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4.1 Problemstelluno

4 Know-how ¡m Unternehmenskauf

Autor: Ralf Weisser

4.1 Problemstellung
Der wirtschaftliche Wert von Know-how hängt erheblich davon ab, dass es

geheim, also nicht allgemein zugänglich ist. Je mehr (natürliche oder juristi-

sche) Personen Zugriff auf oder gar Kenntnis vom Know-how eines anderen

haben, desto wertloser wird dieses. Ziel eines Unternehmenskaufs, der

(zumindest auch) Know-how zum Gegenstand hat, ist aber der Wechsel in der

Person des Know-how-Trägers. Somit unterscheidet sich die beim Unterneh-

menskauf bestehende Gefährdungslage von den meisten in diesem Handbuch

beschriebenen. Letztere nämlich betreffen Situationen, in denen Know-how

vor dem unerlaubten Eingriff Drittergeschützt werden muss. Beim Unterneh-

menskauf besteht aber die Gefahr in erlaubten Eingriffen von (möglichen)

Veftrdgspafteien, juristisch gewendet: von N ichtdritten,

Es stehen sich beim Unternehmenskauf nicht nur mindestens zwei Vertrags-

parteien, Verkäufer und Käufer, gegenüber. Vielmehr stehen sich auch zwei

lnteressen gegenüber, die jedoch nicht deckungsgleich mit den Personen des

Verkäufers und Käufers sind. Zum einen besteht ein in der Definition von

Know-how verwurzeltes,,Geheimhaltungsinteresse": Der Verkäufer muss -
um keine Vermögensvernichtung zu betreiben - darauf achten, dass das

Know-how nicht allen potenziellen Käufern (Kaufinteressenten), sondern nur

solchen, die ernsthaft als Käufer in Betracht kommen, offenbart wird. Ein

ernsthafter Kaufinteressent hat dasselbe lnteresse. Denn würde der Verkäufer

das Know-how allen Kaufinteressenten preisgeben, so würde der spätere

Käufer ein ,,verbranntes" - weil nicht mehr geheimes - Know-how erwerben.

Diesem,,Geheimhaltungsinteresse" steht ein,,Verkehrsinteresse" gegenü-

ber. Kein Kaufinteressent möchte,,die Katze im Sack" kaufen, sondern wird

sich vor Kaufvertragsabschluss so weit wie möglich über den Bestand und die

Qualität des Know-hows informieren wollen. Aber auch der Verkäufer hat ein

,,Verkehrsinteresse". Sein Ziel im Unternehmenskauf ist es, seine Position als

Know-how-lnhaber im Gegenzug für eine möglichst hohe Gegenleistung ein-

zutauschen, Dies kann er nur dann erreichen, wenn er Kaufinteressenten

einen Anreiz (Teaser) bietet, also das Know-how oder zumindest lnformat¡o-

nen über dessen Bestand und Werthaltigkeit in gewissem Maße preisgibt.

Allein auf diese Weise ist es den Parteien auch möglich, einen für beide ver-
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f2 D Vertragsmanagement

tretbaren Kaufpreis als Gegenleistung für die Übertragung des Know-hows zu

bestimmen.

Abbildung 1: Die lnteressen beim Unternehmenskauf

Da Verkäufer und Kaufinteressenten durch die Anbahnung und Verhandlung

eines Unternehmenskaufs eine quasivertragliche Sonderbeziehung eingehen,

liegen die richtigen Schutzmechanismen nicht auf gesetzlicher, sondern auf
vertraglicher Ebene. Dies gilt erst recht, wenn einer der Kaufinteressenten

einen Unternehmenskaufvertrag mit dem Verkäufer abschließt.

4.2 DerUnternehmenskauf
Der Begriff ,,Unternehmenskauf" bezeichnet die gesamten Vorgänge, die mit
dem Kauf eines Unternehmens verbunden sind. Er umfasst also nicht nur die

Verpflichtungserklärung des Verkäufers, dem Käufer das Eigentum an dem

Kaufgegenstand zu verschaffen, und die des Käufers, dem Verkäufer den ver-

einbarten Kaufpreis zu zahlen (Kaufvertrag im Sinne des 5 433 BGB), sondern

auch den Vollzug des Kaufvertrags auf dinglicher Ebene und das gesamte vor-

und nachvertragliche Stadium.

Kaufobjekt (sog. Kaufgegenstand) im weiteren Sinne beim Unternehmenskauf

ist ein Unternehmen. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber diesen Begriff
nicht definiert, sodass je nach Blickwinkel und Rechtsgebiet unterschiedliche

Definitionen angewandt werden. Für den Unternehmenskauf geht der Bun-

desgerichtshof davon aus, dass ein Unternehmen der lnbegriff von Sachen,

Rechten und sonstigen Vermögenswerten, beispielsweise Ressourcen, Ver-

tragsbeziehungen, Geschäfuchancen und,,Goodwill", istl. Dieser Begriff
wird daher dem Folgenden zugrunde gelegt. Das Unternehmen, das ver- bzw.
gekauft werden soll, wird Target (Zielunternehmen) genannt.

1. BGH NZG 2002,298(2991; PalandVWeidenkatf,2009, S 453 Rn. 7; Staudinger/Beckmann,2004, $ 453 Rn.

2

22
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4.2 Der Unternehmenskauf

An einem Unternehmenskauf müssen nicht notwendig nur zwei Personen als

Vertragspartner beteiligt sein. lnsbesondere bei diversifizierten Unternehmen

kommt es nicht selten vor, dass bestimmte Teile von Käufer A, andere Teile

von Käufer B gekauft werden.

Beispiel
Grundfall: Die T-GnbH, eine 1À?-prozentige Tochter der V-AG, stellt
sowohl Großrechner als auch Personakomputer für die breite Masse her.

Aus t/mstrukturierungsgründen verkauftdie V-AG ihre gesamten Anteile an

der T-GmbH an die K-GmbH. Hier steht auf beiden Seiten ieweils nur eine

(¡urßtische) Peßon.

Abwandlung l: Die V-AG nöchte sich von der T-GnbH trennen. Die Groß-

rechner-Sparte wird von der Kl-GnbH die PersonalconputenSpafte von

der K2-GmbH gekauft. Hier stehen auf der Käuferseite zwei (iuristische)

Personen.

Abwandlung 2: Die V-AG ist nur zu 50 Prozent lnhaberin der T-GmbH. Die

anderen 50 Prozent gehören derX-GmbH. Beíde beschließen den Verkauf

ihrer Anteile an die K-GnbH. Hier stehen auf Verkäuferseite zwei (urkti-
sche) Perconen, auf Käuferseite nur etne Person.

4.2.1 Know-how als Gegenstand des Unternehmenskaufs

Know-how ist ein schillernder Begriff (siehe Tl A). Es ist nicht, wie etwa ein

Patent, ein gewerbliches Schutzrecht und daher vom deutschen Gesetzgeber

nicht gesetzlich definiert (vgl. zu den Schwierigkeiten einer Know-how-Defini-

tion in den USA (siehe T5 Af .2). Die fragmentarischen Verweise des Gesetz-

gebers auf Teilaspekte von Know-how (vgl, zum Schutz für Geschäfs- und

Betriebsgeheimnisse gem. 55 17 ff, UWG (siehe T2 C4.21enrueisen sich für

die Definition des Unternehmenskaufgegenstands,,Know-how" als unzurei-

chend. Daher empfiehlt sich eine klare vertragliche Bestimmung des vom

Unternehmenskauf umfassten Know-hows (siehe unten 2.3.3).

4.2.2 Know-how als Motiv für den Unternehmenskauf

Die hinter einem Unternehmenskauf stehenden Motive können mannigfaltig

sein. Ein Unternehmen kann beispielsweise deswegen gekauft werden, weil

sich der Käufer erhofft, sein betriebliches Portfolio abzurunden, seine Pro-

dukte zu diversifizieren oder um Synergieeffekte zu nutzen. Für die drei Fakto-

ren Zeit, lnvestitionsvolumen und Erfolgsgewissheit stellt der Unternehmens-
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kauf eine zu beachtende Alternative dar: Die eigenständige Entwicklung von
Know-how kann einen wesentlich höheren Aufwand an Zeit und lnvestitionen
verlangen als der Kauf eines Unternehmens mit ausgereiftem Know-how. lm

Übrigen ist der Erfolg bei der eigenständigen Entwicklung von Know-how
nicht garantiertl.

Beispiel
Fa// l: Die K-GnbH stellt Mobiltelefone het auf die sie von der T-GnbH
einer 1À0-prozentþen Tochter der V-AG, hieíür entwickelte Software von
dieser aufspielen lässt. Die Konplexitàt der Entwicklung und des Aufspie-
lens auf die Hardware eíordert technisches Know-how, das die K-GnbH
nicht hat und daher der T-GnbH ein entsprechendes Entgelt zahlt tln die
Produktionskosten zu senken, enuägt die K-GnbH eine vergleichbare Soft-
ware selbst zu entwickeln und diese dann in eíner eþens zu gründenden
Abteilung auf die Hardware aufspielen zu lassen. Bisher hat die K-GnbH

iedoch nit vergleichbarer Software keine Erfahrung.

Fall 2: Die K-GmbH nöchte eine neue japanische Restaurant-Kette eröff-
nen. Dazu benötþtsie neben Rezepten auch in derjapanischen Küche qua-
lífiziefte Köche. Sie hatzwarsolche Arbetnehner jedoch reichen diese nur
für ein Drittel der geplanten Filialen aus. An einigen der geplanten Stand-
o¡te arbeiten Köche nit der gesuchten Qualifikation für Konkurrenten. Die
K-GmbH enuäg¿ neue Arbeitnehmer anzuwerben und diese zu in deriapa-
nischen Küche qualifizierten Köchen durch ihr eþenes Personalausbilden
zu lassen. Bis zum Eioþszeitpunkt sollen die bereits vorhandenen Fach-
kräfte auf die Filialen aufgeteilt werden.

An beiden Fällen zeþt sich, dass der Kauf eines lJnternehmens (oder eines
Betriebsteils, bspw. in Form einer Belegschaft) hinsichtlich Zeit tnvesti-
tionsvolumen und Gewissheit dass das gewünschte Know-how entsteht
vorzugs würdþ sein ka n n.

4.2.3 Typen des Unternehmenskaufs

Für den Unternehmenskauf haben sich in der Praxis zwei Haupttypen durch-
gesetzt: der Asset Deal und der Share Deal, Sowohl der Asset Deal als auch
der Share Deal können im Rahmen eines schlichten Kaufverfahrens zwischen
den Parteien oder im Rahmen eines komplexeren Bietungsverfahrens, bei

1. zu weiteren Motiven vertiefend: Beisel/Klumpp/Theysohn-Wadle, 2009, Kap, 1 Rn. 1 bis 
,l,l
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4.2 Der Unternehmenskauf

dem sich ein Verkäufer und mehrere mögliche Käufer gegenüberstehen,

durchgeführt werden.

Asset Deal

Der Asset Deal ist ein Unternehmenskaul bei dem die einzelnen Vermögens-

werte (sog. Assets) des Targets im Rahmen der Einzelübertragung für jeden

Vermögenswert (sog. Einzelsukzession) vom Verkäufer auf den Käufer über-

tragen werden. Daher findet ein Wechsel in der Person des Rechtsträgers der

einzelnen Assets statt.

Abbildung 2: Asset Deal

Übeftragen wird nicht das Target als
Vermögenswefte (grau hinteilegt).
untersch iedliche Rech ßvorschriften zu bea chhten.

