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U N T E R N E H M E R  

 

 

UNTERNEHMENSVERKAUF IN  

DER KRISE 
Teil 2: Kaufpreisfindung 

Lesedauer: 7 Minuten 

 

Im vorherigen Teil dieser Reihe haben wir die verschiedenen Verfahren der 

Unternehmensbewertung und die Auswirkungen der Coronakrise darge-

stellt. Im zweiten Teil möchten wir gerne den nächsten Schritt der Kauf-

preisfindung und seine verschiedenen Verfahren beleuchten.  

 

Im Unternehmenskaufpreis bilden sich die unterschiedlichen Wertvorstellungen 

von Käufer und Verkäufer ab. Aus der Unternehmensbewertung wird der soge-

nannte Grenzwert hergeleitet. Darunter ist der Preis zu verstehen, 

unter- bzw. oberhalb dem die Parteien nicht mehr bereit sind die 

Transaktion durchzuführen. Es handelt sich folglich auf Verkäufersei-

te um die Summe, die mindestens erzielt werden muss, um nach der 

Transaktion nicht schlechter zu stehen als davor. Damit Anreize für die Durch-

führung bestehen, muss der Grenzwert des Käufers über dem des Verkäufers 

liegen. Das Zielunternehmen (Target) muss also für den Erwerber aufgrund von  

Synergieeffekten oder aus anderen Gründen mehr wert sein als für den Veräuße-

rer. Der zwischen den Grenzwerten liegende Bereich stellt im Ergebnis die Span-

ne da, in der der Transaktionspreis liegt. Ob der Kaufpreis final näher am Grenz-

wert des Käufers oder des Verkäufers liegt, ist das Ergebnis von Verhandlungen. 

In der Praxis des Unternehmenskaufes finden sich unterschiedliche Kaufpreismo-

delle. Diese lassen sich in Festkaufpreise, variable Kaufpreise und den sogenann-

ten Earn-out unterteilen.  

 

Festkaufpreise galten bis zur Finanzmarktkrise nahezu als Standard. Dabei ist 

der Kaufpreis in einer Zahl ausgedrückt, die bei Vertragsschluss feststeht und 

keiner späteren Anpassung unterliegt. Auch heute ist unter den Festkaufpreisen 

insbesondere das sogenannte Locked-Box-Modell verbreitet. Es findet vor allem 

bei Finanzinvestoren und in Zeiten verkäuferfreundlicher Märkte Anwendung. Bei 

variablen Kaufpreisen werden diese entweder auf Grundlage einer Formel her-

geleitet oder später auf Basis eines Anpassungsmechanismus angepasst. Hängt die 

Transaktion etwa von der Zustimmung von Kartellbehörden ab, können zwischen 

der ersten Unternehmensbewertung, dem Abschluss des Transaktionsvertrages 

(Signing) und der tatsächlichen Übertragung des Unternehmens (Closing) mehrere 

Monate liegen. Die Vertragspartner vereinbaren daher oft zunächst einen Basis-

kaufpreis. Dieser wird anhand einer auf den Übergangsstichtag auszustellenden 

Abrechnungs- bzw. Stichtagsbilanz angepasst. Am weitesten verbreitet ist hierbei 

eine Anpassung um Cash, Debt und Working Capital. Bei einem sogenannten 

V er f a s s t :  M ä r z  2 0 2 1  

»Welches Kaufpreismodell das richtige ist, hängt 

von den individuellen Umständen einer 

Transaktion ab.“ 

In aspekte bereiten die Wealth-

Management-Kompetenzzentren 

gemeinsam mit Netzwerkpartnern 

Themen auf, die für Sie relevant sind. 

Kompetenzzentrum Unternehmer 

 

 

 

 

 

 

 

Von Dennis Hummelmeier, Leiter des 

Kompetenzzentrums Unternehmer, 

Berenberg 

 

Sie haben Fragen?          

