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Praxis

„Für Unternehmensverkäufer ist eine 
W&I-Police ein ganz tolles Produkt“
Interview mit Dr. Christina Silberberger, HANNOVER Finanz GmbH,  
zur Nutzung von M&A-Versicherungen im mittelständischen Umfeld

deutschen Targets ausländische Tochter-

gesellschaften. Klassisches Beispiel: mit-

telständischer Maschinenbau in Deutsch-

land mit Produktionsstätten in Rumänien, 

Tschechien, Ungarn oder wo auch immer. 

Dennoch gibt es bei uns keine Cross- 

Border-Transaktionen im eigentlichen 

 Sinne, alle Versicherungen sind in 

Deutschland angesiedelt. Ein Unterneh-

men haben wir an einen chinesischen 

Käufer abgegeben, der hat sich von einem 

deutschen Versicherer eine deutsche 

W&I-Police geholt.

Haben Sie bereits Erfahrungen mit 

 Spezialpolicen gemacht, etwa im Bereich 

Steuern oder Umwelt?

M&A Insurance: Frau Dr. Silberberger, seit 

wann nutzt HANNOVER Finanz W&I- Policen?

Dr. Silberberger: Wir nutzen diese Policen 

aktiv seit etwa fünf Jahren. Bereits zuvor 

hatten wir uns damit befasst, aber die 

Transaktionen, bei denen wir seinerzeit 

über eine W&I-Police nachgedacht hatten, 

kamen nicht zustande.

Nutzen Sie M&A-Versicherungen in 

beiden Konstellationen, als Verkäufer 

und Käufer?

In den ersten Transaktionen waren wir 

Verkäufer. Wir haben da sehr stringente 

Verkaufsprozesse aufgelegt und als Ver-

käufer die Vorgabe an die Kaufinteressen-

ten gemacht, sich um eine Versicherung 

zu bemühen, weil wir als Verkäufer keiner-

lei Haftung übernehmen wollen. Hinter-

grund ist ein Clean Exit. Was wir nicht 

 gemacht hatten, war, den W&I-Prozess 

 anzustoßen. Der Kaufinteressent musste 

also keinen Flip machen, sondern sich 

komplett selbst um die Versicherung 

 kümmern. In jüngster Zeit haben wir auch 

als Käufer Akquisitionen mit einer W&I-

Police abgesichert. Generell kann man 

 sagen: Für Verkäufer eines Unternehmens 

ist eine W&I-Police natürlich ein ganz 

 tolles Produkt.

Als Verkäufer haben Sie also nicht die 

Vendor Due Diligence so eingeleitet, 

dass der Underwriter des Käufers darauf 

aufsetzen konnte?

Nein. Vielleicht ist das beschriebene Vor-

gehen in der Praxis bei großen Transakti-

onen sinnvoll, wobei der Käufer natürlich 

auch immer seine eigene Due Diligence 

machen wird. Als Beteiligungsgesellschaft 

im Mittelstand haben wir damit allerdings 

keine praktischen Erfahrungen.

Sie erwähnen den Mittelstand. Heißt 

das, dass Sie ausschließlich Inlandstrans-

aktionen abwickeln?

Wir haben immer Inlandstransaktionen, 

aber in den allermeisten Fällen haben die 
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Dr. Christina Silberberger ist seit 2007 

Rechtsanwältin bei der HANNOVER Finanz 

GmbH. Die 1979 gegründete Beteili gungs-

gesellschaft mit Sitz in Hannover und Wien 
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BEISPIELE FÜR M&A-DEALS

Im Verlauf von Transaktionsverhandlungen kommt es gelegentlich zu Diskussionspunkten, 

deren einvernehmliche Lösung nicht ohne Weiteres möglich ist. Über die fast schon als 

Standard anzusehende W&I-Police können dann spezialisierte Policen bestimmte Einzelrisiken 

abdecken. Während die W&I-Versicherung ausschließlich nicht bekannte Risiken covert, 

 handelt es sich bei den Zusatzversicherungen im M&A-Prozess zumeist um Policen, die 

bekannte, aber in ihren Auswirkungen nicht sicher abschätzbare Risiken abdecken. Es folgen 

zwei anonymisierte Beispiele:

Im ersten Deal verhandelte ein Unternehmen aus Österreich auf bilateraler Basis, also nicht 

in einem Bieterverfahren, über den Erwerb einer Gesellschaft im Wert von 50 Mio. EUR.  

