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Die aktuelle Liste wirtschaftlicher Unsicherheitsfaktoren 
ist lang, von der anhaltenden Sorge um Lieferketten über 
die Entwicklung der Rohstoffpreise bis hin zur kritischen 
Situation bei der Energieversorgung Europas aus Anlass 
des russischen Angriffs auf die Ukraine. Sanktionen 
und Embargos sowie die Umstellung der europäischen 
Energieversorgung weg von fossilen Brennstoffen werden die 
globalen Wirtschaftsaktivitäten und mithin auch die deutschen 
Unternehmen bis auf Weiteres fordern. Keine Frage, wir 
stehen vor einer Zeitenwende und die Herausforderungen 
für Unternehmen sind gewaltig.  Zugleich bieten diese Zeiten 
auch neue Chancen für Unternehmen: Eine strategische 
Herangehensweise und eine vorausschauende Planung sind 
einmal mehr erfolgsrelevant.

In diesem Report betrachten wir verschiedene Aspekte 
rechtlicher Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf 
Unternehmen. Die weltweit erkennbare Verschärfung 
der Investitionskontrollregime hält Investoren bspw. nicht 
davon ab, in deutsche und europäische Unternehmen zu 
investieren, im Gegenteil: Globale Investoren zeigen ein 
überragendes Interesse am deutschen Markt und seinen 
Unternehmen. Und gerade der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur und der erneuerbaren Energien erfordern 
massive Investitionen. Insbesondere für langfristig orientierte 

und institutionelle Anleger öffnet sich eine sehr attraktive 
Anlageklasse mit vielfältigen Varianten. Im globalen M&A-
Geschäft treiben Carve-outs als strategisches Instrument 
Transformationsprozesse in Unternehmen voran. Die Motive 
für Carve-outs können vielfältig sein. Neben dem allgemeinen 
Trend zur größeren Konzentration auf das Kerngeschäft 
gibt es aktuell einige Treiber, die eine erhöhte Carve-out-
Aktivität begünstigen. Auch das Thema ESG führt dazu, 
dass Unternehmen sich noch intensiver mit ihrer bisherigen 
strategischen Ausrichtung auseinandersetzen. Zugleich 
analysieren wir die Folgen einiger neue Rechtsaspekte wie 
dem europäische Digital Markets Act, den Data Act und bei der 
Compliance.

Wir freuen uns, wenn für Sie die in diesem Report dargestellten 
Einblicke hilfreich sind. Sollten Sie Fragen haben oder 
weitere Details besprechen wollen, wenden Sie sich an Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei Latham & Watkins.

Vorwort



Fusionen, Übernahmen, 
Ausgliederungen
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Herausforderungen und Perspektiven 
im globalen M&A-Geschäft

Der Transaktionsmarkt hatte sich zu Beginn der Corona-
pandemie im Frühjahr 2020 abgekühlt, dann aber auf 
beeindruckende Weise zurückgemeldet. Bereits in der 
zweiten Jahreshälfte von 2020 nahm das M&A-Geschäft 
weltweit fulminant an Fahrt auf und erreichte – gemessen an 
Anzahl der Deals und den Bewertungen – im vergangenen 
Jahr ungeahnte Höhen. 2021 war auch in Deutschland eines 
der erfolgreichsten M&A-Jahre überhaupt. Ähnlich sah es 
in den meisten anderen westlichen Industrienationen aus, 
insbesondere in den USA, wo das Jahr herausragend war. 

Im Fokus von Strategen wie Finanzinvestoren standen 
technologiegestützte Geschäftsmodelle und Unternehmens-
bereiche, von denen sich Konzerne im Zuge strategischer 
Neuausrichtungen trennen wollten. Zum weit verbreiteten 
Optimismus trugen vor allem die hohe Liquidität und die 
wirtschaftliche Erholung infolge der Entwicklung eines 
wirksamen Impfstoffs bei. Dementsprechend gab es viele 
Kapitalmarktemissionen (IPOs und SPACs-Transaktionen). 

Angesichts der überaus positiven Entwicklung im Jahr 2021 
hofften die meisten Marktteilnehmer auf eine Fortsetzung in 
diesem Jahr – und zwar ungeachtet der Engpässe in den 
Lieferketten (Stichwort Speicherchips) und der Inflations-
entwicklung. Doch der Krieg in der Ukraine zerstörte auch viele 
alte Gewissheiten der Akteure im M&A-Markt (politische wie 
ökonomische).

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges
Die Sanktionen und Embargos sowie die Umstellung 
der europäischen Energieversorgung weg von fossilen 
Brennstoffen aus Russland werden die globalen Wirtschafts-
aktivitäten und mithin auch das Transaktionsgeschäft bis  
auf Weiteres prägen. 

Die erste Reaktion des M&A-Markts auf die russische Invasion 
in der Ukraine weist gewisse Parallelen zur Situation bei 
Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 auf. Die fehlende 
Berechenbarkeit einer sich entwickelnden globalen Krise führte 
damals wie heute zunächst zu einer spürbaren Zurückhaltung 
nahezu aller Marktteilnehmer. 

Unmittelbar äußert sich dies in verschobenen oder gar 
abgesagten Verkaufsprozessen. Das betrifft nicht nur 
Transaktionen mit unmittelbarem Bezug zu Russland oder 
der Ukraine, sondern geht darüber hinaus. Die Parameter 
für Unternehmensbewertungen sind mit Unsicherheiten 
behaftet, weil – krisenbedingt – Umsätze beziehungsweise 
Margen unter Druck geraten. Überdies machen sich steigende 
Finanzierungskosten bemerkbar. 

Im Pandemiejahr 2020 nahm das Transaktionsgeschäft wieder 
Tempo auf, als im Sommer die Neuinfektionen sanken und 
viele Akteure das Gefühl bekamen, dass man eine bessere 
Kontrolle über das Virus erlangt hätte. Die wirtschaftliche 
Grundstimmung verbesserte sich damals signifikant. Ob es im 
Kriegsjahr 2022 eine ähnliche Entwicklung geben wird, bleibt 
jedoch abzuwarten.

Vorhersagen über die Entwicklung des Krieges und eine 
mögliche Verhandlungslösung sind schwierig. Klar ist 
allerdings bereits jetzt, dass sich die Rahmenbedingungen im 
internationalen Wirtschaftsverkehr deutlich verändern werden. 
Die Sicherstellung der Energieversorgung und Stabilisierung 
der Lieferketten erhalten dabei eine besondere Bedeutung 
– und werden künftig auch das Transaktionsgeschäft 
beeinflussen.

Börsenpläne bleiben vorerst auf Eis
Bei den aktuellen Unsicherheiten und Turbulenzen an den 
Kapitalmärkten verwundert es nicht, dass Börsengänge nahezu 
vollständig zum Erliegen gekommen sind. IPOs werden aber 
hinter den Kulissen weiter vorangetrieben. Die Emittenten und 
Banken wollen in der Lage sein, zügig zu agieren, sobald die 
Stimmung an den Kapitalmärkten Börsengänge wieder zulässt.

Die Bewertungskorrekturen in den letzten Monaten ergeben 
aber gleichzeitig günstige Einstiegsmöglichkeiten. Es ist 
daher vermehrt mit öffentlichen Übernahmen zu rechnen, 
insbesondere bei Targets mit hohen Barmittelbeständen.
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Impulse durch die „Zeitenwende“ und 
Verkürzung der Lieferketten
Unter den mittelfristigen Treibern des M&A-Markts kommt 
dem Energiesektor eine besondere Rolle zu. Die politisch 
ausgerufene „Zeitenwende“, also die Unabhängigkeit Europas 
von aus Russland importierten fossilen Energieträgern, wird 
weitreichende Auswirkungen haben. Sie wird den heimischen 
Markt mit wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich fossiler 
Energien (wie etwa LNG) befeuern und zudem die grüne 
Transformation hin zu erneuerbaren Energien und damit 
zusammenhängenden Technologien fördern. 

Überdies ist seit der Pandemie zu beobachten, dass 
Lieferketten überprüft und im Zuge einer Regionalisierung 
geografisch verkürzt werden. Dieser Trend dürfte sich weiter 
verstärken. All dies lässt erwarten, dass Industrietargets aus 
den Bereichen Maschinenbau (Automotive) und Chemie 
an Attraktivität gewinnen und dem M&A-Geschäft kraftvolle 
Impulse verleihen können. 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Treiber
Die Digitalisierung wird zudem weitergehen – und damit 
ebenfalls ein Treiber für Transaktionen bleiben. Zusätzlich 
werden viele Unternehmen vom Kapitalmarkt (einschließlich 
aktivistischer Investoren) unter Druck gesetzt, die eigenen 
Geschäftsmodelle zu hinterfragen und gegebenenfalls 
strategisch neu auszurichten. 

Portfolioveränderungen durch Carve-outs und Investitionen in 
neue Bereiche einschließlich in die Megathemen Nachhaltigkeit 
und ESG bleiben somit hochaktuell. Hier konkurrieren 
strategische Investoren mit Finanzinvestoren, die unverändert 
unter besonderem Druck stehen, ihr in Rekordumfängen 
eingesammeltes Kapital sinnvoll anzulegen.

Die Aufsichtsbehörden werden strenger
Die regulatorischen Rahmenbedingungen verschärfen sich. So 
versuchen die Aufsichtsbehörden in den USA, in Europa und 
im Vereinigten Königreich vermehrt Transaktionen mit politisch 
oder ökonomisch unerwünschten Ergebnissen zu verhindern. 

Die Fusionskontrolle ist in diesem Zusammenhang seit Jahren 
ein bewährtes Instrument. Die Kartellbehörden nehmen 
ihre Rolle als Wettbewerbshüter immer ernster und machen 
es beteiligten Unternehmen insbesondere bei größeren 
Zusammenschlüssen zunehmend schwer, befürchtete 
negative Folgen für den Wettbewerb zu entkräften. Sie können 
nunmehr zudem – ungeachtet von den bislang maßgeblichen 
Umsatzschwellen – Zusammenschlüsse aufhalten, wenn 
sie zu einer Konzentration in neuen (noch nicht sonderlich 
entwickelten) Märkten führen. 

Die Prüfmaßstäbe bei der Kontrolle ausländischer 
Direktinvestitionen (FDI) sind ebenfalls verschärft worden. 
Aufsichtsbehörden fällt es nunmehr leichter, die Gefahren 
eines unerwünschten Technologieabflusses zu adressieren. 

Neben der wachsenden Kontrolle von Transaktionen ist 
auch ein Trend zu größerer Regulierung erkennbar. So 
werden beispielsweise an den Geschäftsbetrieb von Fintechs 
mittlerweile spürbar höhere Anforderungen gestellt. Und auch 
für Special Purpose Acquisition Companies (SPACs), die in 
2021 noch ein ganz wesentlicher Treiber des M&A-Markts in 
den USA waren, wird es ein strengeres Regime geben.

Bereit sein für die nächste Phase
In dieser komplexen Gemengelage ist es für die Akteure 
im Transaktionsgeschäft besonders wichtig, analytisch 
vorzugehen und die derzeitigen Risiken ins rechte Verhältnis 
zu den sich weiterhin ergebenden Marktchancen zu setzen. 

