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Mergers & Akquisitionen in den USA

Die Attraktivität des US-amerikanischen Marktes hat insbesondere für deutsche Unternehmen in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Besonders im produzierenden Gewerbe zeichnet sich ein Trend zum Aufbau einer eigenen 
Produktionsstätte in den USA ab. Die Vorteile liegen dabei in der geografischen Nähe zu Kunden und Zulieferern, 
geringeren Lieferkosten und -zeiten sowie dem Zugang zu geeignetem Fachpersonal, auch in der Möglichkeit der 
Anpassung der eigenen Produktlinie an die Bedürfnisse des US-amerikanischen Marktes. Unternehmen stehen 
grundsätzlich vor der Entscheidung zwischen dem Aufbau einer eigenen Operation oder dem Kauf eines bereits am 
Markt bestehenden Unternehmens. Letzteres hat eine Reihe von strategischen und operativen Vorteilen.

Durch eine Zusammenarbeit mit der AHK USA-Chicago profitieren Sie von weitreichenden Kenntnissen über den 
US-Markt und der industriellen Struktur vor Ort. Wir sind darauf spezialisiert, Unternehmen, mit denen Sie Ihre 
strategischen Pläne für das US-Geschäft erfolgreich umsetzen können, zu identifizieren und anzusprechen. Neben den 
technischen und betriebswirtschaftlichen Kriterien haben kulturelle Unterschiede oft einen entscheidenden Einfluss 
auf eine geplante Akquisition. Die AHK USA-Chicago zeichnet sich als erfahrener Partner und Begleiter von Kauf– oder 
Verkaufsprozessen aus. Dabei bilden wir zusammen mit Wirtschaftsprüfern, Anwälten und Finanzinstitutionen ein 
starkes Team, um Sie von der Suche eines Zielunternehmens bis zum Abschluss der Übernahme erfolgreich zu beraten.

Die AHK USA-Chicago unterstützt Ihren M&A Prozess 

Die AHK USA in Chicago und Detroit verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in der Begleitung von 
Übernahmeprozessen. In enger Abstimmung mit Ihnen identifizieren wir Unternehmen, die Ihrem Anforderungsprofil 
entsprechen und sich für eine langfristige Zusammenarbeit qualifizieren. Wir beschränken uns dabei nicht auf 
Unternehmen, die bereits eine Verkaufsabsicht geäußert haben, sondern fokussieren uns bei unserer Suche auf 
qualitative Faktoren, wie bestehende Technologien und Maschinen, passende Vertriebskanäle, Kundenstruktur, 
Ausbildungsstand der Belegschaft und mehr. Durch unsere Rolle als offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft 
im Ausland können wir vertrauenswürdig vorgehen und das Interesse von Zielunternehmen an einer zielgerichteten 
Diskussion wecken. Da die AHK USA-Chicago in ihrer Rolle als Vermittler agiert und sämtliche Kommunikation mit 
allen Beteiligten übernimmt, kann Ihr Unternehmen zunächst anonym bleiben.

Ihr Ansprechpartner
Gerrit Ahlers
Director, Consulting Services
German American Chamber of Commerce of the Midwest, Inc.
321 North Clark St, Suite 1425
Chicago, Illinois 60654-4714
Tel: 312 585 -8345
Email: ahlers@gaccmidwest.org

mailto:ahlers@gaccmidwest.org


Unser Service-Angebot 

• Sofern nicht bereits erfolgt, Recherche von Erfolgsfaktoren für einen 
Markteintritt in die USA 

• Unterstützung bei der Ausarbeitung eines Kriterienkataloges mit 
Anforderungen an eine mögliche Investition; in diesen fließen sowohl 
Faktoren, wie Lage und Infrastruktur, Erwartung hinsichtlich bestehender 
Produkte und Technologien, Anforderungen an die Belegschaft, 
Produktionskapazitäten, Kunden- und Vertriebsstrukturen, als auch 
wirtschaftliche Kennzahlen (z.B. Umsatz, EBIT, EBITDA, angestrebte Größe 
der Akquisition) ein 

• Identifizierung, Analyse und Vergleich von Unternehmen hinsichtlich der 
formulierten Anforderungen  

• Identifizierung und Ansprache des Entscheidungsträgers innerhalb oder 
außerhalb des Zielunternehmens (Geschäftsführer, Anteilseigner, externe 
Investoren, etc.) 