Kaufgegenstand im engeren Sinne des schuldrechtlichen Kaufvertrags beim

Asset Deal (sog. Asset Purchase Agreement) sind die einzelnen Vermögens-

werte. Diese können entweder einzeln und ausdrücklich oder als Gesamtheit

im Kaufuertrag genannt werden. Somit ist ein Asset Purchase Agreement ein
gemischter Kaufuertrag, weil er sowohl Sachen als auch Rechte und - seit
2002 - sonstige Gegenstände umfassen kann, vgl. 5 453 Abs. 1 BGB. Ein

sonstiger Gegenstand, dessen Kaufsich gem. 5 453 Abs. 1 BGB nach den Vor-

schriften über den Sachkauf richtet, ist ausweislich der Gesetzesbegründung
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Know-howl. An dieser ausdrücklichen Erwähnung des Gesetzgebers wird die
Bedeutung von Know-how auch für einen Unternehmenskauf deutlich. Vom
Unternehmenskauf zu unterscheiden ist der singuläre Erwerb einzelner Ver-
mögensgegenstände des Targets, zum Beispiel Maschinen oder Patente (ggf.

samt zugehörigem Know-how). Dieser zielt nicht auf den Kauf eines ganzen

Unternehmens ab.

Share Deal

Der Share Deal (auch: Anteilskauf) ist ein Unternehmenskaul bei dem
Geschäftsanteile - beim Kauf einer Aktiengesellschaft also Aktien, beim Kauf
einer GmbH GmbH-Geschäftsanteile und bei Personengesellschaften (GbR,

OHG und KG) Beteiligungen an der Gesellschaft - durch Abtretung vom Ver-
käufer auf den Käufer übertragen werden. Die Assets wechseln dabei ihren
Rechtsträger nicht, da die Gesellschaft als solche vor und nach dem Unterneh-
menskauf lnhaber der Vermögenswerte ist.

Gegenstand des schuldrechtlichen Kaufuertrags beim Share Deal (sog. Share
Purchase Agreement) sind (nur) die Geschäftsanteile. Der Share Deal ist daher
Rechtskauf im Sinne des 5 453 Abs. 1 BGB, auf den die Vorschriften über den
Sachkauf entsprechende Anwendung finden. Ausnahmsweise ist er mit einem
Sachkauf verbunden, namentlich wenn zur übertragung eines Geschäftsan-
teils auch die Übertragung einer Sache (Aktie) erforderlich ist.

Abbildung 3: Share Deal

1. vgl. Bundestags-Drucksache 1416040, S. 242

Nicht
verkörperles

Know+þw der
Mitarbe¡ter

ln Sachen
verkörpertes
Knôw+ôw

Grundslilcko

N¡cht
verkörperles

Know-how der
Mitarbe¡ter

Target wird übertragen

ln Sachen
verkörperles
Know.how
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4.2 Der Unternehmenskauf

lm Gegensat zu Abbildung 2 sind hier nícht díe einzelnen Vermögenswerte grau hin-
terlegt. Diese werden auch nicht übertragen. Beim Share Deal wírd das Target als sol-
ches (bzw. die an ihn gehaltenen Aktíen, Geschäfßanteile oder Eeteil¡gungen)
übertngen (grau hinterlegt). Dle Vermögenswerte wandern mit dieser Hülle nit
sodass der flechßträger der Asseß nícht wechselt,

Unterschiede zwischen Asset Deal und Share Deal

Unterschiede zwischen Asset und Share Deal treten in verschiedenen Phasen

des Unternehmenskaufs auf. An dieser Stelle können nur ein¡ge Punkte skiz-

zieft werdenl.

Der erste Unterschied betrifft die Form des UnternehmensKaufvertrags. Zwar
sind Kaufverträge im deutschen Recht grundsätzlich nicht an eine bestimmte
Form gebunden, also auch durch bloß mündliche Vereinbarung möglich. Liegt

dem Share Deal ein Vertrag über GmbH-Geschäftsanteile zugrunde, ist dieser

aber gem. 5 15 Abs. 4 GmbHG notariell zu beurkunden.

Zweitens findet der Vollzug des schuldrechtlichen Unternehmenskaufuertrags

bei Share Deal und Asset Deal unterschiedlich statt: Beim Share Deal müssen

lediglich die Beteiligungen als Rechte gem. der 55 398 ff. BGB abgetreten
werden, Beim Asset Deal muss hingegen jeder einzelne Vermögenswert
(Grundstücke, Patente, Know-how etc.) in der für ihn erforderlichen Form

übertragen werden.

Geht es - wie in der Regel - darum, dass das Target nicht nur aus Sachen und

Rechten besteht, sondern auch aus Arbeitsverhältnissen zu Arbeitnehmern, so

ist beim Share Deal im Normalfall keine besondere Regelung erforderlich: Da

der Rechsträger der Arbeitsverhältnisse beim Share Deal nicht ausgewechselt

wird, ändert sich für den Arbeitnehmer grundsätzlich nichts. Beim Asset Deal

müssten grundsätzlich die einzelnen Arbeitsverhältnisse auf den Käufer über-

tragen werden, würde nicht S 613a BGB für diesen Fall des Betriebsüber-
gangs eine Regelung zum Übergang der Arbeitsverhältnisse treffen (vgl.

unten 4.3.2).

Schließlich ergibt sich hinsichtlich des Know-hows ein weiterer Unterschied,

lst der Verkäufer nicht selbst lnhaber des Know-hows, sondern nur Lizenzneh-

mer eines Dritten, so ist die Frage, ob das Lizenzverhältnis zum Lizenzgeber

mit dem Unternehmenskauf auf den Käufer rlbergeht. Dies ist grundsätzlich

beim Share Deal zu bejahen, da kein Wechsel des Rechsträgers stattfindet.
Beim Asset Deal wird es hier einzelner genauer Regelungen im Kaufvertrag

bedüden.

1. vgl. Beisel/Klumpp/theysohn-Wadle, 2009, Kap. 4 Rn. 1 bis 35
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Hieraus wird bereits ersichtlich, dass der Share Deal grundsätzlich ein weniger

detailliertes Vertragswerk erfordert als ein Asset Deal. Allerdings kauft man

beim Share Dealgrundsätzlich die ,,Katze im Sack", kann sich also nicht auf

bestimmte Vermögenswerte beschränken.

4.2.4 Phasen des Unternehmenskaufs

Zwar existieren für einen Unternehmenskauf keine gesetzlichen Vorgaben

zum Ablauf. Allerdings hat sich in der Praxis folgendes Schema als durchfüh-

rungstaugl ich etabliert:

1. Der erste Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer findet sowohl beim

Bietungsverfahren als auch beim schlichten Kaufuerfahren im Rahmen

einer Vertragsanbahnung statt.

2. Auf diese folgen dann Vertragsverhandlungen mit der wichtigen Due

Diligence.

3, Diese Phase wird durch den Abschluss des Kaufvertrags beendet.

4. Am Ende des Prozesses steht das Closing, die dingliche Übertragung

der Vermögenswerte.

5, Hieran kann sich des Weiteren noch eine Phase der nachvertraglichen

Pflichten anschließen.

Non-Disclosure-
Agreement Letter of lntent Signing Clos¡ng

Vertragsan-
bahnung

Vertragsver-
handlungen

Erfüllungsphase Nachvertragliches
Stadíum

Abbildung 4: Die Phasen beim Unternehmenskauf
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4.3 Risiken und Schutz bei der Vertragsanbahnung

4.3 Risiken und Schutz bei der
Vertragsanbahnung

Die erste Berührung zwischen Verkäufer und Käufer erfolgt beim schlichten

Kaufverfahren dadurch, dass ein potenzieller Käufer den lnhaber des Targets

oder der lnhaber des Targets einen oder mehrere potenzielle Käufer kontak-
tiert. Häufíg werden sich allerdings die beteiligten Unternehmen und die han-

delnden Personen bereits aus dem Markt kennen.

Beim Bietungsverfahren hingegen werden - fast immer unter Zuhilfenahme
von lnvestmentbankern oder M&A-Beratern - potenzielle Käufer aufgefor-
dert, bei lnteresse ein erstes unverbindliches Angebot abzugeben (sog. first
round bidding). Eine Auswahl dieser ersten Bieter wird dann in eine zweite
Bietungsrunde eingeladen (sog. second round bidding).

ln der frühen Phase der Vertragsanbahnung treten sich die eingangs genann-

ten lnteressen erstmalig gegenüber: Die Kaufinteressenten möchten Einblicke

in den Bestand und den lnhalt des zu erwerbenden Know-hows gewinnen

und gleíchzeitig den Wert des zu erwerbenden Gegenstands nicht durch

Offenbarung an Konkurrenten vernichten. Der Verkäufer will andererseits

einen möglichst hohen Kaufpreis erzielen und dennoch darauf achten, dass

sein Know-how nicht allgemein zugänglich wird.

Die Balance zwischen Geheimhaltungsinteresse und Verkehrsinteresse

schlägt in der frühen Phase der Vertragsanbahnung zugunsten des Geheim-

haltungsinteresses aus: Zu hoch ist das Risiko, dass sich Marktkonkunenten
unverbindlich ,,umsehen" möchten, ohne ernsthaft an einem Kauf interessiert

zu sein,

Praxistipp
lm Rahmen eines Unternehmenskaufs ist Know-how not-
wendigerweise erlaubten Gefahren ausgese2t

Als Verkäufer müssen Sie in der Phase der Veftragsan-

bahnung daraufachten,

. dass Sie nur so wenþ lnformationen wie möglich über
das Know-how (2.8. durch ein sog. lnformation Memo-
randum) den Kaufinteressenten zur Verfügung stellen.

Andernfalls wird bei Nichtabschluss des Vertrags der
Wert lhres Know-hows sinken;
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. dass Sie ernstha{ten Kaufinteressenten die fürdie Kauf-
enßcheidung notwendþen Einblicke in das Vorhan-
densein und den lnhah lhres Know-hows gewähren.

Als Käufer müssen Sie ín der Phase der Veftragsanbahnung
darauf achtea

. dass Sie bereits frühzeitig möglkhst wettgehende lnfon
mationen über das vorhandene Know-how (2.8. durch
eine Hþh-levelDue Dilþence) einholen können. Damit
reduzieren fiie das Risiko, bereits offenbaftes oder wirt-
schaítlich we¡tloses Know-how zu kaufen;

, dass nöglichst nur lhnen gegenüber die Einblicke in das
Know-how gewähft werden, da andernfalls Branchen-
konkunenten von diesen notwendþen Einblicken profi
tieren, ohne dass diese das Targetkaufen.

4.3.1 Gesetzliche Schutzmechanismen

Der Gesetzgeber hat - obwohl noch kein verbindlicher Vertrag zwischen den
Parteien geschlossen wurde - die jeweiligen lnteressen der beiden parteien

und somit auch das Know-how nicht schutzlos gelassen: Beiden Parteien gibt
das Gesetz gegen den anderen einen Schadensersatzanspruch aus Verschul-
den bei Vertragsverhandlung gem. 55 280 Abs. 1, 311 Abs.2 Nr. 1, 241 Abs.
2 BGB (sog. culpa in contrahendo). Diese Haftung kann jedoch vertraglich
abbedungen werden, was in der Regel bei Unternehmenskäufen zugunsten
eines übersichtlichen Vertragswerkes und der entstehenden Risiken getan
wird. lnsbesondere im Bietungsverfahren wird typischenrueise die Haftung des
Verkäufers für solche Fälle von vornherein ausgeschlossen.