Wer vorausschauend und agil plant und dabei auch die 
regulatorischen Rahmenbedingungen im Blick hält, kann fast 
nur gewinnen. Denn wenn sich der M&A-Markt erholt, wird 
er dies angesichts der bereitstehenden Impulsgeber wohl mit 
einigem Tempo tun.
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„Carve-outs als strategisches 
Instrument für Transformations-
prozesse in Unternehmen“

Warum haben sich Carve-outs in den 
vergangenen Jahren so großer Beliebtheit 
erfreut?
Unternehmen stellen das eigene Geschäftsmodell  
laufend auf den Prüfstand, um erfolgreich zu bleiben. 
Carve-outs sind für Unternehmen ein probates Mittel, um 
sich zu fokussieren und zukunftsfähig zu bleiben. Für 
die neuen Eigentümer sind Carve-outs oft lohnenswerte 
Investments. Erwerber können bei Carve-outs durchschnittlich 
höhere Erträge auf das investierte Kapital erzielen als 
bei Akquisitionen von eigenständigen Unternehmen, wo 
Wertsteigerungspotenziale häufig bereits ausgereizt wurden. 
Umgekehrt sind Käufer bereit, attraktive Bewertungen für 
abzutrennende Unternehmensteile aufzurufen, was den Markt 
für Carve-outs insgesamt befördert.

Was ist die Motivation von Unternehmen,  
sich von bestimmten Unternehmensteilen  
zu trennen?
Die Motive für Carve-outs können ganz unterschiedlich sein. 
Neben dem allgemeinen Trend zur größeren Konzentration 
auf das Kerngeschäft gibt es aktuell einige Treiber, die eine 
erhöhte Carve-out-Aktivität begünstigen. Die wachsende 
Bedeutung des Themas ESG, die Coronapandemie sowie 
der Krieg in der Ukraine führen dazu, dass Unternehmen sich 
noch intensiver mit ihrer bisherigen strategischen Ausrichtung 
auseinandersetzen. Auch die gestiegenen Energiepreise 
fördern beispielsweise Überlegungen, energieintensive 
Unternehmensbereiche, die nicht zum Kerngeschäft 
gehören, zu veräußern. So verwundert es beispielsweise 
auch nicht, dass momentan Transaktionen mit einem Bezug 
zu erneuerbaren Energien (Investitionsfokus) oder fossilen 
Brennstoff en (Desinvestitionsfokus) ganz oben auf der  
Agenda stehen.

Interview mit Tobias Larisch
Carve-outs waren in den vergangenen Jahren überaus beliebt und dürften auch in Zukunft zur 
Ermöglichung von Transformationsprozessen eine große Rolle spielen. Aktivistische Aktionäre 
sind ebenso ein Treiber wie das Thema ESG und der hohe Anlagebedarf von Investoren, sagt 
Tobias Larisch, Corporate Partner bei Latham & Watkins.

Zur Person
Dr. Tobias Larisch ist stellvertretender Managing Partner 
von Latham & Watkins in Deutschland. Er begleitet 
führende globale Unternehmen und Investoren aus 
dem Energie- und Infrastruktursektor bei inländischen 
und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. 
Herr Larisch veröffentlicht regelmäßig zu M&A- und 
gesellschaftsrechtlichen Themen.
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Aber führen nicht gerade die 
Lieferkettenengpässe nun zu einem Umdenken 
in Unternehmen?
Der Umstand, dass die Lieferketten vieler Unternehmen infolge 
der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine in sehr 
kurzem zeitlichem Abstand einem „perfekten Sturm“ ausgesetzt 
waren, könnte in der Tat einen teilweise gegenläufigen 
Trend begründen. Um die Wertschöpfungskette wieder 
stärker unter die eigene Kontrolle zu bringen und damit die 
Resilienz in der Lieferkette zu erhöhen, ist es denkbar, dass 
Unternehmen wieder vermehrt über eine partielle vertikale 
Integration nachdenken. Hierbei geht es aber in erster Linie 
um die Rückgängigmachung der Verlagerung von einzelnen 
Elementen der Wertschöpfungskette auf Dritte (Outsourcing) 
im Kerngeschäft. Für Konglomerate bleibt das Thema Carve-
out demgegenüber unverändert relevant.

Sie haben das Thema ESG als Treiber bereits 
angesprochen, welchen Einfluss hat das Thema 
Nachhaltigkeit auf Carve-outs?
Das Thema Nachhaltigkeit rückt bei Transaktionen immer 
stärker in den Fokus, für strategische Investoren ebenso 
wie für Finanzinvestoren. Die Coronapandemie sowie die 
zunehmende Bedeutung von ESG lassen Unternehmen nun 
verstärkt über ihre strategische Ausrichtung nachdenken, um 
ihre Arbeits- und Produktionsprozesse neu zu strukturieren 
sowie ihr Portfolio nachhaltig und robust aufzustellen.

Wie beurteilen Sie die Rolle von aktivistischen 
Investoren in diesem Zusammenhang?
Sie haben in jedem Fall Einfluss. Aktuell ist ein deutlicher 
Anstieg aktivistischer Kampagnen zu sehen. Die Investoren 
gehen dabei sehr strategisch und mit weltweitem Fokus vor. 
Denn bereits durch die Ankündigung von Ausgliederungen 
steigt mitunter der Wert von Beteiligungen. Auch für 
Deutschland ist daher wieder vermehrt mit Kampagnen zu 
rechnen. Vorstände und Aufsichtsräte sollten sich des Risikos 
bewusst sein und proaktiv prüfen, welche Angriffsflächen das 
eigene Unternehmen gegebenenfalls bietet und ob ein Carve-
out eine Option ist, um den Aktivisten von vornherein den Wind 
aus den Segeln zu nehmen.

Welche Auswirkungen haben die aktuellen 
geopolitischen Spannungen?
Die aktuellen geopolitischen Spannungen führen dazu, dass 
Unternehmen auch ihre Präsenz in einzelnen Märkten und 
Regionen auf den Prüfstand stellen. Auch hieraus werden sich 
Impulse für Carve-out-Transaktionen ergeben. 

Gehen Sie davon aus, dass der Trend zu Carve-
outs in den kommenden Jahren anhält?
Absolut. Die bereits diskutierten Treiber werden Carve-outs 
auch weiter forcieren. Hinzu kommen die unverändert hohen 
Mittel möglicher Käufer („dry powder“), die ein sehr günstiges 
Umfeld für diese Transaktionen schaffen. Wir denken daher, 
dass die Aussichten für künftige Carve-out-Transaktionen 
weiterhin glänzend sind.
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Die Käufersicht: Gut verhandeln und 
schnell handlungsfähig werden

Große Bandbreite
Die Bandbreite der Komplexität eines Carve-outs ist groß 
und bestimmt sich im Wesentlichen nach dem Umfang der 
gruppeninternen Verflechtungen der herauszutrennenden 
Geschäftseinheit mit dem verbleibenden Unternehmensteil. 
Verhältnismäßig einfach lässt sich ein Tochterunternehmen 
ausgliedern, das eigenständig einen klar umrissenen 
Geschäftsbereich betreibt, der konzernintern lediglich 
zentrale Funktionen wie IT, Personal, Finanzwesen 
oder Recht nutzt. Wesentlich komplexer ist es, einen 
Geschäftsbereich abzutrennen, der nicht als eigenständige 
rechtliche Einheit agiert, sondern der gemeinsam mit anderen 
Unternehmensbereichen Maschinen, Gebäude, IT, Logistik et 
cetera nutzt.

Insbesondere im letzten Fall kommt es entscheidend darauf 
an, dass der zu übertragende Geschäftsbereich präzise 
definiert wird, was auf Seiten des Käufers viel operatives 
Know-how erfordert. Er muss berücksichtigen, welche 
Vermögensgegenstände, Verträge, Arbeitnehmer, Patente, 
Lizenzen und Genehmigungen für die neue Geschäftseinheit 
erforderlich sind, um diese künftig voll funktionsfähig betreiben 
zu können. Wichtig ist außerdem, wie steuerliche, bilanzielle 
und rechtliche Risiken beim Carve-out reduziert werden 
können und ferner, ob Kunden, Zulieferer oder Behörden 
diesen möglicherweise erschweren oder gar verhindern 
können. Etwaige Verkäuferangaben sind vom Käufer kritisch 
zu hinterfragen und eingehend zu analysieren. Anzuraten ist 
des Weiteren eine intensive Abstimmung mit den weiteren 
Stakeholdern, um die nicht immer gleichlaufenden Interessen 
von Management, Geschäftsbereichen, Gesellschaftern 
sowie Arbeitnehmern und deren Vertretungen in möglichst 
weitgehende Übereinstimmung zu bringen.

Komplexe Strukturierung
Entscheidend für den Käufer ist im Ergebnis, dass der zu 
verkaufende Geschäftsbereich selbstständig am Markt 
agieren kann. Die Analyse der vielschichtigen Verflechtungen 
im Rahmen der Unternehmensprüfung – „Due Diligence“ 
– dient nicht nur der vollständigen Erfassung und einer 
daraus abgeleiteten Bewertung des Transaktionsobjektes. 

Sie ist auch zwingende Voraussetzung für eine reibungslose 
Fortführung der Geschäfte außerhalb des bisherigen 
Unternehmensverbundes. Der Käufer will herausfinden, ob 
der von ihm begehrte Geschäftsbereich stand-alone betrieben 
werden kann und welche Schritte für die Herauslösung aus der 
Unternehmensgruppe notwendig sind beziehungsweise welche 
Art von Unterstützung der Verkäufer hier noch leisten muss. 

Wichtige Übergangsvereinbarung (TSA)
Gerade weil die zu erwerbende Geschäftseinheit zu 
Anfang meist noch nicht für sich handlungsfähig ist, ist es 
üblich (und notwendig), sogenannte Transitional Services 
Agreements (TSA) abzuschließen. Darin verpflichtet sich 
der Verkäufer, nach dem Vollzug der Transaktion weiterhin 
Dienstleistungen für den verkauften Geschäftsbereich zu 
erbringen. Bislang im Unternehmensverbund gemeinschaftlich 
genutzte Zentralbereiche wie IT, Finanzwesen, Einkauf 
und Vertrieb müssen neu auf- oder umgestellt werden, 
insbesondere wenn bislang Personalidentitäten zwischen dem 
übertragenen und dem zurückbleibenden Geschäftsbereich 
bestehen. Gegebenenfalls müssen hierfür zunächst 
vertragliche Grundlagen geschaffen und Arbeitsprozesse 
(wie Risikomanagement, Controlling oder Treasury) neu 
strukturiert werden. Die in der Praxis stets kritischen Bereiche 
sind vor allem die IT und zentrale Dienstleistungen wie 
Personal, Buchhaltung, Rechnungswesen und Einkauf. 
Durch den Abschluss von TSAs in diesen Bereichen wird 
der Käufer in die Lage versetzt, über deren Laufzeit eigene 
Infrastrukturen aufzubauen. Im Bereich IT ist es schon aus 
datenschutzrechtlichen Gründen wichtig, dass die IT  
zumindest gespiegelt wird, damit der Käufer keinen Zugriff 
mehr auf das alte System und die darin enthaltenen 
konzerninternen Daten des Verkäufers hat. 

Nachteilig für den Verkäufer ist dabei, dass durch den 
Abschluss eines TSA Ressourcen gebunden werden, 
die für das verbleibende Kerngeschäft fehlen. Zudem 
laufen die Abstimmungsprozesse zwischen Verkäufer und 
Käufer nicht immer reibungslos und der Käufer ist bei der 
Ausübung des operativen Geschäfts und der Integration des 
Geschäftsbereichs weiter vom Verkäufer abhängig. Streit 
gibt es am häufigsten über die während der Übergangszeit 
entstehenden Kosten bei diesen komplexen Vorgängen.  
Die TSAs können bis zu zwei Jahren laufen, sollten  
aus Käufersicht allerdings – gegebenenfalls mit gewissem 
Vorlauf – jederzeit kündbar sein.