• Vorstellung Ihres Unternehmens und Aufbau eines Vertrauensverhältnisses 
mit der Geschäftsführung und den Gesellschaftern 

• Falls möglich, Besuch des Unternehmens mit Besichtigung des Gebäudes, 
Maschinenparks und der Produktionskapazitäten 

• Einholung von Financial Statements und Kundenlisten 

• Organisation der Standortbesichtigungen inkl. Terminorganisation 
zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern 

• Begleitung der Due Diligence in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern 
und Fachanwälten 

• Begleitung des Prozesses bis zum Abschluss

Projektabschluss 

Wir betreuen Sie gerne über den Abschluss der Akquisition hinaus - sei 
es bei der Zusammenführung zweier Firmen in eine US-Gesellschaft, der 
Suche nach geeigneten Fachkräften und Geschäftspartnern im Laufe des 
weiteren Wachstumsprozesses oder auch bei der späteren Suche nach 
einem neuen Standort.

Dipl.-Kfm. (Univ.) Thomas B. Richter 
Certified Public Accountant 

Wirtschaftsprüfer                             
Partner                                              

Mobil: +1 312 774 9774                    
Email: tr@luehmann-chicago.com 

 

Andrea Luehmann, Ltd.                     
525 West Monroe Street                     

Suite 2360 
Chicago, Illinois 60661                         
Tel: +1 312-669-1120 

www.luehmann-chicago.com 
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“Das netzwerkfreie und unabhängige 
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 Financial Due Diligence 

 Unternehmensbewertung 

 Kaufpreisprüfungen 

 IFRS/HGB Überleitungen 

 Konzernberichtswesen 

 Jahresabschlussprüfungen 
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2017: Ein Zustrom von weltweiten Investitionen?

Um die Zukunft des deutschen Handels in den USA zu verstehen, sollte man sich zuerst mit dem Status der Mergers & 
Akquisitionen in den USA im Jahr 2017 auseinander setzten. Laut dem Institut für Mergers, Acquisitions and Alliances 
(IMAA), stellte das Jahr 2017 einen neuen Rekord im Bereich M&A Transaktionen in den USA auf. Zusätzlich gab das 
IMAA an, dass Deutschland von 2000-2018 einer der Top Akquisitionspartner Europas war. In diesem Zeitraum wur-
den 924 Transaktionen mit einem geschätzten Wert von 222,16 Mrd USD gemeldet.   

Grafik 1. IMAA M&As aus Deutschland in den USA: eine deutliche Steigerung der Abschlüsse von 2013 bis 2017.

Die Boston Consulting Group bestätigte die Aussagen des IMAA.  Trotz der politischen Unsicherheit in den USA und 
Europa wuchsen die globalen M&A Aktivitäten in der ersten Hälfte des Jahres 2017 kontinuierlich auf einen geschätz-
ten Handelswert von fast 1,3 Trillion USD. Der Durchschnitt für diesen Zeitraum betrug in der Vergangenheit gewöhn-
lich 1,2 Trillion USD. Zusätzlich wurde zum Deal-Wert auch ein Anstieg des Transaktionsvolumens erkenntlich. BCG 
berichtete auch von diversen Faktoren, die die Verunsicherung der Unternehmen förderte: ein instabiles politisches 
Klima, steigende Zinssätze, strenge Regulierungen (insbesondere in Bezug auf Abschlüsse im Zusammenhang mit 
Steuern) und die Unberechenbarkeit der Aktienmärkte.  

Trotz der hemmenden Faktoren, die einen M&A Deal beeinträchtigen können, stieg laut CityAm der grenzübergreifen-
de Handel zwischen den USA und Deutschland bis 2017 auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 171,8 Mrd USD. Gleichzeitig 
habe China die Investitionen in US-Märkte reduziert. Nach Aussage von Jeff Haidet, Vorstand der globalen Wirt-
schaftskanzlei Dentons US, könnte diese Verringerung Türen für europäische Investoren öffnen.  



