandelt. Der spätere erfolg einer sekundärtransaktion steht in aller regel in keinem
Zusammenhang mit dem gezahlten kaufpreis
bzw. Abschlag auf den Net Asset Value, so das
resümee des Panels.

Über das Thema diskutierten
(v. l. n. r.): Marko Wuorinen (LGT
Capital Partners), Nigel van Zyl
(Proskauer), Tarek Mardini und
Amos Veith (P+P), Maarten Vervoort (AlpInvest Partners), Nicolas
Lanel (UBS)

Für die Zukunft erwarten die Teilnehmer, dass
regulatorische Veränderungen und das wirtschaftliche umfeld auch weiter zu zahlreichen
sekundärtransaktionen führen werden. Die
Herausforderung wird sein, die zunehmende
komplexität der Transaktionen (z. b. spin-outs
von Fondsmanagement-Teams von banken) zu
meistern. □
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Streubesitzdividenden – die neue Besteuerung
trifft auch private Equity

managementbeteiligungen in Europa – ein Vergleich

Alexander Pupeter (P+P)

Typischerweise halten Private-equity-Fonds
Mehrheitsbeteiligungen oder starke Minderheitsbeteiligungen. Daher könnte man denken,
dass die neue steuer auf streubesitzdividenden für die branche irrelevant ist. Allerdings
folgt das steuerrecht hier einer anderen
logik, denn steuerlich gelten die meisten
Private-equity-Fonds als transparent. Das
bedeutet, die durchgerechnete beteiligung
der investoren ist maßgeblich, nicht etwa die
Mehrheitsbeteiligung des Fonds. besonders
brisant wird das Thema, wenn sich Dividendenzahlungen nicht nur aus dem aktuellen
Jahresgewinn speisen, sondern auf erlösen
durch eine refinanzierung oder einen (Teil-)
exit auf einer unteren ebene beruhen, die
durch die Dividende zum Fonds und damit zu
den investoren gelangen sollen.

Die neue regel birgt Überraschungspotential:
Die Abgrenzung des streubesitzes erfolgt nicht
danach, ob bei bezug der Dividenden eine
beteiligung von 10 % oder mehr vorliegt, entscheidend ist vielmehr, ob bei beginn des kalenderjahres eine solche beteiligung gegeben
Hintergrund der besteuerung ist die eu: bisist. sinkt sie im laufenden kalenderjahr ab, so
lang waren Dividenden zwischen kapitalgeist dies unschädlich. wird im laufe des kalensellschaften innerhalb Deutschlands steuerfrei, derjahres eine beteiligung von 10 % oder mehr
während bei Anteilseignern aus der eu oder
erworben, so gilt diese als bereits zu beginn
dem ewr, die eine beteiligung von weniger
des kalenderjahres vorhanden. Aber es bleibt
als 10 % halten, eine kapitalertragsteuerbelas- unklar, wie beispielsweise eine Aufstockung
tung von 15 % zuzüglich solidaritätszuschlag
von 8 % auf 13 % im laufenden kalenderjahr
definitiv wird. Hierin sah der europäische
behandelt wird. Viele einzelprobleme, etwa die
gerichtshof eine Verletzung der kapitalFolgen eines abweichenden wirtschaftsjahres
verkehrsfreiheit. berlin hat die Diskriminiedes Dividendenempfängers, sind noch nicht
rung beendet, indem inländer gleich schlecht
vollständig erkannt, geschweige denn gelöst.
behandelt werden. somit sind streubesitzdividenden künftig körperschaftsteuerpflichtig. Als Für die Praxis bedeutet dies, dass derzeit eine
politischer kompromiss wurde ein gewinn aus nicht unerhebliche rechtsunsicherheit dahingedem Verkauf einer solchen streubesitzbeteilihend besteht, ob und in welchem umfang eine
gung (zumindest vorläufig) steuerfrei gelassen. solche Dividende steuerpflichtig sein könnte. □

Prof. Dr. Alexander götz (blättchen & Partner Ag)
Dr. benedikt Hohaus (P+P)