Carve-outs strategisch planen
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Die Verkäufersicht: Haftung 
vermeiden, Risiken minimieren,  
Streit umgehen

Langfristige Lieferbeziehungen
Mitunter lässt es sich nicht vermeiden, dass längerfristige 
vertragliche Verbindungen zwischen Käufer und Verkäufer 
bestehen bleiben, zum Beispiel zur Lieferung wichtiger 
Rohstoffe. Um künftigen Streit zu vermeiden, sollten 
vorausschauend Regelungen und Mechanismen zur 
Konfliktlösungen im Vertrag vorgesehen werden. Was passiert 
beispielsweise, wenn der Einkauf des Käufers weniger 
abnehmen will als im Businessplan vorgesehen? Muss dann 
der Kaufpreis reduziert werden? Darüber hinaus ist es aus 
Käufersicht unerlässlich, dass diese Vertragsbeziehungen 
einem Drittvergleich standhalten.

Knifflige Haftungsfragen
Grundsätzlich wird der Verkäufer bestrebt sein, seine 
vertragliche Nachhaftung auf ein Minimum zu beschränken. Im 
Rahmen des Carve-outs ist dies durch die Vereinbarung eines 
sogenannten Asset Deals möglich, bei dem nur bestimmte 
Vermögensgegenstände im Wege der Einzelrechtsübertragung 
an den Käufer übergehen. Verbindlichkeiten und 
Vermögensgegenstände können hier klar abgegrenzt und 
übertragen werden. Allerdings besteht das Risiko, dass durch 
den hierdurch ausgelösten Betriebsübergang nach § 613a 
BGB nicht notwendigerweise alle Mitarbeiter, die intern der 
Geschäftseinheit zugeordnet wurden, auch tatsächlich auf den 
Käufer übergehen. 

Wenn dagegen eine Geschäftseinheit mit allen Rechten 
und Pflichten durch sogenannte Gesamtrechtsnachfolge 
übergeht, haftet der verbleibende Unternehmensteil für die 
Verbindlichkeiten der neuen Betriebseinheit weiter. Von  
einer etwa verbleibenden Nachhaftung kann der verbleibende 
Unternehmensteil im Innenverhältnis vom Käufer  
freigestellt werden.

Wichtiges Mitarbeitermanagement
Mitarbeiter wechseln im Wege des Betriebsübergangs nach 
§ 613a BGB in das ausgegliederte Unternehmen, wenn der 
Geschäftsbereich mit allen Rechten und Pflichten auf den 
Käufer übergeht. Die Mitarbeiter können diesem Übergang 
allerdings widersprechen und es besteht das Risiko, dass 
der Käufer die neu erworbene Geschäftseinheit nicht effizient 
betreiben kann. Hier stellen sich für Verkäufer und Käufer 
wichtige Fragen, die bei der Strukturierung des Deals zu 
berücksichtigen sind. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu regeln, wie 
mit Pensionsverpflichtungen des ausgegliederten 
Betriebsteils umgegangen wird. Hierbei ist zwischen 
Pensionsverbindlichkeiten für aktive und für ausgeschiedene 
Mitarbeiter zu unterscheiden. Der Käufer will in der Regel nicht 
für Ex-Mitarbeiter haften, die bereits in Rente gegangen sind, 
zumal alte Pensionsverbindlichkeiten bilanziell häufig sehr  
belastend wirken.

Wechselanreize
In einem reinen Asset Deal hängt der Umgang mit den 
bisherigen Arbeitnehmern auch von der jeweiligen 
Interessenlage ab. Das Interesse, die Mitarbeiter zum 
Übergang zu bewegen, kann dabei beidseitig sein. Der 
Verkäufer möchte keine erhöhten Personalkosten durch nicht 
mehr benötigte Mitarbeiter haben, der Käufer möchte hingegen 
sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die für ein funktionierendes 
Unternehmen benötigt werden, übergehen. Wenn ein 
Käufer nicht alle Mitarbeiter benötigt, kann er versuchen, 
sich die besten Mitarbeiter herauszupicken, indem er diese 
gezielt umwirbt. Ist der Käufer hingegen auf alle Mitarbeiter 
angewiesen, muss er dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiter 
auch in der neuen Struktur wohlfühlen. Letztlich kann dies sehr 
teuer werden. 
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Interner Carve-out
Ein Sonderfall ist der interne Carve-out, der innerhalb 
einer Gruppe vollzogen wird, um bestimmte risikobehaftete 
Geschäftseinheiten abzugrenzen (Ringfencing), damit die in 
einem Bereich aufgelaufenen Risiken sich nicht in andere 
Unternehmensbereiche ausweiten. Solche Konstruktionen 
werden oft in kleineren mittelständischen Betrieben gewählt, 
um Gewinne und Verluste zu steuern. Wenn beispielsweise 
Spezialanfertigungen eine Haftung verursachen, die keine 
Versicherung mehr übernimmt, besteht womöglich ein höheres 
Insolvenzrisiko. Wenn dieser risikobehaftete Geschäftsbereich 
jedoch über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
isoliert wird, legt man rechtlich einen Schutzmantel um das 
Gesamtunternehmen.

Solche Konstruktionen nutzen auch große Konzerne, indem 
sie Subgruppen bilden – entweder mit Verkaufsabsicht oder 
um Haftungsthemen einzugrenzen. Solche Geschäftseinheiten 
werden zunächst oft auch nur gebildet, um das Reporting zu 
verbessern. Darauf kann dann später ein Verkauf oder ein 
Börsengang folgen. 

Carve-out-Management
Mit einem internen Carve-out halten sich Verkäufer neben 
der Risikoabgrenzung alle Wege offen. Sie machen durch 
den Carve-out die Abspaltung der Geschäftseinheit öffentlich. 
Anschließend werden eigenständige organisatorische 
Strukturen für den abgespaltenen Bereich implementiert und 
es wird entschieden, ob sich Auktion, Einzelverkauf oder 
Börsengang anbieten. 

Professionellen Rat sollte ein Verkäufer früh nutzen, wenn 
er intern nicht optimal aufgestellt ist. So kann der gesamte, 
oft mehrere Jahre dauernde Prozess – von der ersten Idee 
bis zum Verkauf – optimiert werden. Schließlich gilt es, 
viele rechtliche Hürden zu überspringen und früh relevante 
Stakeholder einzubeziehen, insbesondere die Abteilungen 
Steuern und Recht sowie Arbeitnehmervertretungen. 

Erfahrungsgemäß ist es gerade in voll integrierten Ein-
heiten schwierig, belastbare Zahlen zu erhalten – über 
Mitarbeiterzahlen, Umsatz oder Vertragsbeziehungen. Größere 
Unternehmen brauchen zudem oft juristischen Rat, gerade wenn 
Aktivitäten in einer Vielzahl von Jurisdiktionen in Rede stehen 
oder diese in ein komplexes nationales Regelungssystem 
eingebunden sind – etwa in Indien, China oder Brasilien.



Finanzierungsstrategien für 
Unternehmen und Investoren
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„Finanzierungsstrategien von 
Unternehmen in der Krise“

Gelingt Restrukturierung auch in Krisenzeiten 
– und welchen Herausforderungen stehen 
Unternehmen gegenüber?
Restrukturierung funktioniert auch in Krisenzeiten. Allerdings 
stehen viele Unternehmen, die wir in den letzten zwei Jahren 
restrukturiert haben, nun vor unerwarteten neuen Problemen, 
hervorgerufen etwa vom Ukraine-Krieg, die sie dazu zwingen, 
den Sanierungspfad noch einmal zu überdenken.

Direkte Lieferprobleme (aus Russland oder der Ukraine) 
sind gepaart mit steigenden Energiekosten und einer 
Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Das betrifft nicht nur die 
Automobilindustrie, sondern auch viele andere Branchen und 
in besonderem Maße solche mit einem hohen Energiebedarf: 
die Chemiebranche, die Stahlbranche, die Verpackungs- und 
die Papierindustrie beispielsweise. In dieser schwierigen 
Gemengelage bewegen sich die Unternehmen aktuell und das 
belastet von allen Seiten.

Wie gehen die Unternehmen jetzt vor?
Da gibt es verschiedene Optionen. Zum einen wird es weiterhin 
Überbrückungsfinanzierungen geben, die den Unternehmen 
in einer sehr akuten Phase effektiv helfen, ähnlich wie wir 
das schon in der Coronapandemie gesehen haben. Dennoch 
ist der Unterschied zur Situation heute, dass Corona als ein 
vorübergehendes Phänomen wahrgenommen wurde, für das 
es irgendwann eine Lösung geben wird, und in der Folge 
normalisiert sich für die Unternehmen die Situation wieder. 
Das ist nun anders. Selbst wenn der Ukraine-Krieg hoffentlich 
bald zu Ende gehen sollte, bleibt für viele Unternehmen 
unklar, was danach kommt. Werden die Sanktionen schnell 
gelockert, könnten wir auf globaler Ebene Trittbrettfahrer 
erleben. Wenn die Sanktionen weiter Bestand haben, halten 
auch die nachhaltigen Folgen für die deutsche Wirtschaft an. 
Ein Dilemma, das wir aber aus globalpolitischer Sicht in Kauf 
nehmen müssen.

Interview mit Frank Grell
Direkte Lieferprobleme sind aktuell gepaart mit steigenden Energiekosten und einer 
Kaufzurückhaltung der Verbraucher – das belastet Unternehmen von allen Seiten, sagt Frank 
Grell, Partner Restrukturierung bei Latham & Watkins.

Zur Person
Frank Grell leitet die deutsche Praxisgruppe 
Restrukturierung und Insolvenz von Latham & Watkins. Er 
ist darüber hinaus Vorstandsmitglied der TMA Deutschland 
e.V. sowie des Norddeutschen Insolvenzforum e.V. und 
referiert und veröffentlicht regelmäßig zu Insolvenzrecht 
und Restrukturierung.
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Was bedeutet das konkret?
Positiv formuliert wird diese Krise dazu beitragen, den Umbau 
der Wirtschaft beim Thema Energie zu beschleunigen – durch 
mehr Energieeffizienz und den Ausbau von regenerativen 
Energien. Die ESG-Diskussion in der Wirtschaft wirkt hier 
ebenfalls als starker Treiber für diesen Umbau. Nicht ESG-
konforme Unternehmen werden es künftig viel schwerer haben, 
an Finanzierungen zu gelangen, und sie unter Umständen nur 
zu höheren Kosten erhalten. 

Viele Unternehmen werden sich infolge der Krisen überlegen, 
wie sie sich neu aufstellen. Wir werden hier sicherlich auch 
Carve-outs von Unternehmensteilen sehen, die nicht mehr in 
diese neue Aufstellung passen. Und auch Restrukturierungen 
werden nicht ausbleiben, wenn die Finanzierungsstruktur nicht 
mehr passt.

Welche Exit-Möglichkeiten haben die 
Unternehmen?
Käufer zu finden ist weiterhin möglich. Unter anderem 
wollen Private-Equity-Fonds ihr Kapital weiter anlegen. 
Die Herausforderungen liegen in den zahlreichen 
Unsicherheitsfaktoren, die eine Transaktion aktuell schwer 
planbar machen. Grundsätzlich sind Volatilitäten für 
Transaktionen gut, weil sie zu Bewertungsdifferenzen führen, 
die den Transaktionen zugutekommen. In dieser Situation ist 
die Grundlage für das Wirtschaften allerdings fundamental 
infrage gestellt und dann wird es sehr schwierig. 

Meine Vermutung ist, dass wir 2023/24 viele 
Restrukturierungen sehen werden, aber auch viele Exits und 
Private-Equity-Transaktionen.

Hier sprechen Sie sicher auch die 
Finanzierungsbedingungen an?
Ich bin der Meinung, dass eine mögliche Straffung der 
Geldpolitik durch die Notenbanken Transaktionen nicht 
aufhalten wird, weil man dann wieder eine normale 
Bewertungsdifferenz hat. Viel schwieriger ist es, wenn ganze 
Lieferketten wegbrechen oder wenn Schanghai den Hafen 
schließt und in Deutschland keine Ware mehr ankommt. 
Solche Schocks sind schwerer einzupreisen und daher  
deutlich belastender.