2018: Wachstumserwartungen 

Eine Umfrage im Rahmen des German American Business Outlook 2018 (GABO) hat ergeben, dass M&A Transaktio-
nen eine Schlüsselstrategie für die deutsch-amerikanische Geschäftswelt in 2018 sein wird. 11% der teilnehmenden 
Firmen planen, ihr Geschäft 2018 durch M&A Transaktionen zu erweitern; im Vergleich waren es zwischen 2015 und 
2017 nur lediglich 7-8% (siehe Grafik 2). 23% planen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. 

In Deloitte’s Publikation „M&A 
Trends of 2018“ wurden mehr 
als 1.000 amerikanische Füh-
rungskräfte von Unternehmen 
und PrivateEquity-Firmen zum 
aktuellen Stand bzw. zu den 
Erwartungen bezüglich an-
stehender M&A Transaktionen 
in 2018 befragt. Die Ergebnisse 
zeigten, dass 68% der ge-
hobenen Führungskräfte von 
Unternehmen und 76% von 

inländischen Private-Equity-Firmen erwarten, dass die Anzahl der Transaktionen in diesem Jahr zunehmen wird. Des 
Weiteren vermuten 63% der Führungskräfte einen Anstieg des Wertes der M&A Transaktionen in 2018, wohingegen 
34% der Befragten mit keinen Veränderungen der M&A Abschlussgrößen rechnen. Nur etwa 12% waren mit der 
Investmentrendite ihrer M&A-Transaktionen nicht zufrieden. Die meisten M&A Transaktionen werden in den Markt-
sektoren Biowissenschaften, Gesundheitsversorgung, Technologie und Finanzdiensten erwartet. Besonders in Nord-
amerika wird vermutet, dass die Anzahl der M&A Transaktionen zunimmt, sobald sich die Atmosphäre im Bereich des 
internationalen Handels wieder etwas entspannt. 

Ihr Weg 
zum 
Ziel.
Komplexität leicht gemacht 
Der US-amerikanische Markt bietet allen Unternehmen 
unbegrenzte Möglichkeiten — und Herausforderungen.  
Ob Sie planen Ihre Geschäftsentwicklung zu optimieren, 
durch eine Akquisition zu wachsen, oder ein Start-up zu 
gründen: Unser internationales Inbound Service Team steht 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Fachexperten stehen 
Ihnen außerdem bei all ihren industriespezifischen Fragen 
tatkräftig zur Verfügung.

Bill Henson 
bill.henson@plantemoran.com

plantemoran.com
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Grafik 2. German American Business Outlook 2018
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Ob bei Akquisitionen, Dispositionen, Neu�inanzierungen, Fusionen, 
Umstrukturierungen, Formationen oder andere wichtige Transaktionen, die 

Ihnen bevorstehen: PKF Mueller unterstützt Sie mit Kompetenz und Fachwissen. 
Wir maximieren Ihre Vorteile bei M&A Transaktionen und minimieren Ihr 

Gesamtrisiko - als Käufer oder Verkäufer. Unsere Experten unterstützen Sie durch 
Pre-Deal Analysen, Unternehmensbewertungen, diversen Kaufprüfungen, 

bei der Vertragsgestaltung sowie bei Post-Closing Follow ups.

Wirtschaftsprüferu
Unternehmens- und Finanzberater

Mueller, LLC

Ihr Experte für
grenzüberschreitende

 M&A Services

Kontaktieren Sie uns, um mehr über PKF Mueller’s M&A Dienstleistungen zu erfahren:

David J. Nissen, CPA, ABV, CVA - Managing Partner
(630) 524-5274

dnissen@pkfmueller.com
www.pkfmueller.com

mailto:dnissen@pkfmueller.com
http://www.pkfmueller.com


Bayer-Monsanto Fusion

Ein Beispiel für andauernde Verhandlungen in 2017 und 2018 zwischen einem deutschen und einem amerikanischen 
Unternehmen ist die anstehende Fusion der Bayer AG und Monsanto. Dies ist möglicherweise die teuerste Fusion 
in der deutschen M&A Geschichte mit einem geschätzten Wert von mehr als 60 Milliarden USD.  Nach Abschluss 
der Verhandlungen bilden die Bayer AG und Monsanto zusammen die größte integrierte Pflanzenschutzmittel- 
und Saatgutfirma der Welt.  Bayer zählte die folgenden Vorteile für die Landwirtschaft als Resultat der Fusion auf: 
“Integrated product portfolio across crops and indications with a comprehensive offering of Seed and Crop Protection 
products; creation of a leading platform in Digital Farming; and leading innovation capabilities and R&D technology 
platforms, with an annual pro-forma R&D budget of approximately EUR 2.5 billion.” 

