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Vereinigung hat unterschiedliche Ziele
Die intensivste Form des Zusammenschlusses zwischen Unternehmen  
ist deren Vereinigung – ein sehr komplexer Prozess. Dazu gibt es unter-
schiedliche Motive und Wege. Von Stephan R. Göthel und Oliver Rossbach

Bei einer Vereinigung schließen sich 
zwei oder mehr Unternehmen zu ei-

nem einzigen Unternehmen zusammen, 
sei es ganz oder nur teilweise – etwa, indem 
nur einzelne Geschäftsbereiche zusam-
mengelegt werden. Es erfolgt damit eine 
vollständige rechtliche und wirtschaftli-
che Integration der beteiligten Unterneh-
men oder Geschäftsbereiche. Dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zu einem Joint 
Venture und einem Kooperationsvertrag.

Ziele
Unternehmensvereinigungen können ver-
schiedene Ziele verfolgen. Im Vordergrund 
steht regelmäßig, die Finanz- und Ertrags-
kraft der Unternehmen zu stärken. Gewin-
ne sollen erhöht werden. Dies kann über 
Synergieeffekte und damit Kostensenkun-
gen erreicht werden, indem etwa zweifach 
vorhandene Bereiche (wie zum Beispiel 
die Finanzbuchhaltung oder Personalab-
teilung) zusammengelegt und verkleinert 
werden. Eine Unternehmensvereinigung 
kann aber auch aus strategischen Grün-
den erfolgen, um etwa Wachstum zu erzie-
len, um eine bestehende Marktpositionen 
auszubauen oder neue Märkte zu erschlie-
ßen. Häufig sind auch mehrere Motive aus-
schlaggebend.

Möglichkeiten
Unternehmen können sich auf verschie-
dene Weise vereinigen. Eine häufige Form 
ist der Unternehmenskauf, bei dem ein 
Unternehmen sämtliche Anteile an ei-
nem anderen Unternehmen erwirbt (share 
deal). Wenn der Kaufpreis in bar bezahlt 
wird, scheiden die Verkäufer der Anteile 
aus ihrem Unternehmen aus. Die Gegen-
leistung kann jedoch auch in der Übertra-
gung von Anteilen am erwerbenden Un-
ternehmen bestehen. Dann bleiben die 
Verkäufer mittelbar beteiligt, ihr Unter-

nehmen ist nunmehr zur Tochtergesell-
schaft geworden. 

In bestimmten Fällen mögen die Betei-
ligten intern und auch nach außen den 
Gedanken eines Zusammenschlusses un-
ter Gleichen (merger of equals) verwirkli-
chen wollen. Hierzu passt der beschriebe-
ne Erwerb des einen Unternehmens durch 
das andere nicht. Dann bietet sich alterna-
tiv beispielsweise die Verschmelzung bei-
der Unternehmen oder die Übertragung 
aller Anteile der beteiligten Unternehmen 
auf eine neue, gemeinsam geführte Gesell-
schaft an.

Ablauf
Die Vereinigung ist ein äußerst komple-
xer Prozess, für den sich zwar bestimmte 
Standards entwickelt haben. Entscheidend 
bleibt jedoch, dass die Zusammenfüh-
rung gut vorbereitet und professionell be-
gleitet wird. Üblicherweise beginnen die 
Verhandlungen mit ers ten vertraulichen 
Vorgesprächen, in denen wirtschaftliche 
Aspekte und Finanzkenn zahlen der Un-
ternehmen und der Transaktion im Vor-
dergrund stehen. In weiteren Gesprächen 
werden erste wesentliche Eck punkte der 
Transaktion besprochen und unverbind-
lich festgelegt, wie etwa ein möglicher 
Kauf preis, die Beteiligungsquoten am zu-
künftigen gemeinsamen Unternehmen 
und die Transaktionsstruktur, insbeson-
dere unter steuerlichen und rechtlichen 
Gesichtspunkten. Verlaufen diese Gesprä-
che positiv, können die Ergebnisse in eine 
Absichtserklärung (Letter of Intent) flie-
ßen. Anschließend werden die beteilig-
ten Parteien das jeweils andere Unterneh-
men sorgfältig prüfen (Due Diligence). 
Bereits parallel hierzu können die Partei-
en mit den eigentlichen Vertragsverhand-
lungen beginnen. Diese münden dann bei 
positivem Abschluss in die Vertragsunter-

zeichnung und schließlich den Vollzug der 
Transaktion.

Ausblick
Mit diesem Beitrag endet die Serie zu den 
verschiedenen Möglichkeiten der Unter-
nehmensverbindungen. In den nächsten 
Ausgaben schließt sich eine Serie von Bei-
trägen über alternative Finanzierungs-
formen an – wie etwa Anleihen, die Auf-
nahme neuer Eigenkapitalgeber oder den 
Börsengang.
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HANSA-Reihe
Mit diesem Beitrag setzt die HANSA  
in Zusammenarbeit mit der Kanzlei 
Taylor Wessing die Artikelserie  
»Strukturwandel« fort, in der verschie-
dene, für Schifffahrtsunternehmen  
relevante, rechtliche Aspekte darge-
stellt werden.
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