Was können Unternehmen hier tun?
Ich denke es ist wichtig, dass Unternehmen über ihren 
Planungshorizont nachdenken. Der Prognosezeitraum bei der 
Frage der Überschuldung und die Fortführungsprognose von 
aktuell zwölf Monaten oder länger ist aktuell nicht mehr haltbar. 
Deshalb plädiere ich dafür, den Prognosezeitraum bei der 
Frage der Überschuldung und der Fortführung deutlich auf drei 
bis vier Monate zu senken. Hier ist gesetzgeberisches  
Handeln angesagt.

Welche Konsequenzen hätte das?
Am Ende einer Sanierung benötige ich nicht nur ein positives 
Sanierungsgutachten auf der Grundlage eines bestimmten 
Szenarios, sondern auch eine laufende Entscheidung des 
Managements dazu, dass die Szenarien im Gutachten 
stimmen. Mit einem langen Prognosezeitraum können die 
Beteiligten hier aktuell schlecht arbeiten, weil es zu viele 
Unbekannte und Unsicherheiten gibt. Es ähnelt zu sehr 
einem Blick in die Glaskugel. Wenn der Druck für eine 
Restrukturierung hoch ist, sollte der Prognosezeitraum kurz 
sein. Notfalls können neue Faktoren hinterher immer noch in 
die Dokumentation eingefügt werden. 

Insgesamt erhöhen die zahlreichen Krisenfaktoren den 
Zeitdruck für alle Beteiligten und wir erwarten in absehbarer 
Zeit mehr Aktivität sowie signifikante und große Fälle – mithin 
ein klar steigendes Volumen.

Warum gibt es eigentlich aktuell so wenig 
Insolvenzen?
Das Instrumentarium, finanzielle Probleme ohne Insolvenz zu 
lösen, ist inzwischen sehr ausgefeilt. Und gerade die Banken 
wissen, dass sie bei einer Insolvenz höhere Abschreibungen 
hätten. Deshalb gibt es keine große Neigung, Unternehmen in 
die Insolvenz zu führen. Es wird eher mehr Zeit gegeben. Nach 
wie vor ist im Markt genügend Liquidität vorhanden. Auch wenn 
das Niveau für eine Kreditfinanzierung steigen sollten, liegen 
die Zinsen im langfristigen Vergleich immer noch auf sehr 
niedrigem Niveau. Viele angeschlagene Unternehmen sind 
daher optimistisch, dass sie nach der Coronakrise auch die 
geopolitische Krise ohne eine Insolvenz überstehen.
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Ein Rückblick auf die  
Krisen der letzten Jahre
Die zwei dominierenden Krisen der letzten Jahre – die Corona-
pandemie sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
– haben bislang sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die 
Kapitalmärkte genommen.

Rekorde
Zu Beginn der Pandemie brachen weltweit die Finanz- und 
Kapitalmärkte kurzzeitig stark ein, erholten sich aber zur Über-
raschung vieler Experten sehr schnell wieder. So verzeichneten 
viele Aktienindizes, wie etwa der Dow Jones oder auch der 
DAX, zu Beginn der Pandemie einen Wertverlust von rund 
einem Drittel, erreichten aber innerhalb weniger Wochen 
wieder Vorkrisenniveau. Ähnlich verhielt es sich bei gewissen 
Segmenten der Kapitalmärkte. Zwar waren durch die globale 
Ausbreitung der Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2020 vor 
allem Emissionen von Hochzinsanleihen (sog. High Yield Bonds) 
gedämmt, jedoch erlebten diese – neben Börsengängen – im 
weiteren Verlauf der Pandemie einen starken Aufschwung. Die 
befürchtete Insolvenzwelle blieb zu dieser Zeit ebenso aus – 
nicht zuletzt aufgrund der umfassenden staatlichen Hilfspakete, 
welche viele europäische Unternehmen während der Pandemie 
mit Liquidität gestützt hatten. 

2021 verzeichneten die Kapitalmärkte schließlich ein absolutes 
Rekordjahr – in den USA wie auch in Europa und damit 
auch in Deutschland. Die Rekorde zogen sich durch fast 
alle Segmente des Kapitalmarktes und toppten in puncto 
Börsengänge und Emissionsvolumina von Hochzinsanleihen 
das schon hohe Niveau des Jahres 2020. Generell war 
der Markt für Finanzierungen im Rekordjahr 2021 extrem 
robust, und Konditionen zur Fremdkapitalaufnahme sehr 
emittentenfreundlich.

Unsicherheit
Im starken Kontrast zu den Entwicklungen während der 
Pandemie stehen die Auswirkungen des Konflikts in der 
Ukraine, welche vor allem in Europa zu einem Einbruch 
der Kapitalmärkte führten. Während die Emissionen im 
Investment Grade-Bereich des Anleihenmarktes in den letzten 
Wochen zwar stabil blieben (und in den USA sogar teilweise 

Rekordvolumina verzeichneten), wirkte sich der Ukraine-Krieg 
auf Börsengänge und das Segment der Hochzinsanleihen am 
stärksten aus. Unterhalb bestimmter Ratingschwellen waren 
nämlich in Europa zu Beginn des Krieges keine Emissionen 
zu verzeichnen, was selbst über die Marktauswirkungen der 
Finanzkrise 2008/09 hinausging. Der US Kapitalmarkt war in 
den letzten Monaten tendenziell konstruktiver und auch offen, 
was insbesondere auch von europäische Emittenten mit US 
Dollar Anleihen genutzt wurde.

Auch mehr als vier Monate nach Beginn des russischen 
Angriffskrieges, ist es die ungewöhnliche Ballung an exogenen 
Faktoren, die weiterhin für die starke Zurückhaltung von 
Emittenten verantwortlich ist. So hat der Angriffskrieg 
Russlands nicht nur nachhaltige Folgen auf Energiesicherheit 
und Lieferketten, sondern verstärkt auch auf den generellen 
Rohstoffmangel und führt zu einem rasanten Anstieg der 
Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die damit einhergehende 
Inflation, gekoppelt mit ungewisser Reaktion der Geldpolitik, 
verschärft somit ergänzend die Unsicherheit auf den 
Kapitalmärkten. Und so kommt es wenig überraschend, dass 
Risikoaufschläge am Anleihenmarkt zuletzt stark angestiegen 
sind. Innerhalb weniger Monate stieg das Zinsniveau 
für Investment Grade-Anleihen generell um 175 bis 200 
Basispunkte, für Hochzinsanleihen betrug der Risikoaufschlag 
teilweise sogar mehr als 300 Basispunkte. Für Emittenten im 
Sub-Investment Grade-Bereich erschwerte dies daher die 
Preisfindung mit Investoren und macht Kreditfinanzierungen 
wieder deutlich attraktiver. 

Alternative Finanzierungsformen und 
vorsichtiger Optimismus
Ohne Gewissheit über den Fortlauf und die Dauer der aktuellen 
Krisen werden alternative Finanzierungsformen, auch für 
deutsche Unternehmen, immer wichtiger. Dennoch gibt es 
Grund für Optimismus. 

Alternativen
Obwohl sich die Bedingungen für die Inanspruchnahme von 
Darlehen und Hochzinsanleihen in den vergangenen Jahren 
immer stärker angenähert haben, wird erwartet, dass die 
Zinsspanne zwischen klassischen Kreditfinanzierungen (in 
Form von Konsortialkrediten oder syndizierte Bankdarlehen) 

Die Lage auf den Kapitalmärkten: Rekorde, 
Unsicherheit, Alternativen und Optimismus
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und Hochzinsanleihen in den kommenden Monaten weiterhin 
groß bleibt. Für Unternehmen unter gewissen Ratingschwellen 
bedeutet das, dass klassische Kreditfinanzierungen oder 
Fremdkapitalinstrumente wie Unitranche-Finanzierung 
sowie in bestimmten Situationen Unternehmenskredite 
durch Kreditfonds (sog. Direct Lending) als echte 
Finanzierungsalternative in Frage kommen.

Eine weitere alternative Finanzierungsform, die in den 
kommenden Monaten auf vermehrte Nachfrage stoßen 
könnte, sind Kapitalmarktdarlehen (sog. Term Loan 
B-Finanzierungen ausgereicht durch ein Bankenkonsortium 
oder Unitranche-Finanzierungen, die durch Private-Debt-
Fonds ausgereicht werden), die wie Anleihen als langfristige 
Finanzierungsinstrumente dienen und institutionelle Investoren 
adressieren, die deutlich größere Finanzierungstickets 
stemmen können. 

Optimismus für den High Yield Markt
Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin zur Verfügung 
stehenden Mittel von institutionellen Investoren wird von 
den Marktteilnehmern eine Stabilisierung der Kapitalmärkte 
erwartet. Investoren und Emittenten beginnen sich langsam 
mit der Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren zu arrangieren 
und vorsichtiger Optimismus scheint zurückzukehren. Das 
Zinsniveau liegt zwar deutlich über dem extrem niedrigen 
Level des Rekordjahres 2021, doch selbst dies bewerten die 
Marktteilnehmer im Vergleich der letzten 15 Jahre immer noch 
als attraktiv für Emittenten. Wenn also keine weiteren exogenen 
Faktoren hinzukommen und die Gesamtsituation eine gewisse 
Stabilität erfährt, dürften in der zweiten Jahreshälfte wieder 
deutlich mehr Hochzinsanleihen auf den Markt kommen. Dann 
könnte das Jahr sogar mit vernünftigen Volumina auslaufen – 
allerdings auf einem neuen, höheren Zinsniveau.

Finanzierungen durch Banken werden 
schwieriger 
Im Bereich der Bankdarlehen, die eine klassische Form der 
Anlageprodukte der Banken darstellen, wirken sich die oben 
genannten Unsicherheitsfaktoren anderweitig aus. Der Markt 
der institutionellen Kapitalmarktdarlehen steht – wie oben 
bereits als Alternative aufgeführt – den Unternehmen wieder 
offen, wenn auch zu weniger günstigen Konditionen als noch 

im Vorjahr. Die Margen sind gestiegen und die Kreditgeber 
setzen eine höhere Kreditwürdigkeit für eine erfolgreiche 
Finanzierung voraus. 

Es werden zudem weiterhin Konsortialfinanzierungen durch 
Bankenclubs oder größere Bankenkonsortien am Markt 
angeboten. Aufgrund von krisenbedingten Prognosen sind 
auch Unternehmensfinanzierungen durch Banken mit längeren 
Laufzeiten schwierig geworden. Dies schlägt sich ebenfalls 
negativ in der Preisfindung nieder. 

Die so entstehende Lücke für Unternehmensfinanzierungen 
(insbesondere im Bereich der Übernahmefinanzierungen) 
füllen gerne Private-Debt-Fonds, die den Banken in den 
letzten Jahren kontinuierlich Marktanteile abgenommen haben. 
Lagen die Zinsmargen bei neuen Übernahmefinanzierungen, 
die durch Debt-Fonds gestellt werden, in der Vergangenheit 
teilweise deutlich über den Zinsmargen der Banken, 
hat sich der Abstand bei den Zinsmargen dieser beiden 
Finanzierungen bei gleichzeitig höherer Nettoverschuldung 
bei den durch Private-Debt-Fonds zur Verfügung gestellten 
Finanzierungen deutlich verringert. Dies mag auch den Markt 
für Unternehmensfinanzierungen („Corporate Loans“) im 
Sub-Investment Grade-Bereich für Debt Funds attraktiver 
machen. Neben Unternehmenskäufen, stehen Private-
Debt-Finanzierungen heute auch für Wachstums- und 
Investitionsfinanzierungen zur Verfügung. Gemein haben 
sowohl Banken- als auch Debt Fund-Finanzierungen, dass 
genauer bei den Finanzkennzahlen und sogenannten 
Adjustments des EBITDA hingeschaut wird. Gleiches gilt im 
Rahmen von Due Diligence und der historischen Performance 
von Unternehmen.
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Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und von erneuerbaren 
Energien erfordert massive Investitionen – allein schon um das 
Ziel zu erreichen, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. 
Durch den Krieg in der Ukraine wird dieses Thema noch 
akuter, weil sich die deutsche Industrie so schnell wie möglich 
von russischen Öl- und Gaslieferungen abkoppeln möchte und 
für diese Zwecke alternative Energiequellen benötigt.