Im Rahmen der Fusion wird noch die Zulassung der EU-Kommission erwartet.  Im August 2017 eröffnete Brüssel eine 
Untersuchung der Fusion, allerdings wurde die Zulassungsentscheidung zweimal verschoben und viermal aufgehalten.  
Die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, informierte eine deutsche Zeitung, dass die Verzögerung 
nötig sei, um sicherzugehen, dass eine Fusion zwischen Bayer und Monsanto den Wettbewerb in Digitaler 
Landwirtschaft nicht unterdrückt. “When a decision is postponed, it’s very often because the company gives us more 
time in order to discuss what remedies they have proposed in order to make our concerns go away,” sagte sie in 
einem Interview mit CNBC. Weiter betonte sie: “[It’s] very important that we are thorough, because it is for everyone, 
that food is well the most important thing, so for farmers to have a choice, affordable prices, not to be locked in with 
just one provider.”  

Diese Bedenken wurden 
auch in einem Brief an die 
EU vom ‘International Panel 
of Experts on Sustainable 
Food Systems’ geäußert: 
“If the current round of 
acquisitions continues 
as proposed, the three 
surviving entities will have 
substantially more than 60 
percent of the combined 
world sales in both seeds 
and pesticides.”Figur 4. Bayers integriertes System.  Bayer stellt den geschaffenen Wert der Fusion dar.

Quellen
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-13/europe-sets-pace-in-2017-global-m-a-as-politics-hurt-u-s-deals
https://imaa-institute.org/mergers-acquisitions-germany/
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Technology-Takeover-Sep-2017_tcm9-172639.pdf
https://biglawbusiness.com/shifting-trends-in-us-inbound-ma-so-far-in-2017-perspective/
http://www.gaccmidwest.org/gabo
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/mergers-and-acquisitions/articles/ma-trends-report.html
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/gtf/global_transactions_forecast_2018.pdf
https://www.advancingtogether.com/en/about-the-combination/compelling-strategic-rationale/
https://www.cnbc.com/2018/02/27/bayer-monsanto-merger-decision-in-the-first-part-of-2018-vestager.html
https://www.reuters.com/article/deals-day/deals-of-the-day-mergers-and-acquisitions-idUSL4N1Q23ML
https://www.cnbc.com/2018/02/27/bayer-monsanto-merger-decision-in-the-first-part-of-2018-vestager.html
http://www.ipes-food.org/images/CoreDocs/IPES-Food_Bayer-Monsanto-merger6.10.2017.pdf 

Die AHK USA-Chicago übernimmt für externe Inhalte keine Gewähr. Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen 
ist der jeweilige Anbieter der jeweiligen Quelle verantwortlich. 
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Vier Herausforderungen 
bei der Haftung von Nachfolgegesellschaften 

Aktiva-Kauf oder Aktienübernahme?

Viele deutsche Geschäftsführungen erkennen aktuell die Chance, ihr Geschäft in den USA und in anderen Ländern durch 
strategische Partnerschaften, Akquisitionen oder Joint Ventures zu erweitern. Durch diese Vorgehensweise können viele 
der üblichen Herausforderungen bei Expansionen ins Ausland sowie auch  kulturelle Unterschiede überwunden werden.
In der ersten Ausgabe dieser Broschüre haben wir erläutert, wie man Teams zusammenstellt um Übernahmen erfolgreich 
umzusetzen. In dieser Ausgabe stellen wir die zwei Hauptprozesse für Übernahmen vor: Den Kauf von Aktiva sowie die 
Aktien- bzw. Anteilsübernahme.