Kontaktieren Sie uns gern: 

Kompetenz_Unternehmer@berenberg.de 

 

► Unternehmer 

Stiftungen 

Family Offices 

 

https://www.berenberg.de/wealth-management/unternehmer


 

  Berenberg aspekte Unternehmer | Verfasst: März 2021 2/6 

 

Earn-out orientiert sich der Kaufpreis an dem zukünftigen Erfolg des Unterneh-

mens oder im Falle einer Weiterveräußerung an einem Mehrerlös. In Abhängigkeit 

hiervon wird der Kaufpreis ggf. erhöht. 

 
Locked Box 

Bei der sogenannten Locked Box wird ein finaler Kaufpreis bereits bei Unter-

zeichnung des Unternehmenskaufvertrages vereinbart. Bis auf etwaige Zinsen 

wird der Kaufpreis bis zum Vollzug in der Regel nicht weiter angepasst. Nur in 

den Sonderfällen unzulässigen Wertabflusses („Leckages“) kann es zu einer An-

passung kommen. Die Höhe des Zinses ergibt sich aus den Interessen der am 

Verkauf beteiligten Parteien. Der Verkäufer wird in der Regel einen nicht unübli-

chen zweistelligen Zins verlangen. Ob und in welcher Höhe ein Zins dann verein-

bart wird, hängt von den Verhandlungspositionen der Parteien im Einzelfall ab. 

Im Gegensatz zu variablen Kaufpreisen werden bei der Locked Box keine Bilan-

zen zum Closing aufgestellt. Grundlage des ermittelten Kaufpreises ist somit die 

am letzten Bilanzstichtag aufgestellte Bilanz. Das Risiko von Wertveränderungen 

sowie von Veränderungen im Bestand der ausschüttungsfähigen Liquidität (Cash) 

und bei den Finanzverbindlichkeiten (Debt) geht mit dem wirtschaftlichen Stich-

tag auf den Käufer über. Jedoch steht auch das nach dem Stichtag generierte Cash 

dem Käufer zu. Mögliche Veränderungen des Unternehmenswertes zwischen 

wirtschaftlichem Stichtag und Vollzug können sich daher zu Gunsten oder zu 

Lasten des Käufers auswirken. Der Käufer trägt folglich bereits zum Stichtag 

sämtliche Chancen und Risiken. 

Ein Vorteil der Locked Box, vor allem im Vergleich zu variablen Kaufpreisen, ist 

die Einfachheit in Gestaltung und vertraglicher Umsetzung. Da der Kaufpreis fest 

vereinbart ist, können Unternehmen mit klaren Summen kalkulieren und besitzen 

so eine größere Planungssicherheit. Da bei der Locked Box auch keine Closing-

Bilanz erstellt werden muss und diese somit auch nicht im Wege eines schiedsgut-

achterlichen Verfahrens geprüft werden muss, bleiben die Transaktionskosten 

geringer als bei einer nachvertraglichen Kaufpreisanpassung. Unter anderem des-

halb ist die Locked Box bei Transaktionen von kleinen und mittelgroßen Unter-

nehmen verbreitet. Hier kommt hinzu, dass wirtschaftlicher Stichtag und Vollzug 

in der Regel näher beieinanderliegen als bei größeren Transaktionen, weil in der 

Regel nicht auf eine Kartellfreigabe zu warten ist. Jedoch ist auch immer das Risi-

ko abzuwägen, das mit der Locked Box einhergeht. Dieses ist umso geringer, je 

kürzer die zeitliche Distanz zwischen wirtschaftlichem Stichtag und Vollzug ist. 

Eine Locked Box kann jedoch trotz ihrer Schutzmechanismen nicht vollständig 

ausschließen, dass es bis zum Übergang zu Veränderungen der Bilanzstruktur 

kommt. Daher sollte gerade bei größerem Transaktionswert und in wirtschaftlich 

unsicheren Zeiten eher auf ein anderes Kaufpreismodell zurückgegriffen werden. 