Langfristige Investoren schätzen 
Infrastrukturinvestments
Die in Deutschland notwendigen Infrastrukturinvestitionen 
können nicht allein durch staatliche Investitionen finanziert 
werden. Alle Teile der Wirtschaft sind daher in der 
Verantwortung, sich am Ausbau der Infrastruktur zu beteiligen. 
Gerade für langfristig orientierte und institutionelle Anleger 
öffnet sich damit eine sehr attraktive Anlageklasse mit 
vielfältigen Varianten. 

Nicht nur für Versicherungskonzerne, Pensionskassen 
und Versorgungswerke ist der langfristige Anlagehorizont 
von Infrastrukturinvestitionen sehr attraktiv. Es winken 
stabile Renditen mit langfristig gut prognostizierbaren 
Cashflows und laufenden Ausschüttungen. Daher werden 
Infrastrukturinvestitionen oft auch bereits als Rentenersatz 
herangezogen. 

Langfristige Investoren setzen in der Regel auf eine „Buy 
and Hold“-Strategie. Hier steht hier eher die Rendite im 
Vordergrund und weniger der Gewinn aus einer Veräußerung 
des Assets nach einem Wertzuwachs. Die Mittel fließen 
entweder über Direktinvestitionen oder über Infrastrukturfonds. 
In Letztere investieren häufig auch größere Unternehmen, 
Family Offices und Stiftungen. 

Finanzierungsvarianten über Fremd- und 
Eigenkapital
Infrastrukturprojekte werden üblicherweise teilweise 
auch durch Fremdkapital („Debt“) finanziert, etwa über 
eine klassische Bankenfinanzierung oder durch Private-
Debt-Investoren. Die Eigenkapitalinvestition kann auf 
unterschiedliche Art und Weise ausgestaltet werden. So 
können entweder die Investitionsobjekte selbst („Asset Deal“) 
oder Infrastruktur-Gesellschaften beziehungsweise Anteile 
daran durch Eigenkapital erworben werden („Share Deal“). 

Die Fremdkapitalfinanzierung wird häufig durch eine 
Konsortialfinanzierung mit Darlehen durch verschiedene 
Kreditgeber und weitere Fremdkapitalgeber dargestellt. 
Weitere Investoren wie etwa Versicherungskonzerne können 
insbesondere durch institutionell platzierte Schuldtitel 
(„Private Placements Notes“) angesprochen werden. Die 
jeweiligen Finanzierungsinstrumente können dabei je nach 
angesprochenem Finanziererkreis entweder deutschem 
oder englischem Recht unterliegen und sich im Grundsatz 
an der standardisierten Dokumentation der Loan Market 
Association (LMA) orientieren. Häufig werden auch 
verschiedene Finanzierungselemente über eine gemeinsame 
Dokumentation (Finanzierungsplattform) miteinander verknüpft. 
Je nach Investitionsobjekt kommen in der Dokumentation 
branchenspezifische Besonderheiten hinzu, beispielsweise 
im Hinblick auf die von dem Kreditnehmer einzuhaltenden 
Finanzkennzahlen oder die Voraussetzungen für die einzelnen 
Abrufe der Darlehenstranchen, insbesondere in Bezug auf 
weitere Investitionskreditlinien (Capex). 

In der Praxis zeigt sich, dass die Investitionsobjekte selbst 
– anders als etwa bei einer Immobilienfinanzierung – nicht 
notwendigerweise für Kreditsicherheiten genutzt werden. 
Häufig sind für die Fremdkapitalgeber Pfandrechte an den 
Anteilen der Infrastrukturgesellschaften als wesentliche 
Sicherheit ausreichend. Auch in anderen Bereichen der 
Finanzierungsdokumentation hat sich gezeigt, dass die Eigen- 
kapitalinvestoren die Vertragsbedingungen häufig in ihrem 
Interesse ausgestalten und kreditnehmerfreundliche 
Regelungen durchsetzen können. Dies liegt nicht zuletzt an  
der Vielzahl der potenziellen Debt-Investoren und  
deren Anlagedruck.

Neue Chancen: Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten 
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Nachhaltige Basis für Unternehmen und Investoren:  
EU-Taxonomie in Wechselwirkung zu ESG-
Anforderungen im Kapitalmarkt

Es gibt schon seit einigen Jahren Richtlinien und 
Empfehlungen von internationalen Organisationen zu 
Nachhaltigkeitskriterien bei der Emission von nachhaltigen 
Finanzprodukten am Kapitalmarkt- oder anderen 
Finanzierungstransaktionen, etwa von der Association 
for Financial Markets in Europe (AFME), der International 
Capital Markets Association (ICMA) oder der Loan Market 
Association (LMA). Des Weiteren gibt es eine Reihe 
von internationalen Standards und Grundsätzen für die 
Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen, darunter 
die GRI-Standards und die SASB-Standards. Neben einer 
erhöhten Transparenz zielen diese Richtlinien und Standards 
auf eine erhöhte Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der 
zugrundeliegenden Kriterien ab. 

Die EU-Taxonomie-Verordnung vom Juni 2020 soll nun 
einen generellen Referenzpunkt für Nachhaltigkeitsangaben 
schaffen und dazu beitragen, Kapitalflüsse in ökologisch 
nachhaltige Aktivitäten zu lenken. Durch die Kategorisierung 
und Festlegung detaillierter Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten soll vor allem eine erhöhte Transparenz 
und Vergleichbarkeit der von Unternehmen herangezogenen 
Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit hergestellt werden. 

In diesem Sinne hat die Europäische Kommission im April 2021 
einen Vorschlag zur Anpassung der CSR-Richtlinie vorgelegt, 
um Vergleichbarkeit und Transparenz nichtfinanzieller 
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erhöhen. Die geplanten 
Änderungen sollten erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 
gelten. Während große kapitalmarktorientierte Unternehmen 
schon seit 2017 Gegenstand nichtfinanzieller Berichterstattung 
sind, zielen die Änderungen der CSR-Richtlinie auf eine 
Erweiterung nichtfinanzieller Berichterstattungspflichten auf 
künftig alle an einem regulierten Markt in der EU gelisteten 
Unternehmen sowie große, nicht börsennotierte  
Unternehmen ab.
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Die Themen ESG und Nachhaltigkeit gewinnen 
am Kapitalmarkt zunehmend an Bedeutung – 
was erwarten Investoren von Unternehmen?
ESG-Kriterien sind in den vergangenen zwei bis drei Jahren für 
Transaktionen am Kapitalmarkt spürbar wichtiger geworden. 
Aufgrund der erhöhten Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen 
sind die Fragen von Investoren im Rahmen der Vermarktung 
deutlich umfangreicher und kritischer geworden und keinesfalls 
mehr eine bloße Randnotiz.

Was bedeutet das konkret?
Kein Emittent von Anleihen kommt mehr umhin, im Offering 
Memorandum zur Nachhaltigkeitsstrategie Stellung zu 
nehmen. Die Investmentkriterien einer Vielzahl institutioneller 
Investoren sind in Sachen ESG mittlerweile sehr restriktiv 
geworden, wobei Umfang und Schwerpunkte der Kriterien 
stark vom Industriesektor abhängig sind. Großer Treiber für 
mehr Nachhaltigkeit in der globalen Finanzindustrie sind nicht 
zuletzt klare Ansagen von globalen institutionellen Investoren 
und Asset-Managern, so beispielsweise Larry Fink von 
Black Rock, der die Unternehmen in einer übergeordneten 
gesellschaftlichen Verantwortung sieht. Auch wenn das 
Hauptaugenmerk bei Nachhaltigkeitsfinanzierungen aktuell 
noch vielfach auf dem „E“ von Environmental liegt, konnte 
man insbesondere in den vergangenen beiden Jahren 
erfreulicherweise einen erhöhten Fokus auf „S“- und „G“-
Aspekten, Social und Governance, beobachten, allen voran im 
Rahmen der Due Diligence. Darin spielen vor allem Themen 
wie Diversität, Lieferketten, Arbeitsschutzbedingungen, 
Datenschutz und Compliance eine hervorgehobene Rolle.

Was raten Sie KMUs hinsichtlich dieser 
Entwicklung?
Grundsätzlich sollten sich kleinere und mittelständische 
Unternehmen schrittweise auf diese Entwicklungen einstellen. 
„Getting Ready for the Capital Markets“ bedeutet heute 
nicht mehr, nur gute Zahlen zu präsentieren. Die neuen 
nichtfinanziellen Anforderungen sollten – proaktiv – auch von 
kleineren Unternehmen adressiert werden. 

Tempo bei der Umsetzung der ESG-Kriterien aufzunehmen, 
ist insbesondere dann wichtig, wenn konkrete Transaktionen 

Interview mit Alexander Lentz

Zur Person
Dr. Alexander Lentz ist Teil des Corporate Finance Teams 
von Latham & Watkins und berät schwerpunktmäßig bei 
Kapitalmarkttransaktionen. Er verfügt über besondere 
Expertise in Bezug auf High Yield Bonds und Leveraged 
Finance-Transaktionen. Er berät Mandanten darüber 
hinaus zu Fragestellungen rund um das Thema ESG.
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anstehen oder jedenfalls strategisch geplant sind. Gerade 
kleinere Unternehmen müssen dabei nicht alle Anforderungen 
in sämtlichen ESG-Kategorien auf einmal liefern. Hier gilt 
es, eine umsichtige Priorisierung der einschlägigen Themen 
vorzunehmen. Investoren wissen um die Schwierigkeiten auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Sie erwarten nicht zuletzt, 
dass Unternehmen weitere Ressourcen darauf verwenden, 
damit die Organisation mittelfristig nachhaltig und umfassend 
besser wird.

Auf welche Herausforderungen sollten sich 
Unternehmen zusätzlich mit Blick auf die  
EU-Taxonomie einstellen?
Der Druck, den EU-Taxonomie und ESG-Kriterien auf 
Stakeholder-Seite auslösen, ist auch außerhalb des 
Kapitalmarktes erkennbar. Im Zuge der erhöhten Transparenz 
und Vergleichbarkeit nichtfinanzieller Performance werden 
einige Unternehmen ihre Unternehmensstrategie aufgrund 
der anstehenden nichtfinanziellen Reporting-Regelwerke 
entsprechend anpassen müssen. Dies gilt insbesondere auch 
für Unternehmen, die keine Kapitalmarkttransaktion haben. 
So haben sich beispielweise einige Banken verpflichtet, einen 
bestimmten Prozentsatz ihrer Bilanzen in nachhaltige Produkte 
zu investieren. Auch sieht man – ähnlich wie bei den seit 2020 
stark ansteigenden Volumen von „Sustainability-Linked Bonds“-
Margen-Anpassungen bei Kreditverträgen, die im Falle von 
Nichteinhaltung bestimmter Schlüsselindikatoren, Ziele oder 
Nachhaltigkeitsratings eintreten. Der grundsätzliche Zugang zu 
Fremdfinanzierung für Unternehmen, die dafür maßgebliche 
Kriterien nicht erfüllen, wird sich daher erschweren.