Ein solcher gesetzlicher Schadensersatzanspruch setzt voraus, dass die lnter-
essen der anderen Partei im Rahmen der Vertragsanbahnung vorsätzlich oder
fahrlässig verletzt worden sind. Hier liegt die erste Schwachstelle der gesetzli-
chen Regelung für einen Unternehmenskauf: Der Geschädigte muss bewei-
sen, dass die andere Seite überhaupt eine Pflicht aus diesem vorveftraglichen
Schuldverhältnis verletzt hatr, Dass gem.5 280 Abs. 1 S.2 BGB vermutet
wird, dass der Verletzende diese PflichWerletzung auch vertreten muss, sie
also ,,verschuldet" hat, ist nur nachrangig. Denn in komplexen Verhältnissen
wie bei einem Unternehmenskauf wird ein Beweis, dass die Gegenseite eine
ihr obliegende Pflicht verletzt hat, im Normalfall nur sehr schwer gelingen.

1. vgl. PalandflHeinrichs,2009, $ 280 Rn.35
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4.3 Risiken und Schutz bei der Vertraosanbahnunq

Die zweite Schwachstelle dieses gesetzlichen Anspruchs liegt darin, dass eine

Haftung aus 55 280Abs. 1,3f 1 Abs.2 Nr. 1,241 Abs.2 BGB grundsätzlich

nur den Ersatz des sog. negativen lnteresses umfasst. Dies bedeutet dass der

Geschädigte so zu stellen ist, wie er stehen würde, wenn er niemals mit dem

Schädiger in Kontakt getreten wäre. Ein Anspruch aufAbschluss des Vertrags

(positives lnteresse) besteht nicht. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist aber im

Einzelfall eine in tatsächlicher Hinsicht schwierige und ungewisse Frage. Dies

bringt eine Ungewissheit mit sich, die bei der Komplexität und dem Zeitdruck

eines Unternehmenskaufs in der Regel untragbar ist.

Der Schadensersatzanspruch aus 55 280 Abs. 1, 31 1 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs.2

BGB birgt also folgende praktische Nachteile:

. Beweislastproblem im Prozess hinsichtlich der Pflichtverletzung der

Gegenpartei und

. Schwierigkeit bei der Schadensermittlung

Praxistipp
Schließen Sie daher nach Möglichkeit bereiß frühzeitþ die
gesetzliche Haftung aus culpa ¡n contnhendo veftraglich

aus.

Erseten fiie die unzureichenden gesetzlichen ßegelungen

durch veftragliche Haftungsvereinbarunge4 die die ange-

sprochenen Prohlene beseitigen. Als solche lnstrumente

kommen das Non-DisclosureAgreement der letterof lntent
sowie das Memorandun of Understanding 1èweils tn Kon-
bination mit einer Vertragsstrafq in Betracht (ugl. in Fol-

genden).

4.3.2 Non-Disclosure Agreement (NDA)

Mit einer Geheimhaltungsabrede (sog. Non-Disclosure Agreement = NDA)

kann der Verkäufer den Käufer verpflichten, Kenntnisse, die er notwendiger-

weise durch eine Einsicht (2.8. durch eine High-Level Due Diligence) in der

Phase der Vertragsanbahnung in das Know-how des Targets erhält, geheim

zu halten und bei Nichterfolg auch nicht zu verwerten (siehe reil 2 D3).

Besondere Bedeutung erlangt das NDA, wenn ein Kaufinteressent ein Bran-

chenkonkurrent des Verkäufers ist. lst der Kaufinteressent gar ein Branchen-

konkurrent eines Lizenzgebers, der sein Know-how nur an den Verkäufer

lizenziert hat so gewinnt dieses Problem an Brisanz. Höheren Schutz bíeten
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dabei NDAs mit Vertragsstrafeverpflichtungen des Kaufinteressenten für den
Fall der Offenlegung von vertraulichen lnformationen des Verkäufers oder des
Dritten, einschließlich Know-how.

Beispiel
Die K-GmbH stellt Mobiltelefone her, auf die sie von der T-GmbH, einer
|00-prozentigen Tochter der V-AC Software aufspielen lässt Das Aufspie-
len eíordeft ein besonderes technisches Know-how, das die T-GmbH von
der D-GnbH per Know-how-Iizenzvertrag lizenziert bekommen hat und im
Veftragsverhä ltn is zur K-GmbH einsett.

Aus Kostengründen erwägt die K-GnbH die T-GnbH von der V-AG zu kau-
fen, und tritt daher mit der V-AG in die Phase der Veftragsanbahnung ein.
Dabei nöchte sich die K-GnbH über den Weft des vorhandenen Know-
hows, insbesondere über die Dokumentationen über Weiterentwkklungen
der Softwarq erkundþen.

lm Rahmen eines Non-Disclosure Agreements verpflichtet sich sodann die
K-GnbH, erlangte Kenntnisse über die Maschinen und Hardware der T-

GnbH nicht weitezuverwenden. Das der T-GmbH nur lzenziefte Know-
how der D-GnbH wird dabei iedoch nicht enuähnt Der l/nternehmenskauf
konnt schließlich nicht zustande. Der K-GnbH gelingt es aber daraufhin
Teile des genuZten Know-hows der D-GmbH selbst anzuwenden.

Durch dte Nichteinbeziehung des Know-hows des lizenzgebers fehlt es der
D-GnbH an einen vertraglichen Schutzmechanismus. Gleichzeitþ aber
haben sich die V-AG und díe T-GmbH der D-GnbH gegenüber unter
Umständen schadensersatzpflichtþ genacht da sie die lnteressen der D-
GnbH nbht ausreichend geschützt haben.

Praxistipp
Mindestnaß an Sicherheit für lhr Know-how in der frühen
Phase der Veftragsanbahnung muss ein Non-Disclosure
Agreement hinsichtlich allerAnen von Know-how, ein-
schließlich eines Veftragsstrafeversprechens des Kaufinter-
essenten sen. Formulierungshilfen und Details hiezu fin-
den Ste in diesen Handbuch (siehe Teil2 D3).
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4.3.3 Letter of lntent und Memorandum of Understanding

ln eine andere Stoßrichtung geht ein weiteres lnstrument des Unternehmens-

kaufs: die Absichtserklärung (Letter of lntent). Sie ist eine rechtlich unverbind-
liche, formfreie Erklärung, mit der der erklärende Verhandlungspartner seine

Bereitschaft signalisiert, mit dem Adressaten unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen bereits in gewissen Modalitäten skizzierten Vertrag abschließen zu

wollenl.

Typischenrveise gibt ein ernsthafter Kaufinteressent einen Letter of lntent ab.

Mit dem Letter of lntent wird regelmäßig die Phase der Vertragsanbahnung

verlassen und in die Phase,der Vertragsverhandlungen eingetreten. lm

Gegensatz zum Non-Disclosure Agreement, das allein zur Geheimhaltung ver-

pflichtet, richtet sich der Letter of lntent auf die Ernsthaftigkeit der Verhand-

lungen. Ein Letter of lntent kann sowohl von der Käufer- als auch von der

Verkäuferseite abgegeben werden. Denn auch der Kaufinteressent hat ein

lnteresse an der Ernsthaftigkeit der Verhandlungen durch den Verkäufer, da

er für Verhandlungen zum einen selbst eigene lnformationen preisgibt und

zum anderen meist nicht unerhebliche Kosten für Beratung, Due Diligence

etc. hat2,

Aus diesen Gründen ist es auch möglich, dass beide Seiten eine Absichtserklä-

rung abgeben. Sind diese in einem beidseitigen Dokument festgelegt, spricht

man von einem Memorandum of Understanding.

Zu bedenken ist, dass ein Letter of lntent grundsätzlich keine rechtliche Ver-

pflichtung in irgendeiner Weise enthält, d.h., dass sich hieraus weder eine

Pflicht zum Abschluss des Kaufuertrags noch zur sorgfältigen Führung der

Verhandlungen ergibt. Entstehen durch den Abbruch der Verhandlungen oder

durch eine nicht sorgfältige Durchführung der anderen Partei Schäden, so

schütt der Letter of lntent hiervor grundsätzlich nicht. Vor dem Hintergrund

des Risikos, dass Know-how durch Preisgabe an andere Personen wertlos

wird, ist dies von erheblicher Bedeutung: Eine böswillige Vertragspartei kann

so den Wert von Know-how vernichten, ohne einer vertraglichen Strafe aus-

gesetzt zu sein.

0b gesetzliche Schutzmechanismen - soweit sie nicht sowieso abbedungen

wurden - greifen, kann oft erst das Ergebnis ze¡tintensiver Gerichtsprozesse

sein, in denen der Vorsatz oder die Fahrlässigkeit des Handelnden (Verschul-

den) vom Geschädigten bewiesen werden muss. Gesetzliche Schutzvorrich-

tungen enveisen sich daher in dieser Hinsicht häufig als unzureichend.

1. vgl. Palandt/Ellenberger,2009, vor 5 145 Rn.18
2. vgl. Be¡sel/Klumpp/Iheysohn-Wadle,2009, Kap. 1 Rn.64
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Stattdessen ist es empfehlenswert, den Letter of lntent mit einer Vertragsstra-

fenvereinbarung (2.8. in Form einer Break-up-Fee) zu kombinieren. Eine

Break-up-Fee für den Fall des Eintritts einer bestimmten Bedingung - hier:

den Abbruch von Vertragsverhandlungen - hat die Folge, dass der Verkäufer

eine Zahlung seitens des Kaufinteressenten verlangen kann. Der große Vorteil

einer solchen Break-up-Fee ist, dass sowohl die Zahlungspflicht des Kaufinte-

ressenten unabhängig von einem Verschulden als auch deren Höhe unabhän-

gig von einem eingetretenen Schaden festgelegt werden kann. Somit werden

die im Rahmen eines Gerichtsprozesses schwierigen Verschuldens- und Scha-

denshöhefragen umgangen. Allerdings ist eine Break-up-Fee zugunsten des

Verkäufers häufig wirtschaftlich nicht durchsetzbar, da sie einem faktischen

Zwang zum Vertragsabschluss gleichkommen kann. ln jedem Fall aber sollte

zumindest die Zahlung einer Vertragsstrafe verbindlich vereinbart werden,

soweit der Kaufinteressent erlangtes Know-how in rechtswidriger Weise

selbst nutzt oder an Dritte weitergibt. Noch seltener kann ein Kaufinteressent

eine Break-up-Fee zu seinen Gunsten durchsetzen, insbesondere nicht in

einem BieterueÉahren.

Beispiel
Dte K-GnbH tritt ín Veftragsverhandlungen nit der V-GmbH ein, un die

Handysparte zu übernehmen. Hierzu gíbt die V-GmbH notwendigerweise

Teile lhres Know-hows prers; die K-GnbH in Gegenzug wendet erheblich

Summen zur Beufteilung des Know-hows und der Beweftung der Han-

dysparte auf. Eine Break-up-fee wurde nicht vereinbart.

Zieht die K-GmbH nun grundlos ihr lnteresse zurück, so ist das Know-how
der V-6nbH an einen Dritten weitergegeben worden, der hierüber zwar
nicht veíügen darf, es aber könnte. Oh und inwieweit nun die K-GnbH tn

ihrer eþenen Produktion dieses Know-how verwendet wird für die V-

GnbH schwierig zu beweisen sein. Dieses enßtandene Risiko hätte durch

eine Break-up-Fee veningert bzw. der etwaige Schaden zumindest teil-

weise kompensiert werden können.

