Unternehmensnachfolge im Mittelstand
Henning Graw / Jörg Schuppener
Kredit & Rating Praxis 6/2006 Seite 20-22
Firmenkauf auf Raten – Performance-abhängige Preisvereinbarungen im
Rahmen von MBO/MBI-Transaktionen
Die Lösung der Nachfolgeregelung ist nach wie vor ein Kernthema des deutschen
Mittelstandes. Die letztmalig im Jahr 2000 durch das Institut für
Mittelstandsforschung (IFM) exklusiv eruierten und veröffentlichten Daten zur
Unternehmensnachfolge wurden im vergangenen Jahr bestätigt – es ist nach wie vor
davon auszugehen, dass in den nächsten fünf Jahren in rund 71.000 Unternehmen
(mit ca. 678.000 Beschäftigten) Jahr für Jahr die Nachfolgefrage zu lösen ist. Ist die
Zahl der Unternehmen, die mangels familieninterner Nachfolger/innen an
Mitarbeiter/innen (MBO) aus dem Unternehmen selbst übergeben werden rückläufig,
gewinnt die Weitergabe an extern akquirierte Führungskräfte weiter an Bedeutung
(vergleiche Abbildung). Unternehmer und Manager, aber auch Kreditinstitute müssen
frühzeitig Lösungsmöglichkeiten erarbeiten und umsetzen, um die mit einer
ungeklärten Nachfolge auftretenden wirtschaftlichen Probleme der Unternehmen zu
lösen.
Jährliche Nachfolge nach Übertragungsarten

70.900
Übergabereife Unternehmen p.a.*

Interne Nachfolge

Externe Nachfolge

43,8 (bisher: 45,6 %)

21,1% (bisher: 19,2 %)

Familienmitglieder

Verkauf an
Unternehmen

8,3% (bisher: 7,0 %)

10,2% (bisher: 12,1 %)

Stillleggung
mangels
Nachfolger

MBO
(Management buy Out)

16,5% (bisher: 16,1 %)
MBI
(Management buy In)

Für die Mehrheit der Nachfolgefälle kann ein Wechsel der älteren an die jüngere Generation
aus dem Familienkreis nicht dargestellt werden.
Geeignete und übernahmewillige Nachfolger und Nachfolgelösungen müssen verstärkt unter
den alternativen Handlungsmöglichkeiten gesucht werden.
* Hochrechnung für das Jahr 2005 (Quelle: IFM Bonn). Vergleichsquoten aus Hochrechnung für das Jahr 2000
© TMC Turnaround Management Consult GmbH
Dortmund - Hamburg - München

TMC Turnaround Management Consult GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str.29 | 44227 Dortmund
Telefon: 02 31 / 97 51 82-0 | Telefax: 02 31 / 97 51 82-20 | E-Mail: info@turnaround.de

Ziele und Motive des Earn-Out-Ansatzes
Die Lösung der Nachfolgeproblematik wird jedoch regelmäßig in den Fällen versperrt
sein, in denen sich (externe) Nachfolger und (Alt)Unternehmer nicht auf einen
Kaufpreis einigen können. Unterschiedliche Erwartungen über die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens und somit divergierende Vorstellungen über den
Unternehmenswert sind Hauptursachen dieses Problems. In der Praxis gilt dies
insbesondere dann, wenn die unterschiedlichen Wertvorstellungen auf einer
bedeutenden, unternehmensspezifischen Unsicherheit, wie zum Beispiel
schwebende Patententscheidungen, oder aber auch auf exogene Faktoren, wie zum
Beispiel ungeklärte rechtliche Rahmenbedingungen, beruhen. Letztlich ist die
Informationsasymmetrie zwischen den Beteiligten und die Risikobereitschaft der
potentiellen Übernahmekandidaten Ursache dieser Divergenz. In der Praxis zeigt
sich zunehmend, dass hier der Earn-Out-Ansatz einen Lösungskompromiss
darstellen kann. Das Ziel besteht darin, den endgültigen Kaufpreis an die zukünftige
(dann tatsächlich realisierte) Performance des Unternehmens zu koppeln, wobei der
Korridor des Kaufpreises in beide Richtungen offen ist.