Auch bleibt abzuwarten, inwieweit eine sich abzeichnende 
erhöhte Berichts- und Transparenzpflicht in den USA auch 
in Europa Wirkung zeigt. So hat beispielsweise die U.S. 
Securities and Exchange Commission (SEC) im März 2022 
einen Vorschlag für Veröffentlichungspflichten gelisteter 
Unternehmen in Bezug auf klimarelevante Informationen 
verabschiedet. Regeln und Standards der SEC werden bei 
Bond-Transaktionen in Europa jedenfalls stark in Erwägung 
gezogen, und dies auch im Falle einer nicht direkten 
Anwendbarkeit auf europäische Emittenten.

Welche Rolle haben Nachhaltigkeitsberater?
Die Beratung durch Nachhaltigkeitsexperten gewinnt im 
Bereich ESG-Finanzierung zunehmend an Bedeutung. 
Neben branchenspezifischen Aspekten sind generelle Fragen 
dabei von großer Relevanz wie beispielsweise: Welche 
ESG-Frameworks, -Ratings und -Standards sind für das 
jeweilige Unternehmen relevant und werden von Investoren 
und anderen Stakeholdern erwartet? Und in welchem 
Kontext und Zeitpunkt? Welche ESG-Faktoren sollten in 
der übergeordneten Unternehmensstrategie glaubhaft 
reflektiert sein? Als juristische Berater fungieren wir hier 
nicht zuletzt als Schnittstelle zu anderen ESG-Experten, 
wie ESG-Teams bei Investmentbanken, ESG-Consultants 
und ESG-Ratingagenturen. Deren Expertise und Input 
werten wir im Rahmen einer Kapitalmarkttransaktion dann 
transaktionsspezifisch ein und reflektieren diese kehrseitig mit 
der Erwartungshaltung auf Investorenseite.

Zum Schluss: Wie aktuell ist Greenwashing mit 
Blick auf ESG-Finanzierungen?
Das Thema „Greenwashing“ beziehungsweise „ESG-Washing“ 
ist nach wie vor hochaktuell. Aus meiner Sicht hat  
sich allerdings die Diskussion ein wenig wegverlagert  
von kurzfristigen Pricing-Vorteilen auf Basis von wenig 
ambitionierten ESG-Zielen. Insbesondere im Kapitalmarkt 
lässt sich trefflich darüber streiten, ob sich ein sogenanntes 
Greenium oder eine „ESG-Preisspanne“ in einem volatilen 
Marktumfeld überhaupt nachvollziehen lässt. Da nicht zuletzt 
eine Vielzahl von Unternehmen das Thema ESG proaktiv 
angehen, werden ESG-Aspekte zunehmend nicht mehr als 
ein besonderes Element hervorgehoben, sondern vielmehr 
unter Aspekten der wissenschaftlichen und glaubwürdigen 
Vergleichbarkeit von Stakeholdern reflektiert. Hier hat sicher 
auch die EU-Taxonomie mit ihren definierten Begrifflichkeiten 
für mehr Klarheit gesorgt, selbst wenn der europäische 
Harmonisierungsprozess (und Angleichung der derzeitigen 
Kapitalmarktstandards) noch einige Zeit andauern wird. Die 
neuen nichtfinanziellen Berichterstattungspflichten in Europa 
auch für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen werden 
künftig zu einer allgemein höheren Transparenz bei ESG-
Themen führen.



Regulatorische Anforderungen  
für Unternehmen 
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Compliance: Stürmische Zeiten 
für Unternehmen

Die Wirtschaft erlebt stürmische Zeiten. Wer im Anschluss an 
das (hoffentlich) nahende Ende der Coronapandemie und der 
Halbleiterkrise darauf hoffte, dass die Weltwirtschaft zügig 
wieder den Kurs aufnimmt, auf dem sie sich vor der Pandemie 
befand, fand sich spätestens mit dem Angriff von Russland auf 
die Ukraine am 24. Februar 2022 auf dem (harten) Boden der 
Tatsachen wieder. Auch deutsche Unternehmen sind daher 
weiterhin gezwungen, sich stetig anzupassen und sich den 
Herausforderungen zu stellen, die sich aus diesem Wandel 
ergeben. Die regulatorischen Herausforderungen international 
tätiger Unternehmen waren jedoch bereits ohne diese 
exogenen Faktoren gewaltig. 

Die stetig wachsende Anzahl von Cyber-Angriffen, der Druck 
auf die Lieferketten, die steigenden Erwartungshaltungen 
von Investoren an nachhaltiges Wirtschaften, die 
zunehmende Geschwindigkeit im Wirtschaftsleben genau 
wie die Reputationsrisiken sind herausfordernd genug. Die 
wachsenden Datenvolumina im Geschäftsverkehr, kombiniert 
mit den immer neuen regulatorischen Herausforderungen 
und Erwartungshaltungen der Gesetzgeber und 
Ermittlungsbehörden, machen die Navigation durch den 
internationalen Wirtschaftsverkehr noch beschwerlicher. 
Das gilt unter den Aspekten von Governance & Compliance 
auch und gerade für verantwortliche Entscheidungsträger, 
jedoch nicht minder für Rechts- und Compliance-Abteilungen. 
Möchte ein (deutsches) Unternehmen mit seinen Produkten 
oder Dienstleistungen im internationalen Wirtschaftsverkehr 
erfolgreich sein, befindet es sich vielmehr ständig in 
Zielkonflikten und damit einhergehenden Risikoabwägungen. 
Zusätzlich steigen die Haftungsrisiken und damit gebundenen 
Kapazitäten und Kosten der immer häufiger im Fokus 
stehenden Unternehmensgruppe stetig. Dogmatik und 
Zurechnungskriterien werden in solchem Kontext gerne über 
Bord geworfen.

Wirft man jedoch einen Blick auf die gegenwärtigen 
Gesetzesvorhaben oder anstehenden regulatorischen 
Veränderungen, so wird deutlich, dass es sich bei dem zuvor 
Beschriebenen nicht um eine Momentaufnahme handelt. Die 
Herausforderungen werden in einer sich ständig anpassenden 
und verändernden Welt vielmehr weiter wachsen. Das gilt 
umso mehr, als bereits EU-rechtliche und mitgliedstaatliche 
Vorgaben nicht zwingend miteinander harmonieren. Noch 
heterogener wird die vorgegebene Regelungslandschaft, wenn 
man die Anforderungen der großen Wirtschaftsmärkte wie zum 
Beispiel der USA und China mitberücksichtigt. 

Nur zwei Beispiele von vielen sind das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (BGBl 2021 I Nr. 46) 
und die Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie (ABl. 
305/17), bei denen im erstgenannten Fall der deutsche 
Gesetzgeber in Vorleistung ging, die EU aber vermutlich mit 
einer EU-Richtlinie nachziehen wird. Im zweitgenannten Fall 
tun sich die Mitgliedstaaten mit einer einheitlichen Umsetzung 
der EU-Richtlinie schwer. Das kann kaum verwundern, 
wenn man bedenkt, dass diese Richtlinie einerseits bis 
hin zu dem genauen Tag, wann einem Whistleblower der 
Eingang seines Hinweises bestätigt werden muss, alles 
regelt – andererseits aber durch zusätzliche Interpretationen 
der EU-Kommission lebensfremde Erwartungshaltungen 
an die konkrete Umsetzung andeutet. Abgerundet wird das 
Bild der heterogenen Regelungslandschaft im Beispiel des 
Whistleblowings dadurch, dass in den USA immer mehr 
gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
es erlauben, Whistleblowern so genannte “Bounty-Prämien” 
zuzusprechen, während Whistleblowing in der Schweiz noch 
sehr zurückhaltend bewertet und oftmals als Straftat  
eingestuft wird. 
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Die beschriebene Kollusion regulatorischer Vorgaben 
verursacht Unternehmen, insbesondere aber deren  
Rechts- und Compliance-Abteilungen echte Kopfschmerzen. 
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber immer öfter dazu 
neigt, den Unternehmen bis hinein in deren Binnenstruktur 
organisatorische Leitplanken vorzugeben, ohne dass sich 
die Unternehmen oftmals in den Gesetzgebungsverfahren 
hinreichend eingebunden fühlen oder gar Rechtssicherheit 
erhalten. 

Zweifellos geht es in einer Volkswirtschaft nicht ausschließlich 
darum, den Erfolg der eigenen Wirtschaftsunternehmen 
sicherzustellen. Vielmehr wächst die Erwartungshaltung der 
Gesellschaft stetig, wie die Unternehmen erfolgreich sind, 
das heißt, mit welchen Mitteln und Wegen sie ihre Gewinne 
erwirtschaften. Diese (berechtigte) Erwartungshaltung der 
Gesellschaft, die sich wiederum aus unzähligen Gruppen 
einzelner Interessenvertreter herausbildet, birgt jedoch die 
inhärente Gefahr regulatorischer Vorgaben, die oftmals 
nicht alle zugleich eingehalten werden können. Das ist die 
notwendige Folge einer nicht bis ins Detail abgestimmt 
handelnden Politik und deren oft fehlender Einblicke in die 
praktische Umsetzung. Immer öfter wird vorgeschlagen, ein 
Basis-Compliance-Gesetz zu entwickeln. In diesem Gesetz soll 
strukturell geregelt werden, was Unternehmen tun müssen, 
um Organisationspflichten zu erfüllen und angemessenes 
Risikomanagement auf den einschlägigen Gebieten von 
Compliance und Wirtschaftsethik zu betreiben. Es soll Anreize 
zur Prävention in den Vordergrund stellen und Klarheit 
schaffen, welche Maßnahmen konkret von Unternehmen 
erwartet werden. Ob dieser Vorschlag jedoch tatsächlich eine 
Verringerung der regulatorischen Komplexität leisten kann oder 
diese nur weiter erhöhen würde, wäre zu diskutieren. 

Nicht zuletzt infolge der immer größer werdenden 
Herausforderungen bei der Einhaltung aller regulatorischen 
Vorgaben wird es wichtig bleiben, die weitere Diskussion um 
die mögliche Einführung eines gesetzlichen Regimes zur 
Sanktionierung von Unternehmen für etwaiges Fehlverhalten 
ihrer Mitarbeiter zu verfolgen. Die Diskussion um die 
Einführung eines Verbandssanktionsgesetzes hatte in der 
letzten Legislaturperiode (zwischenzeitlich) Hochkonjunktur. 

Gleichwohl würde es derzeit vermutlich nur wenige 
überraschen, wenn die gegenwärtige Bundesregierung 
diese Diskussion – wenn überhaupt – erst einmal durch eine 
Anpassung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
„entschärft“. Das deutete jüngst bereits der Bundesminister der 
Justiz an. Auch wenn man dadurch im internationalen Vergleich 
weiterhin hinter den existierenden Erwartungshaltungen und 
Standards zurückbleiben würde, würde man damit vermutlich 
dem eigenen Justizapparat infolge der Anwendbarkeit 
des Opportunitätsprinzips den größten Gefallen tun. 
Möglicherweise gibt es in unserer Gesellschaft derzeit auch 
tatsächlich dringendere Probleme, die es zu lösen gilt. 