Zieht sich andererseits die V-GmbH grundlos aus der Vertragsanbahnung

zurück so sind der K-GnbH Aufwendungen für die Verhandlungen und die

Bewertung des Know-hows entstanden. lhr wird es schweíallen, zu bewei
sen dass die V-GnbH die vergeblichen Aufwendungen bei der K-GmbH
vorsätzlich oder fahrlässþ heruorgerufen hat Auch díeses enßtandene
Risiko hëitte durch eine (sehr seltene) Break-up-Fee zugunsten der K-GnbH
veningert werden können.
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Da der Letter of lntent (bzw. das Memorandum of Understanding) keine Ver-

pflichtung zum Vertragsabschluss enthält, ist er vom Vorvertrag abzugrenzen.

Der Vorvertrag ist eine verbindliche Vereinbarung, die erst Wirkungen entfal-

ten soll, wenn bestimmte Bedingungen erJüllt sindl. Die Überschrift einer Ver-

einbarung (Vorverlrag oder Memorandum of Understanding) hat zwar

lndizwirkung für die Feststellung, was zwischen den Parteien vereinbart

wurde. Die wirkliche Unterscheidung findet aber erst durch sorgfältige Ausle-

gung der Vereinbarung - insbesondere hinsichtlich der Verpflichtungswirkung

- statt.

Praxistipp
Denken SÌe bereits in der Phase der Veftragsanbahnung an

die Folgen eines Scheiterns und verhindern Siq dass eine

Verweftung lhres Know-hows ohne Sanktionen möglích

wird. lJngehen Sie die Probleme die durch reine gesetzliche

Schutzmechanismen enßtehe4 und vereinbaren Sie - ent-

sprechend lhren lnteressen - vercchuldensunabhängige und
in der Höhe bestimmte Break-up-Fees oder vergleichbare

Vertrdgsstrafen.

Eine Formulíerung könnte wie folgt lauten:

D er Kä u fe r ve rp fl ich te t s ich, de n Ve rkä u fe r fü r de n Fa il da ss

er nach Durchführung der Due Diligence kein Angebot
abgibt oder dieses den Betrag von SUMME € nicht eneicht
oder er die Kaufuerhandlungen, welche auf der Basis des

von ihm vorgelegten Kaufangehots gefühft werden,

abbricht zur Zahlung eines Betrages von SUMME €.

(Vgl. Hilgard, 2008, S. 289 mit weiteren Beispielen)

1 . Palandt/Ellenberger, 2009, vor $ 1 45, Rn. 1 9
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4.4 Risiken und Schutz bei Vertragsverhand-
lungen sowie Due Diligence

Nach der Phase der Vertragsanbahnung tritt der Unternehmenskauf in das
zweite Stadium ein, die Phase der Vertragsverhandlungen, Dabei werden
Details über das Target im Rahmen einer Due Diligence zusammengestellt
und geprüft sowie Einzelheiten des später abzuschließenden Kaufuertrags
erörtert. ln dieser Phase rücken die Parteien also im Rahmen ihrer Sonderbe-
ziehung näher aneinander. Hierdurch wird der Einfluss auf die lnteressen des

anderen Teils erhöht. Da der Kontakt zwischen Verkäufer und Käufer enger
wird, verschiebt sich die angesprochene Spannungslage zwischen Geheimhal-
tungsinteresse und Verkehrsinteresse (vgl. oben, Abbildung f ) in Richtung
des Verkehrsinteresses.

4.4.1 Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence

Die genaue Prüfung mitsamt der Zusammenstellung aller einholbaren lnfor-
mationen über das Target wird mit dem angloamerikanischen Begriff der Due

Diligence bezeichnet. Er rührt daher, dass im angloamerikanischen Rechts-

kreis ursprünglich der Käufer ,,auf der Hut sein" musste (caveat emptor), der
Käufer also verpflichtet war, den Kaufgegenstand auf etwaige Mängel vor
Kauf zu überprüfen.

5 442 Abs. 1 S. 2 BGB bestimmt, dass sich der Käufer nicht auf einen Mangel
des Kaufgegenstandes berufen kann, den er infolge grober Fahrlässigkeit
nicht kennt. lst Kaufgegenstand ein Unternehmen, stellt sich daher die Frage,

ob das Unterlassen einer Due Diligence seitens des Käufers grob fahrlässig is!
sodass er seiner Gewährleistungsrechte verlustig gehen könnte.

Beispiel
Die K-GnbH stellt Mobiltelefone het auf die ste von der T-GmbH einer
10?-prozentþen Tochter der V-AG, hie¡für entwickelte Softwdre von dieser
aufspielen lässt. Die Komplexität der Entwicklung und des Aufspielens auf
die Hardware eíordett technisches Know-how, das die K-GmbH nrcht hat
und daher der T-GnbH ein entsprechendes Entgelt zahlt. Die K-GnbH tritt
nun mit der V-AG nach einer eíoþreichen Veftragsanbahnung in Veftrags-
verhandlungen ein und schließt kurz darauf den wirksamen Kaufuertrag ab.
Erct einige Monate nach Durchführung des gesdmten [Jnternehmenskaufs
stellt sich heraus, dass das Wissen der T-GmbH, welches das Motiv für den
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IJnternehmenskauf waí nícht geheim, sondern in der Fachbranche alþe-
nein zugänglích ist

Hätte die K-GnbH eine Due Dilþence durchgeführt, hätte sie dies erkennen

müssen und den Kau{veftrag nicht abgeschlossen. Geht man von eíner

Pflicht des Käufers zur Durchführung einer Due Dilþence aut so wären díe

geseElichen Mängelrechte der K-GmbH gen. I 442 Abs. I 5. 2 BGB abge-

schnitten. Fehlt es aber an etner Pflícht zur Durchführung einer Due Dili-
gence, so hat die K-GnbH gesetzliche Gewährleistungsrechte oder

eigenständige ßechte aus Garantien, die typrscherweße vereinbaft werden.

Diese Frage wird in der hierzu erschienenen Literatur nicht einheitlich beant-

wortet. Gleichwohl geht ein starker Trend in die Richtung, dass das Unterlas-

sen einer Due Diligence nicht grob fahrlässig istl. Soweit ersichtlich hat sich

die obergerichtliche Rechtsprechung mit dieser Frage noch nicht auseinander-

gesetzt. Virulent kann jedoch dieser gesetzliche Haftungsausschluss nur dann

werden, wenn es auf gesetzliche Gewährleistungsrechte ankommt, ln der

Regel werden sie jedoch beim Unternehmenskauf vertraglich abbedungen.

Praxistipp
ßkkieren Sie als Käufer nicht lhrer Rechte verlustþ zu
gehen. Solange eine höchstrichterlíche Klärung der Frage

noch nicht eíoþt ist, umgehen Sie dieses Problen inden
fiie eine Due Diligence durchführen. Es ist keineswegs aus-

geschlossen, dass die höchstrichterliche flechtsprechung

sich entgegen der herschenden literaturansicht enschei-
det.

Nur durch die Due Diligence können 5ie auch sichergehen,

dass das erwaftete Know-how bein Tdrget tatsächlich vor-

liegt und dieses auch lnhaber des Know-hows ist und nicht
nur lizenznehmer.

Know-how ist zwar kein Recht und somit auch kein lmmaterialgüterrecht.

Dennoch ist es diesen Gegenständen ähnlich und wird oft mit diesen gemein-

sam übertragen. Daher kann eine Due Diligence hinsichtlich Know-how einer

Due Diligence bei lmmaterialgütenechten nachempfunden werden2.

1. vgl. Beisel/Klumppftheysohn-Wadle, 2009, Kap. 2 Rn. 9 ff.; Weitìauer, 2002, 5. 251 6

2. vgl. Völker, 1999,5.2413; Donle, 1997, S.74; Beisel/Andreas,2007, S. 
,l68
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Dabei sollten folgende Punkte überprüft werden:

1. Liegt Know-how vor?

2. Wie ist dieses Know-how beim Target in welchem Umfang verkörpert?

3. Wer ist lnhaber des Know-hows? Wer ist nur Lizenznehmer? lst ein Drit-
ter Lizenznehmer oder Lizenzgeber?

4. Welchen Verkehrswert hat das Know-how?

4.4.2 Bestimmung des vorliegenden Know-hows

lm Rahmen einer Due Diligence muss zunächst geprüft werden, ob überhaupt
Know-how vorliegt. lst bereits zu Beginn des Unternehmenskaufverfahrens
klar, dass das Target über ein bestimmtes Know-how verfügt, kann diese Prü-

fung anhand der vom Verkäufer vorzulegenden Unterlagen kurz ausfallen.
Dabei darfjedoch nicht übersehen werden, dass oft Know-how vorliegt, ohne
dass dies den Beteiligten in diesem Maße klar ist. Die langjährige Erfahrung
hochqualifizierter Mitarbeiter beispielsweise ist kein in einer Dokumentation
verkörpertes Know-how, das sofort ersichtlich ist. ln vielen Fällen ist das Vor-
liegen von Know-how daher das Ergebnis einer auf den Einzelfall konkreti-
sierten Nachforschung. Es besteht daher die Gefahr, dass bei der Bestimmung
existierendes Know-how nicht erfasst wird. Umgekehrt sollte sich jeder Käu-

fer durch die Überprüfung der Schutzmaßnahmen des Verkäufers vergewis-
sern, dass das Know-how nicht vor dem Kauf unerlaubten¡veise erlangt
werden konnte.

Wird der Unternehmenskauf im Rahmen eines Share Deals durchgeführt,
bestehen an dieser Stelle geringere Risiken als beim Asset Deal. Da beim
Share Deal der Rechtsträger des Know-hows nicht ausgetauscht wird (vgl.
oben, Abbildung 3), muss nicht jeder Vermögenswert im Einzelnen eruiert
werden. Ganz anders aber beim Asset Deal, insbesondere, wenn nicht alle
Assets des Targets gekauft werden sollen. Dann bedarf es an dieser Stelle
einer minutiösen Untersuchung, welches Know-how beim Target vorliegt und
wie dieses auf den Käufer übertragen werden kann.

4.4.3 Verkörperung und Umfang des Know-hows

Zweitens ist zu prüfen, in welcher Form das Know-how im Target vorliegt, ob
es also in Dokumentationen, Zeichnungen usw. verkörpert ist oder ob es sich

,,nur" in den Köpfen der Mitarbeiter befindet insoweit also unverkörpert ist.
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Asset Deal

Beim Asset Deal wird jeder Vermögenswert, also Sachen, Rechte und Ver-

tragsbeziehungen etc., einzeln übertragen. Deswegen muss während der Due

Diligence genau bestimmt werden, in welcher Form das Know-how beim Ver-

käufer vorliegt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Teile des Know-hows

nicht Vertragsbestandteil werden. lst das Know-how in Zeichnungen, Doku-

mentationen oder anderen körperlichen Gegenständen verkörpert, so muss

hierüber eine Liste erstellt werden, die später Grundlage für den Kaufvertrag

ist.

Liegt das Know-how (auch) in unverkörperter Form bei Arbeitnehmern vor, so

sind beim Asset Deal zwei verschiedene Konstellationen zu beachten: Grund-

sätzlich müssen aufgrund der Einzelsukzession alle Arbeitsverträge einzeln in

den Kaufveftrag übernommen werden, damit der Käufer neuer Vertragspart-

ner des Arbeitnehmers wird. Dies bietet dem Käufer die Möglichkeit, nur die'
jenigen Arbeitnehmer zu übernehmen, die er für sein Unternehmen benötigt.