 
Variable Kaufpreise 

Bei variablen Kaufpreisen oder Formelkaufpreisen geht es darum, den Unterneh-

menswert (Enterprise Value) in den Marktwert des Eigenkapitals (Equity Value) 

überzuleiten. Hierzu werden im Kaufvertrag ein vorläufiger Kaufpreis und eine 

Kaufpreisberechnungsformel festgehalten. Die endgültige Abrechnung bzw. An-
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passung des Kaufpreises erfolgt nach der Aufstellung der Closing-Bilanz auf 

Grundlage der im Vertrag festgelegten Formel. Der vorläufige vertraglich festge-

haltene Kaufpreis stellt den gemeinsam festgelegten Unternehmenswert (Enter-

prise Value) dar. Die Kaufpreisformel wandelt diesen auf Grundlage der Closing-

Bilanz unter Heranziehung von Cash, Debt und Working Capital in den Markt-

wert des Eigenkapitals (Equity Value) um. 

 

Grund für Cash- und Debt-Anpassung und die Angabe des Gesamtunterneh-

menswertes als vorläufigen Kaufpreis ist, dass man eine Vergleichbarkeit von 

Unternehmenskaufpreisen herstellen möchte. Nur der Enterprise Value lässt eine 

Aussage über die Ertragskraft des Unternehmens zu. Unternehmen mit einer ge-

ringeren Fremdfinanzierung sind jedoch bei gleichem Ertrag weniger wertvoll als 

eigenkapitalfinanzierte Unternehmen. Der vom Käufer zu zahlende Kaufpreis 

wird daher um Cash und Debt angepasst. Die jeweiligen Zuzugs- und Abzugspo-

sitionen, die unter Cash und Debt fallen, sind nicht klar definiert, allgemeingültige 

Regelungen zu deren Definition existieren nicht. Sie sind stets Verhandlungssache 

und oftmals Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten. Bei einer Anpassung 

des Kaufpreises um Cash und Debt ist darauf zu achten, dass die entsprechenden 

Bilanzpositionen nicht schon bei der Unternehmensbewertung berücksichtigt 

wurden. Ansonsten käme es zu einer ungewünschten Doppelberücksichtigung. 

 

Neben einer Cash-free-/Debt-free-Anpassung des Kaufpreises wird in der Regel 

auch eine Anpassung um das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) vorge-

nommen. Der Grund hierfür liegt in den Manipulationsmöglichkeiten, die sich 

über das Working Capital eröffnen. So kann der Verkäufer zum Beispiel im Wege 

eines echten Factorings Forderungen aus Lieferung und Leistung abtreten oder 

Warenvorräte verkaufen. Hierdurch erhöhen sich Cash-Positionen und das Work-

ing Capital verringert sich. Der Kaufpreis erhöht sich zu Gunsten des Verkäufers. 

Dem soll eine Working-Capital-Anpassung des Kaufpreises vorbeugen. 

Auch für das Working Capital existiert keine allgemeingültige Definition. In der 

Praxis wird regelmäßig Bezug auf Regelungen im HGB oder nach IFRS bzw. auf 

bestimmte Konten des Zielunternehmens genommen. Typischerweise fallen daher 

unter das Working Capital Vorräte (i. S. v. § 266 II B I HGB), Forderungen aus 

Lieferung und Leistung (i. S. v. § 266 II B II 1. HGB) und (abgezogene) Verbind-

lichkeiten aus Lieferung und Leistung (i. S. v. § 266 III C 4. HGB). Oft werden 

auch noch weitere Bilanzpositionen unter das Working Capital gefasst, wie z. B. 