Vielleicht nicht nur, aber vermutlich auch infolge der 
undurchsichtigen und im Konflikt miteinander stehenden 
regulatorischen Vorgaben hat daneben eine Entwicklung 
eingesetzt, die nicht lediglich an der optimalen Vermeidung 
von Fehlverhalten durch Mitarbeiter eines Unternehmens 
ansetzt. Sie bringt vielmehr einen interessanten neuen Aspekt 
in die Diskussion um optimale Strukturen für Governance & 
Compliance – den Menschen. Die dahinterstehende Idee stellt 
nicht in Abrede, dass in einem Unternehmen ordnungsgemäße 
organisatorische Strukturen und Richtlinien existieren und 
dokumentiert werden sollten. Sie geht jedoch einen Schritt 
weiter und überlegt, wie die Verhaltenswissenschaften auch 
in der Diskussion um Governance & Compliance nutzbar 
gemacht und einen Mehrwert liefern können. Kräftigen 
Rückenwind erhielt dieser Ansatz auch durch US Deputy 
Attorney General Lisa Monaco, die in einer Rede Ende des 
Jahres 2021 mehrfach die Bedeutung der „Corporate Culture“ 
auch und gerade für die strafrechtliche Verfolgung möglichen 
Fehlverhaltens durch das U.S. Department of Justice 
unterstrich. Investitionen in die „Corporate Culture“ wird daher 
künftig aus verschiedenen Gründen noch mehr Bedeutung 
zukommen. Der dahinterstehende Gedanke ist sicher richtig: 
Es sind die Menschen und es ist der Umgang miteinander, der 
Unternehmen oft vor stürmischen Zeiten bewahrt – auf jeden 
Fall aber hilft, stürmische Zeiten ohne größere Sturmschäden 
zu überstehen.



Die Gestaltung der digitalen 
Zukunft Europas
Im Rahmen der EU-Digitalstrategie „Gestaltung der digitalen Zukunft Europas“ – einem der größten 
Projekte der EU-Kommission – veröffentlichte die EU-Kommission zwei Gesetzentwürfe, die 
weitreichende Auswirkungen für Unternehmen haben werden: das Gesetz über digitale Märkte, das 
vorrangig auf große Onlineplattformen abzielt, sowie das europäische Datengesetz, welches den 
Datenzugang und den Austausch von Daten für Unternehmen aber auch für Verbraucher regeln soll.
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Digital Markets Act: Zeitenwende für 
Digitalkonzerne

Mit dem Digital Markets Act (DMA) will die EU den digitalen 
Sektor gerechter und wettbewerbsorientierter gestalten. 
Insbesondere die großen globalen Technologieunternehmen 
nimmt sie dabei ins Visier. In der Vergangenheit agierte 
die EU vor allem mit hohen Geldbußen, künftig könnten 
bestimmte Geschäftspraktiken direkt verboten werden. In der 
Digitalwirtschaft wird eine bessere Verteilung der Ressourcen 
angestrebt. Zudem sollen Innovationen gefördert werden.

Im Fokus des DMA stehen die sogenannten Gatekeeper, 
große Onlineplattformen, die bezüglich einer großen Zahl 
von Nutzern als „Pförtner“ fungieren, und denen in der 
Vergangenheit immer wieder vorgeworfen wurde, ihre Position 
gegenüber den Nutzern zu missbrauchen und anderen 
Akteuren den Marktzugang zu erschweren.

So soll der DMA zwar vornehmlich nur für wenige große 
Digitalkonzerne gelten, aktuell könnten aber auch kleinere 
europäische oder nationale Onlineanbieter betroffen sein. 
Dies ist unter anderem davon abhängig, wie die Kriterien 
letztendlich in der Praxis interpretiert werden. 

Der Status des Gatekeepers wird anhand von quantitativen 
und qualitativen Kriterien bestimmt. So sind unter anderem 
mindestens 6,5 Milliarden Euro Jahresumsatz, über 45 
Millionen Endnutzer pro Monat sowie über 10.000 gewerbliche 
Nutzer pro Jahr im Gespräch. Überdies ist ein signifikanter 
Markteinfluss ein wichtiges qualitatives Kriterium.
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Regeln gegen mutmaßlich 
wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken
Der DMA definiert eine Liste bestimmter Geschäftspraktiken 
für Gatekeeper. Die marktmächtigen Unternehmen sollen 
mit „Dos” und „Don’ts” daran gehindert werden, mutmaßlich 
wettbewerbsbeschränkende Bedingungen für andere 
Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. Das hat unter 
Umständen große Auswirkungen auf Unternehmen und 
Konsumenten, die auf den jeweiligen Plattformen der 
Gatekeeper agieren. 

Die eigentliche Herausforderung besteht zunächst darin zu 
interpretieren, welche Verpflichtungen für die Gatekeeper 
gelten. Denn im Rahmender Diskussion über den DMA-
Entwurf hat sich dieser im Laufe der Zeit verändert. Es wird 
Monate, wenn nicht Jahre dauern, um herauszufinden, welcher 
Interpretationsspielraum in den Regeln steckt und wie die 
Akteure in der Praxis damit umgehen können. 

Gatekeeper sollen künftig nicht nur daran gehindert werden, 
mutmaßlich wettbewerbsbeschränkende Bedingungen 
für andere Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. 
Die EU-Kommission will auch Firmenübernahmen, etwa 
durch Aufkäufe von Konkurrenten, stärker kontrollieren, 
falls Anlass zur Annahme besteht, dass deren Technologie 
nicht weiterentwickelt, sondern vom Markt genommen 
werden könnte. Diskutiert wird auch ein höherer Schutz 
für minderjährige Nutzer vor personalisierter Werbung. 
Gatekeeper sollen es ihren gewerblichen Nutzern ermöglichen, 
auf Kunden- und Transaktionsdaten zuzugreifen. Verboten 
werden soll, dass Dienste und Produkte der Gatekeeper in der 
Suchergebnisanzeige als Standardeinstellung höher angezeigt 
werden. Wie es schon jetzt bei E-Mails möglich ist, könnten 
künftig Messenger-Nachrichten zwischen verschiedenen 
Anbietern verschickt werden, damit beispielsweise ein Nutzer 
von WhatsApp auch Nachrichten von Telegram, Signal oder 
Threema empfangen kann.  

Strafen für Verstöße  
Die Sanktionsmechanismen der EU werden durch den DMA 
erweitert. In Ausnahmefällen soll sogar eine Zerschlagung von 
Konzernen möglich sein. Das ist bisher weder im europäischen 
noch im deutschen Recht vorgesehen. Über die Höhe der 
Bußgelder wird noch entschieden. Bei Verstößen durch 
Gatekeeper sind Strafen in Höhe von 10 bis zu 20 Prozent des 
Jahresumsatzes in der Diskussion. 

Das ab 2023 geltende EU-Recht könnte teilweise von 
vergleichbaren deutschen Vorschriften (Gesetz gegen Wett- 
bewerbsbeschränkungen, GWB) abweichen, was unter 
Umständen zu Rechtsunsicherheit führt. Zwar ist es den 
Mitgliedstaaten weiterhin erlaubt, strengere nationale 
Wettbewerbsregelungen umzusetzen, sektorspezifische 
Regulierungen könnten jedoch von der europarechtlichen 
Regelung verdrängt werden. Aufgrund der unklaren Rechtslage 
geht der wissenschaftliche Dienst des Bundestags davon aus, 
dass Unternehmen die parallele Anwendung der europäischen 
und nationalen Rechtsakte gerichtlich anfechten werden. 

Auf deutscher Seite soll § 19a des GWB Bestand haben, 
damit das Bundeskartellamt auch nach Inkrafttreten des 
DMA gegen mutmaßlich missbräuchliches Verhalten von 
Unternehmen mit überragender marktübergreifender 
Bedeutung für den Wettbewerb vorgehen kann. Zu hoffen ist, 
dass es bei kritischen Fällen eine Abstimmung zwischen dem 
Bundeskartellamt und der Europäischen Kommission darüber 
geben wird.

Rechtsstreitigkeiten wahrscheinlich
Die oben beschriebenen Unklarheiten sowie der 
Interpretationsspielraum in Bezug auf bestimmte Begriffe und 
Regeln lassen vermuten, dass die Umsetzung des DMA mit 
rechtlichen Auseinandersetzungen einhergehen wird. Unklar 
ist, in welchem Stadium des Prozesses dies passieren wird. 
Akteure könnten zum einen die betroffenen Gatekeeper selbst 
sein, aber auch betroffene Unternehmen auf den Plattformen, 
die versuchen die Gesetzgebung selbst in Frage zu stellen. 
Zudem ist offen, ob über die Gerichte die Liste der Gatekeeper 
noch erweitert oder reduziert wird. 

Es wird wahrscheinlich strittige Fälle auf EU-Ebene genauso 
wie auf der Ebene der Mitgliedstaaten geben. Zu erwarten 
ist also eine längere Periode der Unsicherheit, in der die 
Akteure den Anwendungsbereich der neuen Rechtsvorschriften 
bewerten, die Konformität bestehender Systeme prüfen und 
einen Plan für eine Compliance mit den neuen Vorschriften 
entwerfen werden. 



Deutsche Unternehmen im Auge des Sturms?25

Für Daten aus vernetzten Produkten möchte die Europäische 
Kommission die Datenlage künftig für alle ändern. Dafür hat sie 
Ende Februar einen Vorschlag für ein Datengesetz vorgelegt.

Das Gesetz soll vernetzte Produkte umfassen, das heißt alle 
Produkte, die selbst bestimmte Daten sammeln und mittels 
elektronischer Kommunikationsdienste übermitteln. Solche 
Daten werden zwar ständig und an vielen Orten produziert. 
Der Zugang zu großen Datenmengen ist bislang allerdings 
schwierig, weil er großen Unternehmen und Spezialisten 
vorbehalten ist. Künftig sollen diese Daten keine exklusive 
Ressource mehr sein, sondern allen Nutzern zur Verfügung 
gestellt werden und so auch umfangreich von vielen 
Unternehmen genutzt werden – zum Beispiel, um innovative 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Davon 
verspricht sich die Kommission einen kräftigen Schub für das 
Wirtschaftswachstum in der EU. 

Auch wenn es im weiteren Verfahren noch zu Änderungen am 
Entwurf kommen dürfte, sollten sich Hersteller von vernetzten 
Produkten schon jetzt auf das Datengesetz einstellen: 
Denn in jedem Fall wird dies für erheblichen Aufwand bei 
der Konzeption von vernetzten Produkten sorgen – es birgt 
zugleich aber auch Chancen. Die wichtigsten Aspekte  
im Überblick.

 
Das Prinzip: Auch Nutzer und Dritte erhalten 
Zugriff auf Daten

Die EU-Kommission plant nicht weniger als einen Paradigmen-
wechsel. Künftig sollen alle Nutzer, die zur Erzeugung von 
Daten beigetragen haben, auch Zugang zu diesen Daten 
haben. Neben Herstellern und Anbietern sollen demnach auch 
die Nutzer von Produkten beziehungsweise Dienstleistungen 
Zugriff erhalten. 

Dafür sieht der Entwurf für den Data Act weitreichende 
Zugriffsrechte für Nutzer vernetzter Produkte vor: Unternehmen 
müssen ihnen künftig einen leichten Zugang zu den erzeugten 
Daten ermöglichen. Typische Beispiele sind Industrieroboter, 
vernetzte Haushaltsgeräte, Fitnessuhren oder mit dem Internet 
verbundene Fahrzeuge. Ausdrücklich nicht umfasst sind 
Gerätedaten, die durch menschliche Eingabe erzeugt oder 
erfasst werden. Dazu gehören etwa Daten aus Kameras, 
Computern und Smartphones. 

Data Act: Wie die EU Europas  
Datenschatz heben will
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Wie der geforderte unkomplizierte Zugriff konkret aussehen 
wird, zeigt sich wohl erst mit der konkreten Umsetzung des 
Data Act. Fest steht schon jetzt, dass die Vorgaben für viele 
Hersteller und Dienstleister eine erhebliche Herausforderung 
darstellen werden. Denn das Datenzugriffsrecht der 
Nutzer geht mit dem Verlust von Datensouveränität der 
Produkthersteller einher. Es ist möglich, dass erhebliche 
Investitionen in Daten, die den Gebrauch von vernetzten 
Produkten verbessern, zukünftig verpuffen, weil die Nutzer und 
Dritte auf bestimmte Daten zugreifen können. 