Ein Großteil der von uns für deutsche Firmen durchgeführten Übernahmen ist als Aktiengeschäft strukturiert, und nicht 
als Kauf von Firmenaktiva. Dies hat vor allem zwei Gründe: (1) Deutsche Unternehmen sind mit Aktienübernahmen 
vertraut, da es in Deutschland und Europa nur geringe Rechtsunterschiede zwischen den beiden Übernahmearten gibt. 
(2) Der Erwerb und Transfer von Aktien ist einfacher als von Firmenaktiva.

Bei der Aktienübernahme verbleiben dabei sämtliche Verbindlichkeiten und Aktiva mit dem amerikanischen 
Zielunternehmen. Zum Beispiel: Wenn die Aktien eines US-Zielunternehmens (deren größter Wert ein Portfolio von 
Urheberrechten ist) durch eine US-Holdinggesellschaft eines deutschen Mutterunternehmens erworben werden, müssen 
beim amerikanischen Patent- und Handelsamt keine Anträge eingereicht werden, da die Urheberrechte beim US-
Zielunternehmen verbleiben. Als Nachteil verbleiben im Falle eines Anteilskaufs allerdings auch alle Verbindlichkeiten 
beim US-Zielunternehmen. 

Der Vorteil des Kaufs von Aktiva anstelle einer Aktienübernahme ist somit, dass alle Werte, nicht aber eventuelle 
Forderungen an das US Zielunternehmen übergehen, mit der Ausnahme von möglichen Nachfolgehaftungen. Dass 
bei einer Übernahme der Aktiva nicht alle Verbindlichkeiten übernommen werden, gilt als Hauptvorteil dieser Art des 
Firmenkaufs. Da direkte Unternehmensübernahmen in den USA häufig durchgeführt werden, ist die Übertragung der 
Eigentumsverhältnisse ein relativ einfacher Prozess. Dies liegt unter anderem auch daran, dass normalerweise nicht alle 
bereits existierenden Verbindlichkeiten des US-Zielunternehmens mit übernommen werden.

Trotz dieser Vorteile eines direkten Unternehmenskaufs der Aktiva können bei dieser Art der Übernahme 
Nachfolgeverbindlichkeiten fällig werden. Dies hängt auch von der Rechtslage des jeweiligen juristischen 
Zuständigkeitsbereich ab, in dem sich das US-Zielunternehmen befindet.

Nehmen wir folgenden Ablauf einer Übernahme an: 

Der deutsche Käufer gründet eine Tochtergesellschaft in den USA (der Käufer) um die Aktiva eines US-Zielunternehmens 
zu erwerben, dabei aber keinerlei Verpflichtungen des Zielunternehmens zu übernehmen. Der Käufer führt das 
Unternehmen mit den bisherigen Angestellten an den bereits bestehenden Standorten weiter, leistet die gleichen 
Dienstleistungen und verkauft die gleichen Produkte an bestehende Kunden. In diesem Falle können vier Themenbereiche 
identifiziert werden, in denen der Käufer trotzdem für Nachfolgeverpflichtungen haftbar gemacht werden könnte, die er 
bei der direkten Unternehmensübernahme nicht vorhergesehen und beachtet hat. 

Diese vier Themenbereiche werden im Englischen als die „4Es“ der Haftung von Nachfolgegesellschaften bezeichnet. 
 



1. Employment: Personal
Im Personalbereich des übernommenen Unternehmens kann es für die Nachfolgegesellschaft zahlreiche mögliche 
Verpflichtungen geben. Dabei unterscheidet man in den USA (und auch in anderen Ländern) zwischen drei 
Hauptbereichen, in denen Verpflichtungen anfallen können. Diese sind (a) Lohnzahlungspraktiken, (b) Gewerkschaften 
und (c) Sozialabgaben bzw. Steuern. Ein Beispiel: Wenn bei der Unternehmensprüfung festgestellt wird, dass einige 
Beschäftigte ein festes Monatsgehalt erhalten, obwohl wir der Meinung sind, dass diese Beschäftigten mit einem 
Stundesatz entlohnt werden müssten, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das US-Zielunternehmen gegen den 
„Fair Labor Standards Act“ (FLSA) verstößt. Gerichte in den USA haben in solchen Fällen Nachfolgegesellschaften 
haftbar gemacht. Unter solchen Umständen sollte der Käufer, auch wenn er nur die Aktiva übernimmt, einen Teil 
des Kaufpreises für mögliche Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer bzw. bisherigen Eigentümern bei einer 
Treuhandgesellschaft hinterlegen, um mögliche Forderungen aus FLSA-Verstößen nach dem Kauf begleichen zu können.