Der Normalfall in der Praxis sieht jedoch anders aus: Beim Unternehmenskauf

bezweckt der Käufer in der Regel den Erwerb eines ganzen Betriebes oder

eines Betriebsteils. Gemäß 5 613a BGB tritt jedoch beim Betriebsübergang

durch Rechtsgeschäft der neue lnhaber in die Rechte und Pflichten aus dem

Arbeitsverhältnis ein, Ein Betriebsübergang ist der Übergang einer ihre ldenti-

tät bewahrenden wirtschaftlichen Einheit im Sinne einer organisie¡ten Zusam-

menfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt-

oder Nebentätigkeit. 0b eine ihre wirtschaftliche ldentität bewahrende Ein-

heitvorliegt, isianhand des ,,Sieben-Punkte-Testes" zu prüfen1. Dabei sind

die Art des betreffenden Unternehmens oder Betriebs,

ein etwaiger Übergang der materiellen Betriebsmittel,

der Wert immaterieller Ahiva,

die etwaige Übernahme einer Hauptbelegschaft,

ein etwaiger Übergang der Kundschaft,

die Ähnlichkeit der vorher und nachher verrichteten Tätigkeiten sowie

die Dauer einer eventuellen Unterbrechung der Tätigkeit

zu beachten.

1 . vgl. EuGH vom 1 1.3.1 997 - Rs. C-1 3/95, Slg. 1997, l-1259

a

a

a

a

a

O

a
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Eine solche wirtschaftliche Einheit wird in der Regel beim Unternehmenskauf

- auch in Form eines Asset Deals, soweit nicht nur einzelne Maschinen oder

Patente veräußert werden sollen - vorliegen, Grund für diese Regelung ist der

Schutz des Arbeitnehmers, dessen Arbeitsplatz durch einen Verkauf der Ver-

mögensgegenstände eines Betriebs sonst kurzerhand beseitigt werden

könntel.

Andererseits kann kein Mensch verpflichtet werden, für einen anderen Arbeit-

geber zu arbeiten als für den, mit dem er ursprünglich den Arbeitsvertrag

geschlossen hat. Daher hat der Arbeitnehmer im Falle des Betriebsübergangs

im Sinne des 5 613a BGB ein Widerspruchsrecht. Übt der Arbeitnehmer dieses

aus, so geht sein Arbeitsverhältnis nicht auf den Käufer über, sondern bleibt

mit dem Verkäufer bestehen, Eine Kündigung durch den bisherigen oder den

neuen Arbeitgeber, die allein wegen des Betriebsübergangs erfolgt, ist

gesetzlich ausgeschlossen, 5 613a BGB. Allerdings kann nach Betriebsüber-

gang der Arbeitsplatz des Arbeitnehmers beim bisherigen Arbeitgeber weg'

fallen, sodass dann eine betriebsbedingte Kündigung möglich ist. Diese, weil

nicht allein auf dem Betriebsübergang beruhend, ist nicht ausgeschlossen'

Das Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers hat somit sowohl Bedeutung für

den Käufer als auch den Verkäufer beim Unternehmenskauf: Der Käufer muss

sicherstellen, dass die wichtigen Arbeitnehmer und Know-how-Träger auch

nach Vollzug des Kaufs in der Einheit weiterarbeiten. Der Verkäufer hat in der

Regel dasselbe lnteresse, da sein mit dem Arbeitnehmer begründetes Arbeits-

verhältnis sonst weiterbesteht2.

Das Widerspruchsrecht besteht gem. 5 613a Abs.6 einen Monat lang begin-

nend mit der Unterrichtung gem. 5 613a Abs. 5 BGB. Wird der Arbeitnehmer

nicht richtig unterrichtet, so beginnt diese Frist nicht zu laufen. Dies bedeutet,

dass der Arbeitnehmer noch nach Betriebsübergang sein Arbeitsverhältnis mit

dem Käufer beenden kann. Nach dem Gesetz sind Verkäufer und Käufer ver-

pflichtet, den Arbeitnehmer zu unterrichten. Regelmäßig wird im Rahmen der

Vertragsverhandlungen vereinbart, wer diese Aufgabe übernimmt'.

Beispiel
Sachverhalt angelehnt an BAG NZA 200& 642:

Die K-GnbH beabsichtþt, die Handyspafte der V-GmbH zu kaufen. Die

V-GnbH untenichtet ihre Mitarbeiter über den geplanten Zeitpunkt des

1. vgl. Palandt/Weidenkaff,2009, 5 613a Rn.2
2. vgl. Beisel/Klumpp/Iheysohn-Wadle,2009, Kap.10 Rn.32 bis 37

3. vgl. vertiefend zum Betriebsübergang: Seibt, 2008, D.lll.; Worzalla,2002, 5. 353 ff
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Betriebsübergangs sowie den Grund hielür. Außerden erklätt sie den

Arbeitnehmern, dass deren Arbeitsverháltnisse gen. ! 6l3a BGB auf die K-

GnbH übergehen werden. Keiner derArbeitnehner wíderspricht den Üben

gang seines Beschäftigungsverhä ltn ísses. Wenþe Monate nach Betriebs-

übergang stellt sich heraus, dass die K-GnbH insolvent ist und dies bereits

absehbar war. lm ßahmen des lnsolvenzverfahrens werden alle Beschäfti-

gungsverhältnisse seitens der K-GnbH gekündigt. Die Arbeitnehner rei'
chen Kündþungsschutzklagen ein, die nit einen Verglekh enden. Gegen

die V-GmbH reíchen sie erfolgreich eine Schadensersaeklage ein da sie bei
Kenntnis der tatsächlichen wiftschaftlichen Unständq also einer sorgfälti-
gen llntenichtung seitens ihres früheren Arbeitgeberq dem Übergang

widercprochen hätten.

Praxistipp
Beider Übernahme von Mitarbeitern beim Asset Deal

beachten íie insbesondere Folgendes:

Vermeiden Sie als Käufer und als Verkäufer die ßechtsfoþe

einer fehlerhaften t/nterichtung, indem Sie frühzeitig - also

schon während der Vertragsverhandlungen - die Arbeitneh-

mer entsprechend I 613a Ahs. 5 BGB unterichten. Eine so/-

che Untenichtung muss enthalten:

. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des tiber-
gdngs

. den Grund fürden Ühergang

. die rechtlichen, wtrtschaftlichen und sozialen Folgen des

Übergangs für die Arbeitnehmer und

. die htnsichtlich derArbeitnehner in Aussicht genomme-

nen Maßnahmen

Diese tlnterrichtung muss in Textform stattfínden, kann also

auch in eínem Rundschreiben an die betroffenen Personen

oder durch eine Mitterlung im lJnternehmensíntranet eío/-
gen.

Aufgrund der sich vor europäischem Hintergrund ín stetem

Wandel befindlichen arbeißgerichtlichen Rechtsprechung in

diesem Bereich sollte auf ieden Fa// eín Fachanwalt für
A rb e its re ch t ko n s u ltie rt we rde n.
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Share Deal

Beim Share Deal muss hinsichtlich des verkörperten Know-hows erneut weni-
ger Aufrruand betrieben werden als beim Asset Deal, da der Rechtsträger nicht
wechselt (vgl. oben, Abbildung 3). Hinsichtlich des nicht verkörperten
Know-hows stellt sich eine Besonderheit dar: Arbeitsverhältnisse mit Arbeit-
nehmern bleiben grundsätzlich beim Share Deal unangetastet da der Arbeit-
nehmer einen Vertrag mit dem Target hat und per Anteilsveräußerung der

Rechtsträger als solcher übergeht, also nicht das einzelne Arbeitsverhältnis.
Allerdings kann bei Abschluss des Arbeitsvertrags zwischen dem Verkäufer

und dem Arbeitnehmer eine sog. Change-of-Control-Klausel vereinbart wor-
den sein. Solche Klauseln haben zum lnhalt, dass der Arbeitnehmer das Recht

hat, das Arbeitsverhältnis zu beenden, wenn eine andere Person hinter das

Target als Rechtsträger tritt, Gerade bei hochqualifizierten Arbeitnehmern
und potenziellen Know-how-Trägern ist auf solche Klauseln zu achten. lm
Rahmen der Due Diligence müssen daher auch für den Fall des Share Deals

die Arbeitsverträge der hochqualifizierten Arbeitnehmer auf Change-of-Cont-

rol-Klauseln untersucht werden. Finden sich solche Change-of-Control-Klau-
seln, so muss sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer auch für den Fall

des Vollzugs des Unternehmenskaufs sein Arbeitsverhältnis nicht beendet.

Praxistipp
lst Know-how nicht verktirpeft sondern nur in den Köpfen

der Arbeitnehmer vorhanden müssen Sie als Käufer bein
Share Deal daraufachten, dass Sie dieArbeitsvefträge auf
Change-of-Co ntro l-Kla useln prüfen. Gegebenen falls emp-
fiehlt es sich, nit den betreffenden Arbeitnehmern neue
Arbeitsvenräge abzuschließen um diese langfrbtþ an das
Target zu binden. Zumindest sollten die Arbeinehmer ver-

traglkh verpflichtet werde4 von dem durch die Klauseln
vermittelten Kündigungsrecht keinen Gebrauch zu machen.

4.4.4 Inhaberschaft des Know-hows

Sodann muss bei verkörpertem Know-how geprüft werden, wer lnhaber des

Know-hows ist. Der Verkäufer ¡st nicht immer lnhaber des Know-hows, son-
dern kann auch nur Lizenznehmer eines Dritten sein.

Wird festgestellt, dass der Verkäufer lnhaber des Know-hows ist, schließt sich
die Frage an, ob er vertraglich das Know-how einem Dritten lizenziert hat. lst
dies der Fall, muss dieser Lizenzvertrag daraufhin untersucht werden, ob aus

22 PHIKS - 6. Erg. 'Dezember 2009



4.4 Risiken und Schutz bei Vertraosverhandlunoen sowie Due Diliqence

ihm Pflichten oder Rechte für den Käufer entstehen und inwieweit die Lizenz-

rechte des Dritten berührt werden.

lst das Ergebnis, dass der Verkäufer nur Lizenznehmer eines Dritten ist, so

muss beim Asset Deal in Verhandlungen mit dem Dritten eingetreten werden,

um sicherzustellen, dass die Lizenz auch auf den Käufer übertragen wird.

Beim Share Deal muss der Vertrag darauf untersucht werden, ob eine

Change-of-Control-Klausel besteht. Gegebenenfalls muss dann mit dem

Lizenzgeber des Verkäufers mit dem Ziel der Forrführung des Know-how-

Lizenzvertrags verhandelt werden.

4.4.5 Wert des Know-hows

Für den Käufer ist schließlich notwendig, eine Bewertung des ermittelten

Know-hows zu vollziehen, da in den Vertragsverhandlungen nach der Due

Diligence, spätestens jedoch mit Abschluss des Unternehmenskaufvertrags

ein Kaufpreis vereinbart werden muss. Die rechtliche Due Diligence kann híer-

für nur Anhalupunkte bez, des Status des Know-hows liefern. Die eigentliche

wirtschaftliche Bewertung hat im Rahmen einer parallelen Commercial Due

Diligence zu erfolgen. Der Verkäufer wird sich im Regelfall schon vor oder

spätestens während der Vertragsanbahnung ein detailliertes Bild über den

Wert seines Know-hows gemacht und eine Kaufpreisvorstellung entwickelt

haben.

4.4.6 Sanktionen beiTäuschung durch den Verkäufer

Täuscht der Verkäufer den Käufer bei der Due Diligence arglistig über das

Vorliegen von Know-how, dessen Übertragbarkeit oder dessen wirtschaftli-

chen Wert, hat der getäuschte Käufer das Recht, den Kaufuertrag anzufech-

ten, 5 123 BGB. Dies hat die rechtliche Folge, dass der Unternehmenskaufuer-

trag als von Anfang nichtig angesehen wird. Eine solche arglistige Täuschung

kann nicht nur durch positives Tun, sondern insbesondere auch durch Vorent-

halten von Tatsachen stattfinden. lm Gegensatz zu Mängelrechten ist dieses

Recht nicht vertraglich abdingbay'.