Beschränkter Datenzugang für Wettbewerber, 
Gatekeeper und staatliche Stellen

Der Datenzugang gilt allerdings nicht uneingeschränkt. 
So dürfen Daten laut Entwurf nicht zur Herstellung von 
Konkurrenzprodukten genutzt werden. Allerdings regelt der 
Data Act bislang nicht näher, was genau als Konkurrenzprodukt 
zu verstehen ist. Damit drohen in der Praxis erhebliche 
Fragen bezüglich der Abgrenzung zwischen erlaubtem 
und verbotenem Datengebrauch. Nach jetzigem Stand ist 
keineswegs auszuschließen, dass sich Wettbewerber Zugang 
zu sensiblen Daten verschaffen. 

Als Datenempfänger ausschließen will die EU-Kommission 
große Onlineplattformen, die als „Gatekeeper“ bezeichnet 
werden – selbst wenn sie an der Erzeugung der Daten  
beteiligt waren. Damit orientiert sich der Data Act sehr am 
kürzlich in Kraft getretenen Gesetz über Digitale Märkte (DMA). 
Mit dieser Einschränkung möchte der EU-Gesetzgeber die 
gegenwärtigen Kräfteverhältnisse auf dem Datenmarkt ändern. 
Auch eine Beschaffung der Daten über Dritte ist dem  
Entwurf zufolge explizit ausgeschlossen. Damit sollen die 
Rechte und Möglichkeiten von Gatekeepern erheblich 
eingeschränkt werden.

Weitere Einschränkungen betreffen en staatliche Stellen: Sie 
sollen nur dann Zugriff auf Daten erhalten, wenn sie einen 
außergewöhnlichen Bedarf nachweisen. Ein solcher Bedarf 
kann zum Beispiel vorliegen, wenn die Daten erforderlich 
sind, um auf einen öffentlichen Notfall zu reagieren. Darüber 
hinaus soll sich der Zugriff auf Daten durch den öffentlichen 
Sektor – wenn möglich – auf nicht personenbezogene Daten 
beschränken.

Neben dem Zugriff auf Daten regelt der Data Act auch die 
Mitnahme von Daten beim Wechsel zu einem anderen Cloud-
Dienstleister. Anbieter müssen dem Entwurf zufolge künftig 
Maßnahmen ergreifen, um den Datentransfer von einem 
Anbieter zum nächsten zu ermöglichen. Das Datengesetz 
beinhaltet zudem, dass bei internationalen Datentransfers 
angemessene Maßnahmen getroffen werden, um den 
rechtswidrigen Zugriff von Nicht-EU-Staaten auf nicht 
personenbezogene Daten zu verhindern. Diese Regelung  
soll eine Lücke schließen, die die DSGVO bislang lässt.

Ausblick
Ob die EU ihre Ziele erreicht, ist bislang offen. Die zahl-
reichen Unklarheiten bergen das Risiko, dass der Data Act 
viele Diskussionen auslösen wird. Insbesondere drohen 
Konflikte mit den teils rigiden EU-Vorgaben zum Schutz 
der Privatsphäre, in deren Zentrum die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) steht. Sie erfasst eine Vielzahl von 
Daten und stellt Unternehmen vor große Herausforderungen 
beim Datenaustausch – etwa in Sachen Datensicherheit, 
Transparenz und Dokumentation. Die EU-Kommission hat 
sich diesem Konflikt bisher jedoch kaum gewidmet. Das 
könnte beispielsweise dazu führen, dass Hersteller den 
Zugriff auf Daten nach Inkrafttreten der Regeln dennoch 
pauschal verweigern – unter Verweis auf die DSGVO. Zudem 
drohen erhebliche Nebenwirkungen. So könnte für große 
Unternehmen, die nicht vom Data Act profitieren, der Anreiz 
verloren gehen, in die Erzeugung und Bereitstellung von Daten 
zu investieren.

Der EU-Gesetzgeber rechnet momentan mit einem 
Inkrafttreten des Datengesetzes im Jahr 2024. Wenn es 
soweit ist, wird das Datengesetz unmittelbar in allen EU-
Mitgliedstaaten gelten und es bedarf keiner Umsetzung ins 
nationale Recht. Als Verordnung gilt der Data Act in den 
Mitgliedstaaten ein Jahr nach Inkrafttreten. Dann wird es ernst 
und bei Verstößen werden Bußgelder verhängt. Der Entwurf 
des Datengesetzes stellt Bußgelder in ähnlicher Höhe wie die 
Datenschutzgrundverordnung in Aussicht. Das dürfte über 
kurz oder lang zu zahlreichen Bußgeldverfahren mit hohen 
Streitwerten führen.



FDI: Die zunehmende Bedeutung der 
Kontrolle ausländischer Investitionen in 
Deutschland und weltweit
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Die für Investitionskontrolle zuständige Behörde ist in 
Deutschland das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK). Dort sind 15 Beamte in zwei Referaten 
für die Investitionskontrolle zuständig und beteiligen die 
einschlägigen Fachressorts anderer Ministerien.

Während das BMWK im Jahr 2020 etwa 160 Investitions-
kontrollverfahren bearbeitete, kletterte diese Zahl im Jahr 
2021 bereits auf knapp über 300 Verfahren. Trotz der stetig 
steigenden Verfahrensanzahl hat das BMWK bisher nur 
weniger als eine Handvoll Untersagungsentscheidungen 
getroffen. Eine Untersagung steht immer dann im Raum, wenn 
eine Investition zu einer „voraussichtlichen Beeinträchtigung 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland“ führt. Aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 
ist eine Untersagung aber immer nur letztes Mittel. Zunächst 
muss das BMWK prüfen, ob Zusagen der Beteiligten den 
Bedenken abhelfen würden. Beispielhaft sei hier etwa die 
Zusage genannt, Lieferbeziehungen hinsichtlich bestimmter 
sicherheitsrelevanter Produkte oder Technologien auch nach 
Vollzug des geplanten Erwerbs aufrechtzuerhalten.

Der Prüfungsmaßstab der „voraussichtlichen Beeinträchtigung“ 
stellt gegenüber dem bis 2020 geltenden Maßstab der 
„Gefährdung“ der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit eine 
deutliche Verschärfung dar. Er wurde um ein ausdrücklich 
prognostisches Element ergänzt. 

Anmeldepflichtig sind in Deutschland Investitionen in 
Unternehmen, die in einem für die öffentliche Sicherheit 
relevanten Bereich aktiv sind. Das ist zum Beispiel der 
Fall, wenn die Zielunternehmen im Rüstungssektor oder in 
bestimmten Hochtechnologie-Sektoren aktiv sind. Dabei 
lösen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Erwerbe 
deutscher Unternehmen durch außereuropäische Investoren 
eine Anmeldepflicht aus. Anmeldepflichtig sind also etwa 
Investitionen in Unternehmen, die kritische Infrastruktur 
betreiben (Strom- oder Telefonnetze, Krankenhäuser etc.), 
aber auch in solche, die in der Halbleiterindustrie, im 3D 
Druck oder im Bereich Robotik aktiv sind. Der Katalog an 
sektorübergreifenden Aktivitäten umfasst insgesamt 27 teils 
weit definierte Bereiche, die Anmeldepflichten auslösen 
können.
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Besonderheiten der Investitionskontrolle
Bei der Investitionskontrolle gibt es für Investoren 
insbesondere folgende Besonderheiten zu beachten: So 
kann – je nach Tätigkeit des Zielunternehmens – bereits der 
Erwerb eines Minderheitsanteils von nur zehn Prozent eine 
Anmeldepflicht auslösen. Die Prüfung, ob das Zielunternehmen 
in einem eine Anmeldepflicht auslösenden Geschäftsbereich 
tätig ist, kann im Einzelfall komplex sein. Auch sind die aus 
der Fusionskontrolle für die Bestimmung von Anmeldepflichten 
bekannten Umsatzschwellenwerte und Marktanteile in 
der Investitionskontrolle keine hinreichenden Kriterien. 
Unternehmen, die nur geringe Umsätze erzielen, können 
investitionskontrollrechtlich durchaus von Bedeutung sein.

Prozessual führt eine Anmeldepflicht in Deutschland dazu, 
dass der geplante Erwerb bis zu seiner Freigabe durch 
das BMWK schwebend unwirksam ist. Dieses sogenannte 
Vollzugsverbot ist straf- und bußgeldbewährt. Freigaben 
ergehen in einem Großteil der Verfahren innerhalb von 
zwei Monaten nach Meldung beim BMWK (Phase I). Eine 
vertiefte Prüfung (Phase II) soll innerhalb weiterer vier 
Monate abgeschlossen sein, kann aber wegen prozessualer 

Fristhemmungs- und Verlängerungsmöglichkeiten auch 
deutlich länger dauern.

So brachte die lange Verfahrensdauer beim BMWK letztlich die 
geplante Übernahme von Siltronic durch den taiwanesischen 
Konzern GlobalWafers zum Scheitern. Das Prüfverfahren beim 
BMWK zog sich derart in die Länge, dass die zwischen den 
beteiligten Unternehmen vereinbarten Ausschlussfristen („Long 
Stop Date“) überschritten wurden und die Transaktion wegen 
Zeitablaufs scheiterte.

Die Rechtsschutzmöglichkeiten der Beteiligten gegenüber dem 
BMWK sind praktisch begrenzt. Hauptsacheverfahren vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht Berlin können sich jahrelang 
hinziehen und verwaltungsgerichtlicher Eilrechtsschutz 
beschränkt sich entweder auf eine sogenannte summarische 
Prüfung oder aber eine bloße Folgenabwägung, bei der die 
Sicherheitsbedenken der Bundesrepublik Vorrang vor den 
Individualinteressen der betroffenen Unternehmen in den 
meisten Fällen haben dürften.
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Weltweiter Trend
Auch weltweit ist eine Verschärfung der Investitionskontroll-
regime zu erkennen. Der Großteil der EU-Mitgliedstaaten hat 
das FDI-Regime eingeführt. International sind neben der EU 
auch das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Australien 
und Neuseeland investitionskontrollrechtlich sehr aktiv.

Durch die handelspolitischen und die zunehmenden 
sicherheitspolitischen Spannungen mit der Volksrepublik China 
sind chinesische Investoren von besonderem Interesse für 
die Aufsichtsbehörden. Gleiches gilt nicht erst seit dem Krieg 
gegen die Ukraine für russische Erwerber. Bei der Beteiligung 
chinesischer oder russischer Investoren muss regelmäßig 
mit einer vertieften Prüfung, das heißt einem längeren 
Prüfverfahren gerechnet werden.

Keine Scheu vor FDI
Trotz dieses weltweiten Trends hält die Investitionskontrolle 
Investoren nicht davon ab, nach wie vor in deutsche 
und europäische Unternehmen zu investieren. Da die 
Investitionskontrolle Unternehmenserwerbe um weitere 
regulatorische Komplexitäten ergänzt und damit die 
Transaktionskosten steigen, lohnt sich eine detaillierte Prüfung. 
Anmeldeerfordernisse und potenzielle Risiken einer  
Phase II-Prüfung können auf diese Weise frühzeitig erkannt 
und vertragstechnisch antizipiert werden.

Hinzu kommt, dass etwaige sicherheitsrechtliche  
Bedenken in der großen Mehrzahl der Fälle durch 
Verhaltenszusagen der Unternehmen ausgeräumt werden 
können. Strukturelle Veräußerungszusagen, wie sie aus 
der Fusionskontrolle bekannt sind, sind in der FDI-Praxis 
demgegenüber unüblich.
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