Auf den ersten blick erscheint es einfach: Das
geschäftsmodell von Finanzinvestoren in europa ist identisch, und daher bieten auch alle
Managementbeteiligungsmodelle (MPP) an.
Aber obwohl alle Finanzinvestoren solche
Modelle zur interessenhomogenisierung anbieten, gibt es unterschiede in der Ausgestaltung. Das Panel diskutierte die wesentlichen
unterschiede für Deutschland, Frankreich und
großbritannien.
Zunächst einmal gilt für alle drei länder: Die
erlöse sollten kapitaleinkünfte darstellen, die
in allen Jurisdiktionen privilegiert werden. optionen zur Herstellung des leverage werden in
Deutschland, Frankreich und großbritannien
wegen steuerlicher Nachteile regelmäßig vermieden. Das standardinstrument ist ein disproportionales investment in geschäftsanteile und
gesellschafterdarlehen bzw. Vorzugskapital.
Darüber hinaus gibt es sogenannte ratchets,
die zumindest in Deutschland und großbritannien regelmäßig steuerlich problematisch
sind. in Frankreich können ratchets dagegen
ähnlich wie optionen beim kauf bewertet werden. Zahlt der Manager den Verkehrswert des
ratchet, so kann er daraus kapitaleinkünfte
generieren. Aus diesem grund sind in Frankreich auch Pari-passu-investments der Manager üblich, bei denen der Hebel ausschließlich
über das ratchet hergestellt wird.
im Übrigen scheinen die das Management betreffenden regelungen im rahmen von MPPs
in Frankreich wesentlich managementfreundlicher als in Deutschland und insbesondere in

großbritannien zu sein. so ist z. b. in großbritannien die garantieabgabe des Managements
vor einstieg des investors standard, in Frankreich hingegen kennt man diese Herangehensweise gar nicht. in Deutschland hängt dies
stark vom standard des Finanzinvestors ab.
während in england Vesting-regelungen zum
standard gehören, sind sie in Deutschland
aufgrund steuerlicher Überlegungen eher im
rückzug begriffen.

Über das Thema diskutierten (v. l. n. r.) für Deutschland
Dr. Benedikt Hohaus (P+P) und
Prof. Dr. Alexander Götz (Blättchen & Partner AG), für Frankreich Isabelle Cheradame (Scotto
& Associés), für Großbritannien
Edmund Reed (TraversSmith)

in allen drei ländern wird die investition eines
signifikanten betrags erwartet – die Höhe des
betrags ist allerdings unterschiedlich. während
in großbritannien eher kleinere beträge der
Manager ausreichend sind, wird in einem Primary in Frankreich und Deutschland ein betrag
zwischen einem und zwei bruttojahresgehältern als Managementinvestment gefordert. im
gegenzug wird das Management bei erwerb
seiner beteiligung am eigenkapital gehebelt
(leverage). □
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Compliance-Anforderungen an private Equity:
Fonds, Transaktionen, portfolio-risikomanagement
Dr. Philip schwarz van berk und Dr. Christoph weber (P+P)
Dr. David barst (Pohlmann & Company)

Das Thema Compliance ist in den letzten
Jahren zu einem schwerpunkt der rechts- und
wirtschaftsberatung geworden. Neben der im
Fokus der öffentlichen wahrnehmung stehenden Compliance-organisation von großunternehmen steigt die relevanz dieses Themas
auch für den Private-equity-Markt – sowohl
für die organisation von Fonds als auch im
rahmen von Transaktionen und beim Portfoliomanagement.

Compliance-Anforderungen
des neuen kAgb
Die wachsende bedeutung von Compliance
für deutsche Private-equity-Fonds und deren
Manager hat drei wesentliche gründe:
erstens erhöht sich die Zahl der einzuhaltenden regeln schlagartig mit einführung des
kapitalanlagegesetzbuchs (kAgb) ab 22. Juli
2013. bislang bestand nur eine Teilregulierung,
etwa bei der geldwäscheprävention. Mit dem
kAgb kommen unzählige neue ordnungsvorschriften hinzu, die regelungsbereiche reichen
von der Mindestkapitalausstattung der kapitalverwaltungsgesellschaft (kVg) über deren
Vergütungsregeln bis hin zum reporting auf
Fondsebene. weitere regeln werden folgen,
etwa mit umsetzung des FATCA-Abkommens
zwischen Deutschland und den usA.
Zweitens stellt das kAgb nicht nur neue
materielle regeln auf, sondern schreibt auch
detailliert die einrichtung eines Compliancesystems vor. ein solches system ist damit
nicht nur faktisch notwendig, um die Menge
der Vorschriften einzuhalten, sondern es ist un-

mittelbar gesetzlich vorgeschrieben. geregelt
V. l. n. r.: Dr. Philip Schwarz van
sind u. a. allgemeine organisationspflichten der Berk und Dr. Christoph Weber,
Dr. David Barst
kVg, der umgang mit interessenkonflikten und
der Aufbau des risikomanagements (§§ 26 ff.
kAgb).
Drittens wird die staatliche kontrolle verstärkt.
künftig besteht mit der baFin eine zentrale
Aufsichtsbehörde, die die Tätigkeit sämtlicher –
auch „alternativer“ – Fonds und ihrer Manager
überwacht. Die einhaltung der ComplianceAnforderungen wird dreifach geprüft: bei einer
ex-ante-Prüfung im rahmen des erlaubnisantrags der kVg bei der baFin, durch laufende Meldepflichten der kVg insbesondere
für risikofragen und im jährlichen Testat des
wirtschaftsprüfers zur einhaltung sämtlicher
Compliance-Anforderungen.

