
Streit urn den Preis muss nicht zum Scheitern fuhren 

Verzogertes Zahlen 
lann Probleme losen 
Wenn die Wertvorstellungen von Verkiufer und Kiufer 
unuberbriickbar auseinander klaffen und diese sich nicht auf 
einen festen Kaufpreis einigen konnen, bietet die Methode der 
verzijgerten Kaufpreiszahlung bzw. Besserungsoption eine 
interessante Losungsmbglichkeit. 
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Die einfachste und sauberste L6- 
sung der Kaufpreisbemessung bei 
Untemehmensverkhfen besteht 
darin, einen festen Preis zu veieinba- 
ren, der vom Erwerber zum iiberga- 
bestichtag in voller Hohe gezahlt 
wird. In der Praxis von Untemeh- 
mensakquisitionen ist es allerdings 
haufig so, dass Verkaufer- und Kau- 
ferseite die Transaktion zwar gem 
durchfiihren *den, bei der Bemes- 
sung des fiir beide Seiten akzepta- 
blen fairen' Preises aber zu keiner 
Einigung gelangen Das hat in der 
Regel seine Ursache darin, dass bei 
rentablen Unternehmen, die p d -  
satzlich nach dem Ertragswertver- 
fahren bewertet werden, beide Par- 
teien von einer unterschiedlichen 
Prognose des nachhaltig erzielbaren 
Reinertrags - neben dem Multipli- 
kator die entscheidende Basisgroge 
bei der Untemehmensbewemg - 
ausgehen. 

Risiken 
venneiden 

Wenn also die Wertvorstellun- 
gen von Verkaufer und Kaufer un- 
iiberbriickbar auseinander klaffen 
und diese sich nicht auf einen fes- 
ten Kaufpreis einigen konnen, bie- 
tet die Methode der verzogerten 
Kaufpreiszahlung bzw. Besse- 
rungsoption (,Earn-out") eine inte- 

' ressante Lijsungsmoglichkeit Hier- 
durch kann der K5ufer - ohne die 
rnit einer sofortigen festen Kauf- 
preiszahlung verbundenen Risi- 
ken zu iibemehmen - dem Verku- 
fer einen hoheren Preis anbieten, 
um auf diese Weise doch noch zu 
einer erfolgreichen Transaktion zu 
gelangen. 

Grundbetrag 
aus handeh 

Nach der Methode der verzoger- 
ten Kaufpreiszahlung leistet der 
KZufer zunachst lediglich eine -in 
der Regel allerdings gewichtige - 
,,AnzahlungC' a d  den Kaufpreis und 
verpflichtet sich im Kaufvertrag zu 
weiteren kiinftigen Zahlungen, 
wenn bestimmte ZielgroRen er- 
reicht oder iiberschritten werden. 

Zunachst wud also ein Grundbetrag 
ausgehandelt und anschliegend der 
von der zukiinftigen Leistung a b  
hhgige Betrag definiert. 

In der Regel wird es sich dabei 
urn das operativeBrgebnis handeln, 
denkbar sind aber auch 2.B. der 
Cash-Flow, eine Erhohung des Rein- 
vermogens oder aber der Umsatz. 
Wichtig ist, dass die gewZhlte Be- 
zugsgrof3e der Interessenlage beider 
Kaufvertragsparteien entspricht 
und messbar ist. Der K2ufer kann 
hierdurch einen Teil des Kaufprei- 
ses an die tatsachliche kiinftige Leis- 
tung binden sowie das Risiko seiner 
Investition erheblich reduzieren 
und im ijbrigen den Verkaufer f i r  
eine weiterhin gute Leistung moti- 
vieren 

Die Praktikabilitat einer ,Besse- 
rungsoption' und deren gemeinsa- 
mer Erfolg setzt voraus, dass der Ver- 
kiufer innerhalb der ,Earn+ut-Pen- 
ode' im Untemehmen verbleibt 
bzw. iiber einen qualifizierten Bera- 
tungsvertrag Einfluss nehmen 
kann und ihm dabei interessante 
Anreize geboten werden, sich den 
restlichen Anteil bei der verzoger- 
ten Kaufpreiszahlung quasi zu ver- 
dienen 

Rahmenbedingungen 
definieren 

Dieses irnpliziert, dass bei den 
ijbemahrneverhandlungen die Rah- 
menbedingungen und kiinftigen 
E i i i s s e  aus der Sphke des Kau- 
fers fair und umfassend diskutiert 
und defmiert werden Sobald der 
K2ufer spater n w i c h  - entgegen 
den Vorstellungen des Verkaufers - 
E i u s s  auf die grundsatzliche Un- 
temehrnenspolitik nimrnt, hatte 
dieses entsprechende Auswirkun- 
gen auf den Gewinnausweis w5h- 
rend der ,Earn-out-Periode", den ent- 
scheidenden Parameter +%I den ver- 
zogerten Kaufpreisanteil. 
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