2. Employee Benefits: Sachbezüge für Angestellte
Gewerkschaftspensionen und nicht-gewerkschaftliche Rentenfonts können weitere Verpflichtungen für den Käufer 
bedeuten. Auch wenn eine Unternehmensprüfung nie alle möglichen Forderungen im Bereich der Sachbezüge für 
Angestellte aufdecken kann, ist es für den Käufer wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sollte das US-
Zielunternehmen zum Beispiel Zahlungen an einen gewerkschaftlichen Pensionsfont getätigt haben, muss man sich 
dieser möglichen Forderungen bewusst sein. Dies gilt besonders dann, wenn die Gewerkschaft nach dem Kauf der Firma 
nicht mehr in dieser vertreten ist. Wenn diese Forderungen als Teil des Übernahmepreises direkt beglichen werden, ist 
der Käufer allerdings zu keinen weiteren zukünftigen Zahlungen verpflichtet.

3. Environmental: Umwelt und Gesundheit 
Selbst wenn es sich nur um einen Aktiva-Kauf des US-Zielunternehmens handelt, 
empfehlen wir unseren Klienten eine Unternehmensprüfung im Bereich der 
Umwelt- und Gesundheitssicherheit. Selbst wenn vom US-Zielunternehmen 
keine Immobilien übernommen oder gemietet werden, sollte der Käufer trotzdem 
mögliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die sich aus den Geschäften des 
US-Zielunternehmens ergeben könnten, analysieren. Oftmals kann dabei bereits 
eine Firmenbesichtigung erste Anzeichen für mögliche Probleme aufzeigen. 

4. Export
In den letzten zehn Jahren haben die US-Behörden mehrfach Vorwürfe gegen 
Firmen erhoben, deren übernommene Tochterfirmen Ausfuhrbeschränkungen 
nicht eingehalten haben. Anklagen wurde auch erhoben, wenn nur Aktiva des 
US-Zielunternehmens übernommen wurden. Wenn Sie daher ein Unternehmen 
in den USA übernehmen, sollten Sie sicherstellen, dass das US-Zielunternehmen 
oder auch dessen Tochtergesellschaften nicht in Transaktionen verwickelt waren, 
welche gegen US-Ausfuhrbeschränkungen verstoßen haben könnten.

 
Unsere Erfahrung schildert, dass diese vier Themenbereiche der Nachfolgehaftung 
bei grenzüberschreitenden Transaktionen zum Tragen kommen. Eine gute 
Unternehmensprüfung sollte daher darauf ausgelegt sein, diese Bereiche genau 
zu untersuchen, um so mögliche Forderungen an die Nachfolgegesellschaft 
aufzuzeigen. Strategisch können so die finanziellen Risiken für den Käufer von 
Aktiva eines US-Zielunternehmens auch schon im Asset Purchase Agreement 
minimiert werden. Eine gründliche Unternehmensprüfung wird gelegentlich ein 
erhebliches Rechtsrisiko aufdecken.

Masuda, Funai, Eifert & 
Mitchell berät seit 90 Jahren 
Unternehmen wie Ihres. Wir 
unterstützen Sie strategisch 
bei juristischen Fragen, damit 
Sie Ihre geschäftlichen Ziele 
erreichen können. 

Ihr Kontakt

Jennifer R. Watson
Co-Chair of the Business Group 
+1 312-245-2524 
jwatson@masudafunai.com
www.masudafunai.com