Zweitens steht dem Käufer bei der arglistigen Täuschung ein Anspruch auf

Vertragsauflösung aus den Grundsätzen des Verschuldens bei Vertragsver-

handlungen gem. 55 280 Abs. 1, 31 1 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB zu.

Drittens kann der arglistig getäuschte Käufer Gewährleistungsrechte gem. 55

434 11. BGB geltend machen, soweit die Täuschung reicht. Dies bedeutet,

dass der Kaufuertrag (im Gegensatz zum Fall der Anfechtung) bestehen

1. vgl. Palandl/Ellenberger,2009, 5 123 Rn.1
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bleibt, das Erfüllungsinteresse des Käufers an der Durchführung des Unter-

nehmenskaufs also weiter bedient wird.

Zwar sind grundsätzlich die Mängelrechte des Käufers vorrangig vor einer

Anfechtung und vor einer Vertragsaufhebung durch culpa in contrahendo. Die

Rechtsprechung hatjedoch zum neuen Schuldrecht entschieden, dass ein arg-

listig täuschender Verkäufer nicht schutzwürdig ist und dem Käufer daher

eine Auswahl der verschiedenen Rechte zusteht I.

4.5 Risiken und Schutz beim Abschluss des
Kaufvertrags (Signing)

Die Phase der Due Diligence ist beendet, wenn die Punkte, die Vertragsbe-

standteil werden sollen, ermittelt wurden und vereinbart werden können,

Dieses Ergebnis wird dann in den Kaufuertrag gefasst, der mit Unterzeich-

nung durch die beiden Parteien oder Beurkundung durch einen Notar (Sig-

ning) die Rechte und Pflichten von Verkäufer und Käufer festlegt. Durch die

Vertragsanbahnung wird der richtige Partner, durch die Vertragsverhandlun-
gen das richtige Konzept gewählt.

4.5.1 lnhalt des Kaufveftrags

Der lnhalt des Kaufuertragsisl die Rechtsquelle für die Rechte und Pflichten

der Vertragsparteien. Er ist also entscheidend für die Festlegung der Ver-
pflichtungen der Parteien. Daher muss durch ihn klar geregelt werden, was

Gegenstand des Unternehmenskaufs sein soll.

lnhalt beim Asset Deal

Beim Asset Deal müssen die einzelnen Vermögenswerte des Targets entweder
einzeln aufgelistet oder umschreibend in Bezug genommen werden. Dies gilt
im Besonderen für lmmaterialgüterrechte, die in entsprechenden Anlagen
aufgelistet werden sollten. Um Zweifelsfragen zu entgehen, ist zu empfehlen,

dass diese Auflistung die betroffenen Rechte hinreichend klar und genau

bezeichnet 2.

1. vgl. BGH NJW 2009, S.2120
2. vgl. Donle, 1997, 5. 76; Völke¡, 1999,5.2418
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Praxistipp
Eine Formulierung für das Asset Purchase Agreement hin-
sichtlich der lmnaterialgütenechte könnte lauten:

Die Vermögensgegenstände umfassen säntliche Patente

Schutzmarken, geschäftliche Bezeichnungen, geographi-

sche Herkunftsangaben, Gebrauchs- und Geschmacksm us-

te r H a lb I e i te rs ch u tzre ch te S o fte n s ch u tzre ch te U rh eb er-

rechte lnternet-Domainnamen, leistungsschutzrechte und
sonstige Schutzrechte mit ähnlicher Wirkung, diesbezüglí

che Schutzrechtsanmeldungen sowie Nutzungsrechte an

diesen Schutzrechten, deren lnhaberin die Verkäuferin ßt
und die dem Bereich am Vollzugstag zuzuordnen sind. Dazu

gehören auch die in Anlage xy aufgeführten Schu2rechte

sowie deren sämtlíche Verkörperungen wie zum BeÍspiel

schriftliche Beschreibungen, Musterzeichnungen, Pläne

oder elektron isch e Da ten träger.

(Vgl.Seibt, 2008, D.l. 5 5,1)

Für Know-how wird es hingegen schwieriger. Denn im Gegensatz zu Patenten

und anderen eingetragenen Schutzrechten, bei denen ein Unternehmen weiß,

worüber es verfügt, kann Know-how im Einzelfall zunächst nicht greifbar

sein, Deswegen wird die Formulierung beim Asset Deal für Know-how von

der für gewerbliche Schutzrechte oft abweichen und Ausführungen zu einer

Auflistung des Know-hows nicht aufzeigen.

Praxistipp
Eine Formulierung für das Asset Purchase Agreenent hin-
sichtlich des technischen und kommerziellen Know-hows

könnte lauten:

Die Vermögensgegenstände umfassen säntliche Eigen-

tums- und Nutzungsrechte an Erfindungen, technischem

Eíahrungsgut Betriebsgeheimn ksen, Verfahren, formeln
und sonstigen immateriellen Gegenständen (,, Technisches

Know-how"), die nichtvon den Schutzrechten umfasstsind,
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einschließlich a //er Verkirperungen dieser Gegenstándq wie
zun Beispiel schriftliche Beschreibungen, Musterzeichnun-
gen, Pläne oder elektronische Datenträgeç deren lnhaberin
die Verkäuferin ist und die dem Bereich am Vollzugstag

zuzuordnen sind.

Die Vermögensgegenstände umfassen sämtliche Rechte an
kom n erziellem Erfah rungsg ut, G es chäftsgeh e in nßsen,

Verwa ltung* un d Vertriebsverfa h ren (,, Kom m erzie //es

Know-how ") sowíe Kunden - und lieferantenbeziehungen,
einschließlich aller Verkirperungen díeser Gegenrtände wie
zum Bekpiel Unterlagen über die Venualtungs- und Ver-

triebsorgan isatíon, líeferanten- und Kundenkafteien und -

konespondenz oder sonstige Geschäftsunterlagen.

(Vgl. Seibt, 2008, D.l. 5 6.1, 6.2)

Durch diese Klauseln kann sichergestellt werden, dass all das Know-how, das

in Sachen verkörpert ist, Gegenstand des Kaufuertrags wird. Nicht wird durch
solche Klauseln in den Kaufuertrag einbezogen, was nicht verkörpert, sondern
was nur in den Köpfen der Arbeitnehmer vorhanden ist, Soweit ein Betriebsü-
bergang vorliegt, muss gesichert sein, dass die wichtigsten Arbeitnehmer
dem Betriebsübergang nicht widersprechen.

Praxistipp
Hinsichtlich des Betriebsübergangs kann folgende Formulie-
rung in das Asset Purchase Agreement aufgenommen wer-
den:

Die Paneien sind sich darüber einig, dass die nit der Verkäu-

ferin bestehenden und dem Bereich zuzuordnenden Arbeits-
verhältnisse samt den daraus resultierenden Rechten und
Pflichten gen. 5 613a BGB an Vollzugstag auf die Käuferin
übergehen.

Die Parteíen gehen davon au; dass diegen. l613a BGB auf
die Käuferín übergehenden Arbeitsverhältnisse nit den in
der A n la ge a u fgefü h rte n A rb e i tn e h m e rn b es te h en.

(Vgl. Seibt, 2008, D.l. 5 10.1, 10.3)

26 PH|KS - 6. Erg. . Dezember 2009



4.5 Risiken und Schutz beim Abschluss des Kaufuertraqs (Siqninq)

Wird nicht gesichert, dass die Arbeitnehmer ordnungsgemäß über den

Betriebsübergang unterrichtet werden, besteht die Gefahr, dass der Arbeit-
nehmer jederzeit dem Betriebsübergang widersprechen kann und der ehema-
lige und/oder der neue Arbeitgeber ihm gegenüber wegen mangelhafter
Unterrichtung schadensersatzpflichtig wirdl. Daher ist dringend anzuraten,

mit den wichtigsten Know-how-Trägern gesonderte Absprachen zu treffen.
Darüber hinaus sollte der Verkäufer gesondert verpflichtet werden, alles in
seiner (Weisungs-)Macht Stehende zu unternehmen, um den Übergang des

Know-hows auf den Käufer zu gewährleisten.

Schließlich muss im Kaufuertrag der Kaufpreis bestimmt sein. Dieser stellt das

Ergebnis des Ermittlungsprozesses während der Due Diligence und der Ver-

handlungen zwischen Käufer und Verkäufer dar. Dabei ist zu beachten, dass

der Wert des Know-hows abhängig von einer zwischenzeitlichen Offenbarung
variieren kann. Da der Kaufpreis in der Regel zu einem bestimmten Stichtag

ermittelt wird und somit von einem zuvor geschätden Kaufpreis abweichen

kann, ist es nicht unüblich, auch eine Kaufpreisanpassungsklausel vorzuse-

hen2.

Inhalt beim Share Deal

Beim Share Deal ist Kaufgegenstand die Beteiligung am Target. Nur für den

Fall, dass für die Übertragung der Beteiligung - wie bei der Aktie - noch die

Übertragung des Eigentums an einer Sache er{orderlich ist, handelt es sich um

einen aus Rechts- und Sachkauf gemischten Vertrag. Wie bereits ausgeführt,

muss das Know-how beim Share Deal nicht als Kaufgegenstand im Kaufuer-

trag enruähnt werden, da der Rechtsträger nicht wechselt. Allerdings muss im

Zeitpunkt des Signings Sicherheit bestehen, ob Arbeitnehmer, die eine

Change-of-Control-Klausel im Arbeitsvertrag haben, hiervon Gebrauch

machen oder nicht. Selbiges gilt für das zukünftige Rechsverhältnis mit
einem Lizenzgeber, wenn der Verkäufer nicht lnhaber des Know-hows, son-

dern nur Lizenznehmer ist.

4.5.2 Gewährleistung und Garantien

Entspricht die Abwicklung des Unternehmenskaufuertrags nicht dem verein-

barten Vertragsprogramm, wird dieses also gestört, bedarf es korrigierender
Regelungen, die die Vertragsparität wiederherstellen. Dafür stehen zum einen

Gewährleistungen, zum anderen eigenständige Garantieversprechen zur Ver-

fügung.

1. vgl. BAG N242008,S.642
2. hierzu vgl. Beisel/Klumpp/Iheysohn-Wadle, 2009, Kap. 1 1
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Gesetzliches Programm

Der Gesetzgeber hat für den Fall, dass eine Störung im Kaufuertrag auftritt,
dem Käufer bestimmte Rechte eingeräumt (Mängelrechte). Diese gesetzlichen

Mängelrechte sind jedoch nicht durchgehend geeignet, die spezifischen lnter-
essen der Parteien eines Unternehmenskaufs abzubilden, und werden daher
meist vertraglich abbedungen.

Zunächst steht dem Käufer, wenn das gekaufte Unternehmen einen Mangel
aufweist ein Nacherfüllungsanspruch gem, SS 437 Nr. 1,439 BGB zu. Dieser
Anspruch kann sich bei einem Unternehmenskauf als sinnvoll gestalten, da
beide Parteien daran interessiert sind, dass der Kaufvertrag entsprechend den
Vereinbarungen durchgeführt wird.

Zweitens steht dem Käufer ein Rticktrittsrecht zu. Dieses hat zur Folge, dass

der Kaufuertrag insoweit rückabgewickelt wird. Da dieses Rücktrittsrecht
noch zwei Jahre nach Vollzug besteht und eine Rückabwicklung eines Unter-

nehmenskaufs für den Verkäufer, den Käufer und auch den wirtschaftlichen
Wert des Targets in der Regel negative Folgen hat sowie sehr häufig gar nicht
mehr möglich ist, wird in der Praxis der Rücktritt vom Unternehmenskauf
regelmäßig vertraglich ausgeschlossen,

Drittens steht dem Käufer ein Minderungsrecht zu, Dieses en¡veist sich in den
Fällen des Unternehmenskaufs als sinnvoll. Zur Bestimmung des geminderten
Kaufpreises kann eine Schiedsvereinbarung in den Kaufuertrag mitaufgenom-
men werden.