Compliance-risiken in der
Transaktion managen
Auch in der Transaktionspraxis gewinnt der
richtige umgang mit Compliance-risiken der

Zielgesellschaft zunehmend an bedeutung:
um eine für die kaufentscheidung angemessene informationsgrundlage zu erhalten, sollte
der käufer für eine Compliance-Due-DiligencePrüfung sensibilisiert sein. Hier geht es insbesondere um die Aufdeckung kaufpreisrelevanter Compliance-risiken der Zielgesellschaft
sowie um die Vermeidung von reputationsschäden, ermittlungskosten für rechtsbrüche
und einer rechtsnachfolgehaftung für Compliance-Verstöße.
eine bestandsaufnahme der vorhandenen
Compliance-Maßnahmen liefert wertvolle Vorarbeit, um die Zielgesellschaft in das käufereigene Compliance-Management zu integrieren.
schon an dieser stelle des Transaktionsprozesses kann der exit optimiert werden (Vermeidung von kaufpreisabschlägen wegen fehlender Compliance-Maßnahmen, Verringerung
von Nachhaftungsrisiken aus dem sale and
Purchase Agreement). ob und wie Compliance-Maßnahmen in der Zielgesellschaft
verwirklicht sind, zeigen vor allem gespräche
mit den entscheidenden Führungskräften.
Die Compliance-Due-Diligence-Prüfung muss
schließlich in den engen Zeitrahmen der
Transaktion eingefügt werden. eine Analyse
abstrakter und unternehmenstypischer risiken
hilft bei der integration von Compliance-Themen in die herkömmlichen Prüffelder der Due
Diligence. gegebenenfalls sind CompliancePrüfungen unmittelbar nach dem Closing
nachzuholen und identifizierte risiken zu
beseitigen.

Portfolio-risikomanagement
wird immer wichtiger
Auch auf ebene der Portfoliounternehmen
rückt aktives Compliance-risikomanagement
zunehmend in den Fokus von Private-equityinvestoren. Dies lässt sich auf mehrere gründe
zurückführen:
erstens bestehen in den meisten rechtsordnungen umfangreiche organisations- und Überwachungspflichten, die nicht nur die geschäftsleitung der Portfoliounternehmen, sondern auch
den Aufsichtsrat und sonstige gremien mit
Vertretern der Anteilseigner betreffen.

Zweitens haben viele investoren erkannt, dass
ein aktives Management von Compliance-risiken die reputation und den unternehmenswert ihrer beteiligungsgesellschaften erhalten
und sogar nachhaltig erhöhen kann.
Drittens erleichtert ein effektives, klar dokumentiertes und durch regelmäßige externe
Audits geprüftes Compliance-Managementsystem den exit, weil im rahmen einer M & A
oder eCM Due Diligence zunehmend auf die
erkennung und Vermeidung von Compliancerisiken geachtet wird.
Das Compliance-risikomanagement umfasst
zunächst eine effektive Compliance-organisation, die auf einer unternehmensspezifischen
Compliance-risikoanalyse aufbaut. Dabei
muss innerhalb der beteiligungsstruktur eine
Zuständigkeit für die konzernweite Compliance
begründet und eine angemessene ressourcenausstattung der Compliance-Funktion
sichergestellt werden. Das Verhältnis von der
obergesellschaft zur Portfoliogesellschaft
gleicht dabei einem system kommunizierender
röhren: Je weniger Compliance-Management
von der obergesellschaft übernommen wird,
desto intensiver sind die organe der jeweiligen
Portfoliogesellschaft in der Pflicht. weitere
entscheidende elemente des Compliance-risikomanagements sind eine klare konzernweite
Delegation der Compliance-Verantwortung,
ein periodisches reporting sowie eine Ad-hocberichterstattung. □
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Über den Dächern von münchen
impressionen vom P+P-sommerfest 2013
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SAVE THE DATE
MuPeT 2014: Donnerstag und Freitag, den 22. und 23. Mai 2014
im literaturhaus München!
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Anzeige

IM ANGESICHT DER UNMENSCHLICHKEIT IST MAN ALLEINE HILFLOS. DOCH GEMEINSAM KÖNNEN WIR SIE BEZWINGEN.

Human Rights Watch arbeitet an den gefährlichsten Orten der
Welt, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und den
Opfern eine Stimme zu geben. Mithilfe unserer kompromisslosen
Recherchen stellen wir die Täter vor der Welt bloß und lassen
nicht locker, bis sie zur Rechenschaft gezogen werden.
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