mailto:jwatson@masudafunai.com
http://www.masudafunai.com
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Wenn Sie bereits mit dem Thema M&A vertraut sind, 
kennen Sie die Problematik der Übernahme von 
Verpflichtungen eines erworbenen Unternehmens. 
Trotzdem übersehen sowohl Käufer als auch Verkäufer 
bei Übernahmen häufig Haftungsfragen in Bezug auf 
Verstöße gegen US Import- und Exportbestimmungen. 
Tatsächlich sind für Verstöße gegen diese 
Bestimmungen zivilrechtliche Strafen von über einer 
Million US Dollar pro Verstoß keine Seltenheit. Strafen 
für Zoll- bzw. Einfuhrverstöße können sich sogar auf 
den Wert der gesamten eingeführten Produkte beziffern. 
Amerikanische Gerichte haben in der Vergangenheit und 
auch aktuell die Ansicht der US-Regierung geteilt, dass 
Nachfolgegesellschaften für unbezahlte Zollgebühren 
und Strafen für Import- und Exportverstöße haftbar 
gemacht werden können. Dies ist auch bei Aktiva-
Übernahmen der Fall. Daher sollte der Käufer in 
die nötige Unternehmensprüfung investieren um 
sicherzustellen, dass der Verkäufer Vorschriften und 
Gesetze eingehalten hat.1 

Zusätzlich zur Unternehmensprüfung sollten alle in 
den Verkauf involvierten Parteien das Risiko einer 
Überprüfung durch das „Committee on Foreign 
Investment in the U.S.” (CFIUS) sowie die Möglichkeit 
eines direkten Eingreifens des US-Präsidenten bewerten.

I. Exportkontrollen und Sanktionen

Oft geben Verkäufer an, dass die Exportklassifizierung 
ihrer Waren oder Technologie „EAR99“ ist und somit 
keine gesonderte Lizenz für den Export benötigt wird. 
Tatsächlich kommt es allerdings immer wieder vor, dass 
die Produkte entweder auf der US-Munitionsliste (USML) 
oder der Handelskontrollliste (CCL) stehen und somit vor 
dem Export doch eine Lizenz benötigt wird. 

Diese Lizenz müsste entweder vom Bundesstaat oder 
Handelsministerium ausgestellt werden. Zudem ist 
auch zu beachten: Weiß der Exporteur, an welchen 
Empfänger, in welchem Land, und zu welchem Zweck 
seine Produkte verschifft werden? Hat die Firma die 
nötigen Prozesse implementiert um Handelspartner 
und Käufer ordentlich prüfen zu können und somit 
sicherzustellen, dass diese nicht auf den zahlreichen 
Sanktionslisten stehen? Und fragt der Exporteur 
Endverbleibs- und Nutzergarantien von seinen Kunden 
ab? Diese Fragen sollten durch Exportbestimmungen 
im Unternehmen abgedeckt sein. Der Käufer des 
Zielunternehmens findet oft leider erst später heraus, 
dass das übernommene Unternehmen mögliche 
Strafen durch die Implementierung eines einfachen 
Exportkontrollprozesses hätte verhindern können. 

Besonders wichtig ist es dabei zu beachten, dass sobald 
eine Partei bei einem Unternehmensverkauf beim State 
Department Directorate of Defense Trade Controls 
(DDTC) als Hersteller, Exporteur oder Verkäufer von 
Militärprodukten registriert ist, eine schriftliche Meldung 
an das DDTC mindestens 60 Tage vor Abschluss des 
Verkaufs nötig ist.

II. Ausländische Investitionen in den USA

Wenn eine Transaktion darin resultieren könnte, dass 
ein US-Unternehmen von einer ausländischen Person 
übernommen wird (also ein Deckungsgeschäft), 
sollten alle beteiligten Parteien die Option erwägen, 
eine freiwillige schriftliche Benachrichtigung über das 
Geschäft an die CFIUS abzugeben. Die CFIUS ist ein 
ministerienübergreifendes Gremium, das mögliche 
Auswirkungen von ausländischen Firmenübernahmen 
in den USA im Bezug auf die nationale Sicherheit 
bewertet. Auch wenn diese Benachrichtigung freiwilliger 
Natur ist, hat die CFIUS das Recht, eine Überprüfung 
des Deckungsgeschäfts durchzuführen und kann 
gegebenenfalls das Geschäft verbieten, aussetzen oder 
Korrekturen und Nachbesserungen einfordern. Sollte das 
Geschäft bereits abgeschlossen sein, kann CFIUS sogar

Mergers & Acquisitons: Handels-
Compliance, Haftungsübernahme 
und Unternehmensprüfung