„weitere Vermögensgegenstände“ oder „sonstige Verbindlichkeiten“. Je mehr 

Bilanzpositionen unter das Working Capital fallen, desto eher kommt es zu einer 

Korrektur des Equity Value. Bei einer zu starken Ausweitung der Working-

Capital-Definition würde der Zweck der Ermittlung des Equity Value verfehlt 

werden. Anders als bei einer Debt-free-Anpassung kommt es bei einer Anpassung 

um das Working Capital nicht zwangsläufig zu einer Verminderung des Kaufprei-

ses bzw. des Enterprise Value. Der Verkäufer wird daher ein Interesse daran ha-

ben, Bilanzpositionen dem Working Capital und nicht dem Debt zuzuordnen. Die 

Ermittlung des endgültigen Kaufpreises zwischen Verkäufer und Käufer birgt ein 

erhebliches Streitpotenzial und bedarf daher einer genauen und vorausschauenden 
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Regelung durch die Parteien im Kaufvertrag. Bei einer Cash-, Debt- und Working-

Capital-Anpassung lassen sich Veränderungen des Targets, welche für deren Be-

wertung und damit für den Kaufpreis relevant sind, bis zum Vollzug berücksichti-

gen. Gerade bei großen Transaktionen sollte daher eher zu diesem Kaufpreisan-

passungsmechanismus gegriffen anstatt eine Locked Box verwendet werden. We-

der Cash, Debt noch Working Capital sind originäre Begriffe der Rechnungsle-

gung. Die Begriffe müssen daher im Vertrag zweifelsfrei definiert werden. Auch 

wie die Abschlussbilanz und somit der finale Kaufpreis ermittelt wird, muss ver-

traglich konkret festgehalten werden. Die Definition von Cash, Debt und Work-

ing Capital wie auch Regelungen hinsichtlich der Ermittlung des finalen Kaufprei-

ses sind größtenteils Verhandlungssache und bieten ein erhebliches Streitpotenzi-

al. Dieses und die Erstellung der Abschlussbilanz und ein ggf. notwendiges 

Schiedsverfahren machen eine Cash-, Debt- und Working-Capital-Anpassung zu 

einem zeit- und kostspieligen Verfahren. 

 
Earn-out 

Der von den Parteien ermittelte Wert hängt maßgeblich von der zukünftigen Er-

tragsentwicklung des Targets ab. Diese wird der Erwerber eher pessimistisch und 

der Veräußerer eher optimistisch einzuschätzen versuchen. Damit Transaktionen 

nicht an divergierenden Wertvorstellungen scheitern, können die Parteien sich auf 

eine zusätzliche Vergütung einigen, die abhängig von der zukünftigen Entwick-

lung des Unternehmens ist (sogenannter Earn-out). Insbesondere in wirtschaftlich 

unsicheren Zeiten kann so ein fairer Kaufpreis erzielt werden, der die tatsächliche 

Wertentwicklung des Targets berücksichtigt. Grundsätzlich sind zwei unterschied-

liche Methoden zu unterscheiden. So kann sich der Earn-out an dem Unterneh-

menserfolg des Targets oder an einem möglichen zukünftigen Weiterveräuße-

rungserlös orientieren. Beim klassischen Earn-out hängt die zusätzliche Vergütung 

von der zukünftigen Entwicklung bzw. dem Erfolg des Unternehmens ab. Dieser 

kann an unterschiedlichen Parametern, häufig Unternehmenskennzahlen, wie zum 

Beispiel Umsatz, Gewinn, Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) oder Earn-

ings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA), festge-

macht werden. Umsatz und Gewinn sind infolge der bilanziell zulässigen Beurtei-

lungs- und Bewertungsspielräume stark subjektiviert. Am weitesten verbreitet ist 

daher das Heranziehen des EBIT oder des EBITDA des Targets, da es bezogen 

auf den Cashflow aussagekräftiger ist. Hat man sich auf einen Parameter verstän-

digt, wird ein Schwellenwert definiert, der erreicht werden muss, damit der An-

spruch auf die zusätzliche Vergütung ausgelöst wird („Trigger Event“). Ein so l-

cher Schwellenwert kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Als Beispiel sei hier 

zu nennen: 

 

► feste Standards (Vergütung bei Erreichen eines bestimmten Wertes 

der Unternehmenskennzahl) oder  

► variable Standards (Vergütung in Abhängigkeit von der Entwicklung 

der Unternehmenskennzahl). 