Gestaltungsformen der Earn-Out-Methode
Der Kaufpreis im Rahmen der Earn-Out-Methode kann grundsätzlich einen festen
Basispreis und einen variablen Anteil (erfolgsabhängige Komponente) beinhalten.
Der Basispreis kann auf Grundlage des Substanzwertes oder des
Zukunftserfolgswertes (Ertrags oder Cash-Flow basiert) bestimmt werden. Die
Anwendung der Zukunftserfolgswertverfahren wird dann zu einer Reduktion des
Zusatzpreises führen, wenn der Zukunftswert deutlich über dem Substanzwert liegt,
da der Basispreis in diesem Fall bereits zukünftige Gewinne enthält.
Die Höhe des variablen Anteils ist vom zukünftigen, sich tatsächlich einstellenden
Unternehmenserfolg abhängig. Zur genauen Bestimmung der Zusatzzahlung wird
eine
Bemessungsgrundlage
(Standard)
der
festzulegenden
Maßgröße
(beispielsweise EBIT) innerhalb des Planungszeitraums (Earn-Out-Periode) definiert.
Setzt sich der Kaufpreis aus einem festen (Basispreis) und einem variablen Anteil
zusammen, sind die Earn-Out-Zahlungen durch den Teil der Maßgröße zu definieren,
der einen zuvor festgelegten Betrag der Maßgröße übersteigt (Zusatzzahlung). Ein
hoher Basispreis wird dabei regelmäßig für den Verkäufer vorteilhaft sein, wenn die
Bemessungsgrundlage für den variablen Anteil klein ist. Ist der Verkäufer
optimistisch(er) hinsichtlich der zukünftigen Performance des Unternehmens, kann
auch ein niedrigerer Basispreis mit einer Option auf einen hohen variablen Anteil von
Vorteil sein.
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Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Bestimmung der Maßgröße einen
hohen Detaillierungsgrad erfordert, da Anforderungen an Objektivität und
Transparenz erfüllt werden müssen. Hierbei kann es zielführend sein bestimmte
Geschäftsvorfälle in den Earn-Out-Klauseln zu definieren, die nicht in die Maßgröße
einfließen sollen (Beispielsweise außerordentliche Forderungsverluste und
ähnliches).

Mehrstufiges Earn-Out-Modell
Ist der Unternehmer zunächst bestrebt, nur einen Teil der Unternehmensanteile zu
verkaufen (in der Regel zwischen 50 und 60 Prozent), wird ein mehrstufiges EarnOut-Modell herangezogen. Die Nachfolger lassen sich dann für die restlichen Anteile
eine Kaufoption einräumen (Call Option). In den Verträgen werden der
Ausübungspreis (für die restlichen Anteile) sowie der Ausübungszeitpunkt festgelegt.
Der Anreiz für die Nachfolger besteht darin, in dem Earn-Out-Zeitraum eine hohe
Wertsteigerung des Unternehmens zu erzielen, da bei Realisierung der Option der
Anteilswert dann über dem Ausübungspreis liegt. Risiken ergeben sich für den
Unternehmer, wenn die Nachfolger keinen Gebrauch von ihrer Option machen und
der Verkäufer somit (dauerhaft) als Minderheitsanteilseigner im Unternehmen bleibt.
Insofern kann dem Unternehmer zusätzlich eine Verkaufsoption (Put Option)
gegenüber einem (strategischen) Dritten eingeräumt werden.