Schließlich stehen dem Käufer auch noch Schadensersatzansprüche zu, deren
Ermittlung im Falle des Know-hows schwierig sein wird. Praxisrelevanter ist
hier die Vereinbarung eines vertraglichen Schadensersatzanspruchs, der in
Form eines Vertragsstrafeversprechens der Höhe nach bereits bestimmt und
dem Beweis eines abweichenden Schadens zugänglich ist.

Praxistipp
Sch ließen Sie die gesetzlichen Gewä h rlektungsrech te insge-
sant aus und vereinbaren Sie auf den konkreten Eínzelfall
bezogene Rechte des Käufers und des Verkäufers. Allerdings
kann sich der Verkäufer nicht aufeinen Gewährleistungs-
ausschluss berufe4 soweit er den Käufer arglistig über das
Vorliegen oder lúichtvorliegen eines Mangek getäuscht hat

(Palandt/Weidenkaff, 2009, 5 444 Rn. 3).
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Selbstständi ge Garantieversprechen

Der Komplexität eines Unternehmenskaufs entsprechender und den lnteres-

sen der Parteien im Einzelfall nachgebildet ist jedoch ein exklusives, vertrag-

lich vereinbartes Haftungsregime unter Ausschluss der gesetzlichen

Gewährleistungsrechte. Solche Klauseln in Form eines selbstständigen Garan-

tieversprechens nach 5 31 1 Abs. 1 BGB sollten Vereinbarungen enthalten

. zut Verfügungsberechtigung, also zur Frage, ob der Verkäufer berech-

tigt ist, über das Know-how zu verfügen,

. zum Umfang des zu übeftragenden und von der Garantie umfassten

Know-hows,

. zum Verhältnis des Know-hows zu einem Dritten, ob also ein Dritter

irgendwelche Rechte gegenüber dem Verkäufer oder einem Käufer

ableitet.

Praxistipp
ln einem Asset Purchase Agreement können die enßcheíden-

den Garantie-Klauseln hinsichtlích des Know-hows lauten:

Die Verkäuferin hat das dem Bereich zugeordnete Know-

how als Geschäftsgeheimnis wirksam geschützt und Dritten

keíne lizenzen oder andere Nu2ungsrechte an dem Know-

how gewährt. Als ,,Know-how" werden sämtlíche lnforna-
tionen (...) bezeichnet die sich auf die Aktivitäten des

Bereichs (...) beziehen und nicht allgenein bekannt sind.

Die Verkäuferin hat alle Pflichten im Hinblick auf das Know-

how rechtzeitig und ordnungsgemäß eíüllt. MítAusnahne
der in Anlage xy genannten Lizenzgebühren und sonstþen
Vergütungen bestehen im Hinblick auf Know-how keinerlei

Zahlungs- oder sonstige Verpflichtungen der Verkäuferin

gegenüber Dritten.

Nach bestem Wissen der Verkäuferin hat kein Dritter Know-

how widenechtlich erlangt oder genuZt oder nutzt dieses

n och gegen wä ftig widenech tl ich.

Das Know-how ist nicht Gegenstand gerichtlicher schieds-

gerichtlicher oder behördlícher Verfahren. Es bestehen auch

keine tJnstände welche die Einleitung solcher Verfahren in
Zu ku n ft re ch tfe rtig e n kö n n te n.
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Die Nutzung des Know-hows durch die Verkäuferin verstößt
nicht gegen Rechtsvorschrílten oder Rechte Dritter Dritte
haben weder in Bezug aufdas Know-how noch wegen der
NuØung des Know-hows durch die Verkäuferin noch wegen
einer angeblichen Verlezung anderer Nutzungsrechte
Rechte geltend genacht oder eine solche Geltendnachung
angek¿indigt noch bestehen Unstände die eine solche Ge/-

ten dma ch u ng rech tfenigen kön nten.

(Vgl. seibt, 2008, D.l. S 16.5,3, 16.s.4, 16.s.s)

Praxistipp
ln einem Share Purchase Agreement können die entscheiden-

den Garantie-Klauseln hinsichtlich des Know-hows lauten:

Das Target ist uneingeschränkt berechtigt, über das Know-
howzu veíügen, das es benötigt um den Geschäftsbetrieb

i n A rt u n d U n fa n g u n ve rä n dert fo ¡tzu fü h re n. A ls Kn o w-h o w
werden in diesem Veftrag säntliche lnformationen (ein-

schlíeßlich solcher in Form von Formeln, Mustern, Liste4
tech n is chen Beschre ib u ngen u nd Zeich n un gen, unab hä ngig
davon, ob und in welcher Weise sie verkörpeft sind) bezeich-
net die sich auf den GeschäfXbetrieb eines Unternehmens
(einsch ließlích Einka uf Forsch ung & En twicklu n g, Produk-
tion, lnformationstechnologiq Qualitäßmanagement Mar-
keting, Iogrstiþ Veftrieb und Kundenbezieh ungen) beziehen
und nicht allgemein bekannt sind.

Das Target hat das Know-how, das sich aufden Geschäfts-
betrieb bezieh¿ zu jeder Zeit als Geschäftsgeheinnis behan-
delt und wirksam gegen eine Kenntnisnahme durch Dritte
geschützt. Dritten sind keine lizenzen oder andere Nut-
zungsrechte an dem Know-how gewähtt worden.

Nach Kenntnis der Verkäuferin hat kein Dritter widerecht-
lich Know-how erlangt oder genuZt bztu nuZt dieses
g eg en wä ft ig w i de re ch tl i c h.

(Vsl. Seibt, 2008, C.ll.2 5 8.4.s)
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Die Parteien sollten schließlich die Rechtsfolgen für den Fall einer Verletzung

dieser Verkäufergarantien vereinbaren, insbesondere Minderungs- und Scha-

dens-ersatzrechte des Käufers sowie Verjährungsfristen.

4.5.3 Form

Ein Unternehmenskaufuertrag ist grundsätzlich ohne die Einhaltung einer

bestimmten Form - also auch bloß mündlich! - möglich (sog. Formfreiheit).

Ein Formerfordernis kann sich jedoch daraus ergeben, dass es entweder - wie

regelmäßig der Fall - vertraglich vereinbart wurde oder dass das Gesetz eine

Form vorschreibt. Für die Veräußerung von Know-how hat der Gesetzgeber

keine bestímmte Form für den Kaufvertrag vorgeschrieben,

Form beim Asset Deal

Beim Asset Deal kann sich ein Formerfordernis insbesondere aus $ 311b Abs.

1 S. 1 BGB und patentrechtlichen Vorschriften ergeben.

Das gesetzliche Formerfordernis, das beim Unternehmenskauf meist relevant

werden dürfte, ist das des 5 31 1b Abs. 1 S. 1 BGB. Danach bedar{ ein Kauf-

vertrag, der ein in Deutschland belegenes Grundstück als Kaufgegenstand

umfasst, der notariellen Beurkundung. Dieses Formerfordernis ,,endet jedoch

nicht an der Grundstücksgrenze", sondern erstreckt sich auf alle Vereinbarun-

gen, die nach dem Willen der Parteien mit der Grundstücksübertragung ste-

hen und fallen sollenl, Wurde beim Kaufuertrag über ein Grundstück die

notarielle Beurkundung nicht durchgeführt, die Form also nicht eingehalten,

so ist der Vertrag gem. 5 125 S. 1 BGB nichtig. Diese Nichtigkeit bezieht sich

entsprechend der Formbedürftigkeit auf alle Teile des Vertrags, die nach dem

Willen der Parteien mit der Grundstücksübertragung stehen und fallen sollen.

Die Nichtigkeit des Kaufuertrags hat zur Folge, dass eine Pflicht zur Erfüllung

des Kaufuertrags insoweit nicht besteht, Allerdings besteht die Möglichkeit,

dass der Formfehler geheilt wird. lst zwar der Kaufuertrag formnichtig, wird

aber die Einigung über den Übergang des Eigentums am Grundstück (Auflas-

sung) formwirksam, d.h. ebenfalls vor einem Notar erklärt und im Grundbuch

eingetragen, so besteht keine Notwendigkeit, an der Nichtigkeit des Kaufuer-

trags festzuhalten. Daher lässt 5 311b Abs. 1 S. 2 BGB die Heilung des Form-

mangels durch Auflassung und Eintragung zu, mit der Folge, dass der

Kaufvertrag rückwirkend wirksam wird.

Unbedingt ist im Rahmen des Unternehmenskaufs zu beachten, dass sich ein

gesetzliches Formerfordernis wie das des 5 311b Abs. 1 S. 1 BGB nicht nur auf

1 . vgl. PalandUGrüneberg, 2009, S 31 I b Rn. 25, 32
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den Kaufuertrag bezieht, sondern auch auf bedingte Verträge, insbesondere
Vorverträge1.
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Beispiel
Die A-GmbH beabsichtig¿ den Einzelkaufmannsbetrieb des B vollständþ zu
etwerben (einsch ließlkh des dazugeh örþen Betríebsgrun dstücks). H ierzu
schlteßtsie nit B an L Aprileinen schriftlichen Vorueftrag mit den lnhalt
dass ein Kaufuertrag über den E¡werb des gesamten llnternehmens des B
geschlossen werdq wenn eine Wiftschaftsprüfung ergebq dass das tlnter-
nehmen des B bestimmte Vorausse2ungen erfülle. An l. luni ergíbt die
Wirtschaftsprüfung ein positives Ergebnts. An gleíchen Tag schlíeßt der
G es ch ä fß fü h re r der A - G mb H e ine n s ch rift / ich en ll n tern e h m en s ka u fve ftrag
nit B und vereinbaft einen Kaufpreis in Höhe von 1.000.000 Eurq zahlbar
an l. luli. An L Juli verlangt nun B den Kaufpreis Zug un Zug gegen über-
tragung seines Einzelka ufna n nsbetriebs (einsch ließlich des dazugehörþen
B e tri e bs g ru n ds t ü cks).

Eine Verpflichtung der A-GnbH ist zu keinem Zeitpunkt entstanden. Der
Vorueftrag am L April war gem. î 125 S. I BGB n¡chtig, da er sích bereits
aufdie Übereignung eines Grundstücks bezog. Dasselbe trifft aufden
schriftlichen Kaufveftrag vom l. Juni zu. Die Nichtigkeit bezieht sich auf
den gesamten Vertrag da der Enuerb des gesamten lJnternehmens ein-
schließlich des dazugehörigen Betriebsgrundstücks beabsichtigt war. Sonit
hat B keinen Anspruch aufZahlung des Kaufpreises in Hcihe von 1.000.000
Euro.

Abwandlung: An L Juli konnt es zur formwirkamen notariellen Auflas-
sung und Eintragung der A-GmbH als Eþentümerin des Betriebsgrund-
stücks im Grundbuch. ln diesem Moment wird der Fornnangel des
Kaufuertrags geheilt und es entsteht der Kaufpreiszahlungsanspruch des B.