1 Zusatz:  Die hier betrachteten Themen und Fragen 
sind keine vollständige Auflistung für eine ordentliche 
Unternehmensprüfung. Eine Unternehmensprüfung muss für 
jede individuelle Transaktion angepasst.
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II. Ausländische Investitionen in den 
USA 

Wenn eine Transaktion darin resultieren 
könnte, dass ein US-Unternehmen von einer 
ausländischen Person übernommen wird 
(also ein Deckungsgeschäft), sollten alle 
beteiligten Parteien die Option erwägen, 
eine freiwillige schriftliche 
Benachrichtigung über das Geschäft an die 
CFIUS abzugeben. Die CFIUS ist ein 
ministerienübergreifendes Gremium, das 
mögliche Auswirkungen von ausländischen 
Firmenübernahmen in den USA im Bezug 
auf die nationale Sicherheit bewertet. Auch 
wenn diese Benachrichtigung freiwilliger 
Natur ist, hat die CFIUS das Recht, eine 
Überprüfung des Deckungsgeschäfts 
durchzuführen und kann gegebenenfalls das 
Geschäft verbieten, aussetzen oder 
Korrekturen und Nachbesserungen 
einfordern. Sollte das Geschäft bereits 
abgeschlossen sein, kann CFIUS sogar den 
erneuten Verkauf der Firma durch die neuen 
ausländischen Eigner durchsetzen. Die 
Bewertung des CFIUS Risikos sollte 
idealerweise vor der eigentlichen 
Unternehmensprüfung stattfinden. 

III. Zoll und Einfuhr 

Verkäufer geben oft an, dass sie sich bei der 
Angabe der richtigen Zollklassifikationen 
(HTS Code) für ihre importierten Waren auf 
ihre Spedition, Zollmakler oder ausländische 
Dienstleister verlassen. Auch wird oft 
aufgeführt, dass sämtliche Waren zollbefreit 
sind. Solche Äußerungen sollten ein 
Warnsignal für den Käufer sein und 
mindestens zu einer vertiefenden 
Unternehmensprüfung führen, welche die 
angegebene Zollfreiheit untersucht. 
Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die 
importierten Güter unter Antidumping-
Bestimmungen fallen, oder ob die Produkte 
von Ausgleichszöllen betroffen sein 
könnten. 

Ebenfalls muss genau darauf geachtet 
werden, dass die Güter mit dem korrekten 
monetären Wert angegeben wurden (Dies ist 
besonders dann relevant, wenn es sich um 
verwandte Firmen bzw. Tochterfirmen 
handelt). Zuletzt muss auch geprüft werden 
ob es bevorzugte Zollabfertigungen durch 
ein Freihandelsabkommen gegeben hat oder 
ähnliche internationale Verträge genutzt 
wurden. 
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den erneuten Verkauf der Firma durch die neuen 
ausländischen Eigner durchsetzen. Die Bewertung des 
CFIUS Risikos sollte idealerweise vor der eigentlichen 
Unternehmensprüfung stattfinden. 

III. Zoll und Einfuhr

Verkäufer geben oft an, dass sie sich bei der Angabe 
der richtigen Zollklassifikationen (HTS Code) für ihre 
importierten Waren auf ihre Spedition, Zollmakler 
oder ausländische Dienstleister verlassen. Auch wird 
oft aufgeführt, dass sämtliche Waren zollbefreit sind. 
Solche Äußerungen sollten ein Warnsignal für den 
Käufer sein und mindestens zu einer vertiefenden 
Unternehmensprüfung führen, welche die angegebene 
Zollfreiheit untersucht. Zusätzlich sollte geprüft 
werden, ob die importierten Güter unter Antidumping-
Bestimmungen fallen, oder ob die Produkte von 
Ausgleichszöllen betroffen sein könnten.

Ebenfalls muss genau darauf geachtet werden, dass die 
Güter mit dem korrekten monetären Wert angegeben 

wurden (Dies ist besonders dann relevant, wenn es sich 
um verwandte Firmen bzw. Tochterfirmen handelt). 
Zuletzt muss auch geprüft werden, ob es bevorzugte 
Zollabfertigungen durch ein Freihandelsabkommen 
gegeben hat oder ähnliche internationale Verträge 
genutzt wurden.
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