Besserungsoptions-Modell
Sollen im Rahmen der Unternehmensnachfolge die gesamten Unternehmensanteile
unmittelbar veräußert werden, wird das so genannte Besserungsoptions-Modell
angewandt. Hierbei kann sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer das Recht auf
eine nachträgliche Korrektur des Kaufpreises eingeräumt werden, wenn sich das
zukünftige Ergebnis (die Maßgröße) außerhalb bzw. innerhalb einer bestimmten
Bandbreite bewegt. Die Bandbreite kann nach oben (Cap) oder nach unten (Floor)
begrenzt sein.
In beiden Modellen ist es in der Praxis üblich, dass der Unternehmer für einen
bestimmten Zeitraum aktiv im Unternehmen tätig ist. Durch die persönliche
Einbindung des Verkäufers kann dessen Know-how für das Unternehmen
„wertsteigernd“ genutzt werden. Auf der anderen Seite hat der Unternehmer somit
eine gewisse Kontrollmöglichkeit im Hinblick auf die potentiellen Zusatzzahlungen.
Bei dem oben skizzierten mehrstufigen Earn-Out-Modell kann dabei grundsätzlich
eine „Win-Win-Situation“ entstehen - durch die Call- beziehungsweise Put- Option
ist letztlich eine Unternehmenswertsteigerung für beide Parteien von Vorteil.
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Bemessung des variablen Anteils
Hinsichtlich der Zahlungsmethoden haben sich in der Praxis drei Standards gebildet:
a.) fester Standard
Für die bestimmte Maßgröße wird zunächst ein fester, objektiv realisierbarer
Betrag (Standard) vereinbart. Das durchschnittliche EBIT der letzen zwei bis
drei Jahre kann beispielsweise die Grundlage des Standards sein. Der dann
(eventuell) zu entrichtenden Zusatzpreis hängt davon ab, ob und in welcher
Höhe der Standard innerhalb der Earn-Out-Periode (Basiszeitraum)
übertroffen werden kann.
Beispiel: 50 Prozent per anno innerhalb der nächsten vier Jahre von dem
EBIT-Anteil, welcher den durchschnittlichen EBIT der letzten vier
Geschäftsjahre (500 Tausend Euro) übertrifft.
b.) variabler Standard
Hierbei sind die (potentiellen) Zusatzzahlungen stark an die zukünftige
Performance des Unternehmens gekoppelt, da diese nur dann fällig werden,
wenn sich die Maßgröße von Jahr zu Jahr verbessert und den jeweils gültigen
Standard erreicht beziehungsweise übertrifft. Es wird also zunächst
beispielsweise das jüngste EBIT als Standard definiert, so dann wird jeweils
der höchste EBIT innerhalb der Earn-Out-Periode als neuer Standard
festgelegt.
Beispiel: 80 Prozent per anno von dem EBIT-Anteil, der innerhalb der
nächsten 4 Jahre über dem jeweils besten Vorjahres-EBIT liegt.
In der Praxis wird das Risiko des Unternehmers auf Grund der notwendigen,
jährlichen Ertragssteigerung, durch eine höhere prozentuale Beteiligung
kompensiert.
c.) kumulativer Standard
Bei diesem Modell erhält der Unternehmer nur dann eine Zusatzzahlung,
wenn beispielsweise die aufgelaufenen EBIT´s der Earn-Out-Periode über
einem
festzulegenden
Richtwert
eines
entsprechenden
(Vorjahres)Bezugszeitraums liegt.
Beispiel: 65 Prozent der kumulierten EBIT´s innerhalb der nächsten vier Jahre,
sofern ein Betrag in Höhe von 2.000 Tausend Euro übertroffen wird (Summe
der EBIT´s der letzten vier Jahre).
Der variable Anteil wird somit erst am Ende des Bezugszeitraums fällig, was in
der Praxis durch einen höheren prozentualen Anteil kompensiert wird, der
jedoch in der Regel zwischen dem des festen und variablen Standards liegen
wird.
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Die folgende Abbildung fasst die methodischen Bestandteile des Earn-Out-Ansatzes
zusammen.
Methodische Bestandteile des Earn-Out Ansatzes
Fester Basispreis
(Substanzwert oder Zukunftserfolgswert)

Variabler Anteil
(Korrektur des Basispreis nach oben und ggf. nach unten)

Mehrstufiges-Modell
• Käufer erwirbt zunächst die Stimmrechtsmehrheit
• Käufer hat Kaufoption auf die restlichen Anteile (Preis und Zeitpunkt werden festgelegt)
• Alternative: Verkäufer erhält eine Verkaufsoption

Besserungsoptions-Modell
• Sofortiger Verkauf aller Anteile
• Zusätzlicher Kaufpreis oder Abzug, wenn das zukünftige Ergebnis sich in einer bestimmten
Grenze bewegt

Bemessung des variablen Anteils
• Auszahlung, wenn feste Bezugsgröße (z.B. durchschnittlicher EBIT) übertroffen wird
(„fester Standard“)
• Auszahlung, wenn eine größer werdende Bezugsgröße übertroffen wird
(„variabler Standard“)
• Auszahlung, wenn Gesamtgewinn der Earn-Out Periode übertroffen wird
(„kumulativer Standard“)
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Kritische Punkte bei der Vertragsgestaltung
Ein Hauptaugenmerk bei der Umsetzung der Earn-Out-Methode im Rahmen einer
Nachfolgelösung ist auf die vertragliche Manifestierung so genannter Earn-OutKlauseln zu richten. Hierbei handelt es sich regelmäßig um ein sehr komplexes
Regelungswerk, in dem neben der grundsätzlichen Gestaltungsform der Transaktion
umsetzungsspezifische Aspekte festgelegt werden.
Im Folgenden werden wesentliche Punkte der Vertragsgestaltung stichwortartig
zusammengefasst (Checkliste).
▪