Ein weiteres gesetzliches Formerfordernis kann sich beim Asset Deal aus
patentrechtlichen Vorschriften ergeben. Zwar ist das ehemalige Schriftformer-
fordernis hinsichtlich der Verpflichtung zur übertragung eines deutschen
Patents durch die GWB-Novelle 1998 weggefallen. Allerdings bestimmt Art.
72 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), dass die übertragung
einer europäischen Patentanmeldung der Schriftform bedarf. Es ist also im
Rahmen der technischen und rechtlichen Due Diligence festzustellen, ob die

1. vgl. PalandUGrüneberg, 2009, 5 31 1 b Rn. 25 ff.
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Verkäuferin eine europäische Patentanmeldung vorgenommen hat, die

Gegenstand des Unternehmenskaufs werden soll.

lst hingegen das europäische Patent bereits eingetragen, so entfällt das

Schriftformerfordernis bei Übertragung des für Deutschland eingetragenen

Patents, da dann gem. Art. 2 Abs, 2 EPÜ nationales deutsches Recht Anwen-

dung findet und dort kein Formerfordernis mehr besteht.

Form beim Share Deal

Auch beim Share Deal bedad der Unternehmenskaufuertrag grundsätzlich

keiner Form. Zu beachten ist, dass sich die gesetzl¡chen Formedordernisse,

die beim Asset Deal virulent sind, für den Share Deal nicht auswirken. Der

Unternehmenskaufuertrag beim Share Deal bedarf jedoch dann einer Form,

wenn es sich um den Kauf von Anteilen an einer GmbH handelt, 5 15 Abs' 4

GmbHG. Der Mangel der Form kann jedoch durch formwirksame Übertragung

der Anteile - vgl. den Grundstückskauf - geheilt werden.

Besonderheit bei internationalem Bezug

lm Übrigen kann sich eine besondere Form auch aus der Tatsache ergeben,

dass im Rahmen eines deutschen Asset Deals ausländische lmmaterialgüter-

rechte oder Grundstücke übertragen werden sollen. Dann gilt das sog. Terri-

torialprinzip. Während die Verpflichtungen der Parteien im Regelfall im

deutschem Recht unterstellten Kaufuertrag festgelegt werden können, erfolgt

die Erfüllung, d.h. die Übertragung des lmmaterialgütenechts, nach den Vor-

schriften des Landes, in dem das Recht angemeldet und eingetragen ist. Auf-

grund der Besonderheiten des jeweiligen Rechtssystems empfiehlt es sich in

solchen Fällen, einen Rechtsanwalt aus dem betreffenden Land zurate zu zie-

hen.

4.6 Risiken und Schutz beim Vollzug des
Unternehmenskaufs (Closing)

Durch den Abschluss des Kaufvertrags ist der Unternehmenskauf noch nicht

vollzogen. Vielmehr muss noch die Übertragung des Unternehmens entspre-

chend der schuldrechtlichen Vereinbarung im Kaufuertrag zu einem bestimm-

ten Stichtag (Closing) erfolgen. Der Vollzug gestaltet sich erneut nach Asset

Deal und Share Deal unterschiedlich (vgl. oben, Abbildung 2)'

4.6.1 Vollzug beim Asset Deal

Der Asset Deal zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass bei ihm alle Ver-

mögenswerte durch Einzelsukzession vom Verkäufer auf den Käufer übertra-
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gen werden. Dieses Charakteristikum tr¡tt beim Vollzug in Erscheinung: Jeder

einzelne Vermögenswert muss entsprechend den für seine Übertragung gel-

tenden gesetzlichen Regelungen (ggf. einer ausländischen Rechtsordnung)
übertragen werden.

Die Übertragung von in Deutschland belegenen Grundstücken erfolgt gem. 55
873,925 BGB durch die Auflassung vor einem Notar und die Eintragung des

Enruerbers im Grundbuch. Wurde diese notarielle Form nicht eingehalten, ist
der En¡verb wegen Formfehlers nichtig und somit nicht vollzogen. Umfasst ein

formgültiger Assetkaufuertrag sowohl Grundstücke als auch Know-how und
wird das Grundstück nicht durch eine erneute notarielle Beurkundung der
Auflassung formwirksam übertragen, so betrifft die Nichtigkeit der Übertra-
gung des Grundstücks die Wirksamkeit der Übertragung des Know-hows -
anders als bei einem Formfehler des Kaufuertrags - grundsätzlich nicht. Allein
wenn die Übertragung von Know-how mit der Übertragung des Grundstücks
stehen und fallen soll und die Grundstücksübertragung nichtig ist, hat dies

Auswirkungen auf die Übertragung von Know-how. lndessen wird dies in der
Praxis äußerst selten vorkommen.

Bewegliche Sachen, also Fuhrpark, Maschinen etc., werden formfrei gemäß

den 55 929 ff. BGB übertragen, lst ein Dritter noch im Besitz der Sachen, so

wird dem Käufer ein Herausgabeanspruch abgetreten. Forderungen werden
durch Abtretung gem. 55 398 ff. BGB - ebenfalls formlos - übertragen.

Bei Know-how ist erneut zu unterscheiden, ob das Know-how verkörpert oder
nicht verkörpert ist. ln Zeichnungen, Skizzen etc. verkörpertes Know-how
wird dadurch auf den Käufer übertragen, dass das Eigentum an diesen
Sachen gem. 55 929 ff. BGB an den Käufer übertragen wird.

lst das Know-how nicht verkörpert, ist es also nur in den Köpfen der Arbeit-
nehmer vorhanden, so ist zu unterscheiden: Tritt der Käufer in die Rechte und
Pflichten des Verkäufers aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer
durch Betriebsübergang gem. ! 613a BGB ein oder wird das Arbeitsverhältnis
einzeln auf den Käufer übertragen, so ist die Übertragung in dem Zeitpunkt
vollzogen, in dem der Arbeitnehmer für den Käufer arbeitet, also der Käufer
das Direktionsrecht ausüben kann. Tritt hingegen der Käufer nicht in die
Rechte und Pflichten des Verkäufers ein, weil der Arbeitnehmer entweder von
seinem Widerspruchsrecht erfolgreich Gebrauch gemacht hat oder keine Ver-
einbarung mit dem Käufer erzielt wurde und der Arbeitnehmer dennoch
Know-how-Träger ist, so geht das Know-how - soweit vereinbart - auf den

Käufer in dem Zeitpunkt über, in dem der nicht übergehende Arbeitnehmer
sein Know-how an Arbeitnehmer des Käufers übermittelt. Dies kann durch
eine Anlernphase oder durch die Übergabe von ggf. (nachträglich) anzuferti-
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genden Aufzeichnungen erfolgen. Wie bereits ausgeführt (vgl. oben, 5.f .1)

ist durch die Vereinbarung einer diesbezüglichen Mitwirkungspflicht des Ver-

käufers im Asset Purchase Agreement sicherzustellen, dass der Verkäufer als

bisheriger und zukünftiger Arbeitgeber sein Direktionsrecht gegenüber dem

nicht gem. 5 61 3a BGB übergehenden Arbeitnehmer entsprechend ausübt.

Praxistipp
Die Formulierung einer Vollzugsvereinbarung kann wie foþt
lauten:

Die Veräußerin überträgt hiermit auf die Erwerberin sämtli-
che ßechte an den in 55 I bis 2 genannten Vermögensge-

genständen:

j I tihenragung des Eigentums an den verkauften bewegli-
chen Sachen

Die Veräußerin übenrägt hiernit ihr Eigentun an foþenden
nach dem Kaufueftrag verkauften beweglichen Sachen:

(a)...

(b) an sämtltchen Büchern und Au{zeichnungen und an

sonstþen G eschäftsdokunenten mit Ausnahme derien þen
Bücher, Aufzet'chnungen und Dokumente zu deren Aulbe-
wahrung die Verkäuferin rechtlich verpflichtet ist insbeson-

dere an säntlichen Verkirperungen - schriftlichen Beschrei-

bungen, Musterzekhn ungen Plä nen elektron ischen

Datenträgern -
aa) der Schuzrechte, diesbezüglicher Schutzrechtsanmel-

du ngen u nd N utzu ngs rech te

bb) des Technischen Know-hows

cc) des Kommerziellen Know-hows

f 2 Abtretung der Rechte an den verkauften imnateriellen
Verm ö gens gege n s tä n de n
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Die Veräußerín tritt hiernit ihre sämtlichen Rechte an den
folgenden immateriellen Vermögensgegenständen n it
dinglicher Wrrkung ab den Stichtag an die Erwerberin ab.

(a)...

(b) Das verkaufte Technische Know-how umfasst ...

(c) Das verkaufte Kommerzíelle Know-how umfasst ...
(Vsl. Seibt, 2008, D.ll. 5 2.2)

4.6.2 Yollzug beim Share Deal

Beim Share Deal muss die gekaufte Beteiligung zum Vollzug des Unterneh-
menskaufuertrags abgetreten werden. Dies kann grundsätzlich formlos
geschehen. Nur für den Fall des Beteiligungsenruerbs an einer GmbH sieht der
deutsche Gesetzgeber gem. 5 15 Abs. 3 GmbHG - wie schon beim Kaufver-
trag - die notarielle Form für die Übertragung der veräußerten Geschäftsan-
teile vor. War das Share Purchase Agreement nicht gem. 5 15 Abs. 4 GmbHG

notariell beurkundet und somit aufgrund Formfehlers nichtig, so wird dieser
Formmangel durch eine formgültige Übertragung der Geschäfuanteile gem.

5 15 Abs. 4 S. 2 GmbHG geheilt.

Know-how muss nicht separat übertragen werden, da der Rechfträger des

Know-hows beim Share Deal, das Target, derselbe bleibt, Allerdings kann sich

etwas anderes ergeben, wenn der Arbeitnehmer, der Träger des Know-hows
ist eine Change-of-Control-Klausel im Arbeitsvertrag hatte und davon
Gebrauch gemacht hat. Denn dann wird er nicht ,,Bestandteil" der Übertra-
gung. Sein Wissen muss dann - wie beim Asset Deal - durch Anlernung ande-
rer Mitarbeiter des Targets (oder des Käufers) und/oder durch Übergabe von
Aufzeichnungen übertragen werden.

4.7 Risiken und Schutz nach Durchführung des
Unternehmenskaufs

Mit dem Closing ist ein Unternehmenskauf zwar im Regelfall vollständig
durchgeführt. Die Bedrohungslage für das Know-how ist damit jedoch keines-
wegs beendet. Zwar ist die Übertragung des Know-hows auf den Käufer
erfolgt. Handelt es sich um verkörpertes Know-how, besteht die Möglichkeit,
dass der Verkäufer Kopien des Know-hows behalten hat. Bei nicht verkörper-
tem Know-how besteht die Gefahr, dass ein Arbeitnehmer, der aufgrund sei-
nes Widerspruchs beim Betriebsübergang oder der Ausübung seines durch
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eine Change-of-Control-Klausel vermittelten Kündigungsrechts nicht in den

Einflussbereich des Käufers übergegangen ist, das Know-how weiterverwen-
det. Hier greifen die an anderen Stellen dieses Handbuchs (siehe T2 C4.21

beschriebenen gesetzlichen Schutzmechanismen ein, da es sich um die uner-

laubte Venruendung von Know-how handelt. Zusätzlich sollten jedoch Ver-

tragsstrafen für den Fall des nachvertraglichen Missbrauchs vereinbart
werden. Da der Arbeitnehmer des Verkäufers nicht Veftragspartner des Käu-

fers ist, kann eine Vertragsstrafe nur mit dem Verkäufer vereinbart werden.

Praxistipp
Mininieren Sie als Käufer das ßisiko der nachveftragl¡chen
Verletzung lhres erworbenen Know-how; índem Sie den

Verkä ufer veftragsstrafen beweh rt verpflichten, das Know-
how geheim zu halten und nicht weiterzunutzen.
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