Während des Kaufprozesses wurde das Bestehen eines rechtskräftigen Bescheids der 

Umweltbehörde bekannt, das Grundstück des Zielunternehmens zu sanieren. Aufgrund 

 spezieller Umstände war die Sanierung bis dahin jedoch nicht durchgeführt worden. Der 

Käufer wollte den Deal nicht abschließen, ohne das bekannte Umweltrisiko abgedeckt zu 

haben.

 Vom Versicherungsmakler wurde eine Umwelt-M&A-Versicherung platziert. 

Der Risikotransfer eines bereits bestehenden behördlichen Bescheids wurde so in den 

Versicherungsmarkt transferiert. Der Abschluss der Umwelt-M&A-Police war ein entschei-

dender Deal Breaker und lieferte dem Kunden einen signifikanten Mehrwert: Sollten sich 

die Bedingungen, gerade hinsichtlich immer strengerer Umweltauflagen, ändern und 

der Erwerber somit sanieren müssen, greift die Police. Durch die Implementierung einer 

Betriebsunterbrechungsklausel ist der Erwerber sowohl gegen die Sanierung als auch gegen 

einen möglichen Betriebsausfall versichert.

Im zweiten Beispiel verfügte die Zielgesellschaft über steuerliche Verluste, die der Erwerber 

bewertete und die in der Kaufpreisberechnung berücksichtigt wurden. Der Kaufvertrag 

enthielt eine zum Einholen einer verbindlichen Auskunft bis zu einem gewissen Stichtag 

 verpflichtende Closing Condition, die sicherstellen sollte, dass die bepreisten Verluste auch 

nach dem Anteilsübergang auf den Erwerber weiterhin existieren würden. Zwei Wochen vor 

dem Stichtag hatte die Finanzbehörde noch nicht auf den Antrag auf verbindliche Auskunft 

reagiert. Als Lösung wurde hier eine spezielle Tax Insurance Police platziert, welche die 

Existenz der steuerlichen Verluste nach Anteilsübergang absicherte. Der Verkäufer verzichtete 

auf die Closing Condition und die Transaktion wurde erfolgreich abgeschlossen.

Für uns ist die W&I-Police die Grund-

police. Es gibt sicher Konstellationen, in 

denen man einzelne Bausteine über Spe-

zialversicherungen zusätzlich flankieren 

muss. Wir bei HANNOVER Finanz hatten 

diese Situation noch nicht. Die Unter-

policen werden dann relevant, wenn man 

ein Problem auf dem Tisch hat. Denn 

 anders als bei den W&I-Policen geht es 

dann ja um bekannte Risiken, also etwa 

bereits anhängige Gerichtsverfahren, 

 deren Ausgang nicht abzusehen ist, oder 

bekannte Altlasten auf Grundstücken, 

 deren Sanierungsaufwand in der Zukunft 

von den Parteien unterschiedlich bewer-

tet wird. Oder Steuerfragen, z.B. Risiken 

aus Verrechnungspreisen. Wie gesagt: Wir 

hatten diesen Fall noch nicht. Aber in 

 solchen Fällen dürfte eine Spezialver-

sicherung extrem hilfreich sein, weil ja 

 weder Verkäufer noch Käufer das Risiko 

betriebswirtschaftlich professionell be-

werten können. Natürlich stellt sich die 

Frage nach der Prämie, aber noch wich-

tiger ist es für einen Abschluss: Geben die 

Versicherungen für ein bekanntes Risiko 

überhaupt einen Schutz heraus?

Ab welchen Unternehmenswerten lohnt 

sich eine W&I-Police und wie bewerten 

Sie deren Bepreisung?

Unter einem Unternehmenswert von 20 Mio. 

EUR muss man zumindest gut darüber 

nachdenken, den zusätzlichen Work-

stream in Kauf zu nehmen. Man kann es 

auch bei geringeren Unternehmenswerten 

machen – jeder muss für sich entscheiden, 

ob die Kosten und der Aufwand es wert 

sind. Die Prämien sind in den vergangenen 

Jahren sehr stark gesunken und deutlich 

preiswerter geworden, gleichzeitig wurde 

der Deckungsumfang ausgeweitet.

Frau Dr. Silberberger, vielen Dank für das 

interessante Gespräch. ■

Das Interview führte Stefan Preuß.

Die Prämien für W&I-
Versicherungen sind in 
den vergangenen Jah-
ren sehr stark gesunken 
und deutlich preiswerter 
 geworden,  gleichzeitig 
wurde der Deckungs-
umfang ausgeweitet.