Strategisches Verhalten
Es ist eindeutig zu definieren, in welchem Rahmen und unter welchen
Bedingungen Umstrukturierungen vom Nachfolger vorgenommen werden können.
Die Handlungspflichten und Mitwirkungsrechte beider Parteien sind zu statuieren
(Zustimmungsvorbehalte, Anhörungsrechte etc.)
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▪

Earn-Out-Periode
Ein zu kurzer Bemessungszeitraum erhöht das Risiko, das Erreichen des
maßgeblichen Standards für die Ermittlung der Zusatzzahlungen durch gezielte
Einflussnahme in nachfolgende Perioden zu verschieben beziehungsweise
vorwegzunehmen. Eine Earn-Out-Periode von drei bis vier Jahren ist
empfehlenswert.

▪

Maßgröße
Es ist eine Bemessungsgrundlage festzulegen, die in Punkto „strategisches
Verhalten“ und Manipulation am wenigsten anfällig ist. Operative Ertragsgrößen
sind umsatzabhängigen Kennzahlen vorzuziehen. Eine Regelung zur Behandlung
außerordentlicher Erträge und Aufwendungen ist zu vereinbaren.

▪

Abwicklungskontrolle
Es muss ein Prozess vereinbart werden, in dem der für die Erfolgsbeteiligung
auslösende
Zustand
festgestellt
wird.
Insbesondere
muss
der
Feststellungszeitraum sowie Kontrollrechte, Offenlegungspflichten und eventuelle
Einspruchsfristen geregelt werden. Die Beauftragung eines neutralen
Wirtschaftsprüfers ist zu empfehlen.

▪

Zahlungssicherung
Es kann unter Umständen zielführend sein, die Zusatzzahlungen zunächst auf
einen Treuhänder zu übertragen und diese, mit entsprechender Verzinsung, erst
zu einem Fälligkeitstermin (beispielsweise Ende der Einspruchsfrist) an den
Unternehmer auszukehren.

▪

Streitbeilegung
Es ist vorzeitig eine Regelung zu treffen, nach welchen Verfahren eventuell
auftretende Streitigkeiten geregelt werden können (Schiedsklauseln). Die
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten kann einem Schiedsgutachter übertragen
werden.

Fazit
Die Earn-Out-Methode kann ein geeignetes Instrumentarium darstellen, wenn die
Nachfolge und somit unter Umstände sogar das Lebenswerk des Unternehmers
aufgrund divergierender Kaufpreisvorstellungen zu scheitern droht. Häufig sind die
finanziellen Mittel externer Nachfolger begrenzt, so dass dem Earn-Out-Modell durch
die Kopplung der Kaufpreiszahlung an zukünftige Erträge des Zielunternehmens
auch eine Finanzierungsfunktion zugeschrieben werden kann. Aufgrund zahlreicher
Variationsmöglichkeiten steht dabei ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum im
Rahmen der Nachfolgekonzeption zur Verfügung. Um mögliche Stolpersteine zu
antizipieren, ist ein Hauptaugenmerk auf die exakte Definition der Earn-Out-Klauseln
zu richten. Das komplexe Regelungswerk wirkt zwar auf den ersten Blick
„abschreckend“ und wird mit nicht unerheblichen (Zusatz-)Kosten verbunden sein.
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Lässt sich jedoch durch eine vorausschauende und exakte Umschreibung der
aufgezeigten kritischen Punkte eine Kompromisslösung herbeiführen, können beide
Parteien von der Anwendung des Earn-Out-Modells profitieren.
Zusammenfassend werden die wesentlichen Vor- und Nachteile sowohl für den
Unternehmer als auch für die potentiellen Nachfolger dargestellt.

Wesentliche Vor- und Nachteile der Parteien

Nachfolger

Vorteile

Nachteile

• Geringeres Kaufpreisrisiko

• Komplexes Regelungswerk

• Interesse Verkäufer an positiver
Unternehmensentwicklung

• Keine alleinige Kontrolle

• Kaufpreisfinanzierung durch
zukünftige Überschüsse

• „Rettung“ des Verkaufs bzw. des
Lebenswerkes

Unternehmer

• Erhöhung des potentiellen
Kaufpreises
• Sukzessiver Austritt aus dem
Unternehmen möglich

• Erschwerte Integration in den
Betrieb

• Komplexes Regelungswerk
• Beibehaltung des
unternehmerischen Risikos
• Zahlungsrisiko kann erhöht werden
• „Manipulation“ der Maßgröße
möglich
• Weiterverkauf des Lebenswerks
möglich
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