 

Lesen Sie auch unseren aspekte-

Beitrag zu Unternehmensverkauf 

in der Krise Teil 1. 

https://www.berenberg.de/fileadmin/web/wealth_management/documents/unternehmer/gesellschafter/2020-12-10_aspekte_Unternehmensverkauf_in_der_Krise.pdf
https://www.berenberg.de/fileadmin/web/wealth_management/documents/unternehmer/gesellschafter/2020-12-10_aspekte_Unternehmensverkauf_in_der_Krise.pdf
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Ferner wird sich auf eine Bemessungsperiode geeinigt, in welcher das Trigger 

Event des Parameters erreicht werden muss. Diese wird in der Regel mindestens 

zwei Jahre betragen. Eine kürzere Bemessungsperiode würde für den Käufer einen 

Anreiz setzen, das Erreichen des Trigger Events aufzuschieben. Zu lange Perio-

den sind jedoch auch nicht ausschließlich vorteilhaft. Je länger die Bemessungspe-

riode, desto geringer in der Regel die Einflussmöglichkeiten des Verkäufers und 

desto größer das Risiko einer Manipulation von Seiten des Käufers. 

Ein Earn-out macht den Kaufpreis variabel. Wie bei jeder weiteren Variabilität des 

Kaufpreises bestehen Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten auf Seiten des Käu-

fers (ggf. auch auf Seiten des Verkäufers). Es besteht somit die Gefahr von Mani-

pulation und Leckages. Zur Minimierung dieses Risikos werden die vereinbarten 

Parameter und Schwellenwerte möglichst präzise im Vertrag aufgenommen. Dies 

gilt insbesondere für das Verfahren der späteren Feststellung der Berechnungs-

grundlage, welches ähnlich wie bei variablen Kaufpreisen hinsichtlich der Closing 

Accounts ist. Eine weitere Möglichkeit, einen Earn-out zu gestalten, ist es, diesen 

abhängig von einem möglichen zukünftigen Weiterveräußerungserlös zu machen. 

Im Fall der Weiterveräußerung an einen Dritten wäre der ursprüngliche Käufer 

verpflichtet einen Teil des Kaufpreises an den ursprünglichen Verkäufer abzufüh-

ren.  
 

Fazit 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Kaufpreis für ein Unternehmen zu bestim-

men. Während der Vorteil der Locked Box vor allem in ihrer Einfachheit liegt, 

liegt ihr Nachteil in dem Risiko von Manipulationen und Wertveränderungen bis 

zum Closing. An dieser Schwachstelle knüpfen variable Kaufpreise an, wo Wert-

veränderungen bis zum Vollzug durch das Erstellen einer Abschlussbilanz berück-

sichtigt werden. Hier besteht neben einem hohen Zeit- und Kostenaufwand auch 

ein hohes Konfliktpotenzial, da die anzupassenden Größen Cash, Debt und Wor-

king Capital nicht klar definiert sind. Ein Earn-out ist insbesondere in wirtschaft-

lich unsicheren Zeiten sinnvoll und grundsätzlich hilfreich, um Differenzen zwi-

schen den Parteien bezüglich des Unternehmenswertes zu überwinden. Er bietet 

allerdings auch ein erhebliches Manipulationspotenzial, welches eine sorgfältige, 

präzise und aufwendige Vertragsgestaltung sowie umfangreiche Sicherungen not-

wendig macht. Welches Kaufpreismodell das richtige ist, hängt damit von den 

individuellen Umständen einer Transaktion ab. 
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