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Der Erwerb eines Unternehmens ist in der Regel 

ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung 

und von hoher strategischer Bedeutung. Gleichzeitig 

bedeutet eine solche Transaktion meist eine erheb-

liche Investition und die gezahlten Kaufpreise ent-

halten signifikante strategische Prämien. Daher ist 

im Vorfeld der Transaktion eine sorgfältige Prüfung 

des Targets dringend geboten und die sog. „Due 

Diligence“ seit langem fester Bestandteil von M&A-

Prozessen. Wurde diese in der Vergangenheit aber 

in der Regel allein dem Käufer überlassen, gewinnt 

seit einiger Zeit eine vorgelagerte, verkäuferseitige 

Prüfung an Bedeutung. Angesichts der unterschied-

lichen Interessenlagen von Käufer und Verkäufer 

stellt sich die Frage, inwiefern diese sog. „Vendor 

Due Diligence“ (VDD) die käuferseitige Prüfung 

sinnvoll ergänzen bzw. sogar ersetzen kann oder ob 

es sich hierbei lediglich um eine beraterseitig ge-

triebene Produktinnovation handelt, die keinen 

wirklichen wirtschaftlichen Mehrwert bringt.

Die Notwendigkeit einer Due Diligence ist aus Er-

werbersicht unbestritten: Durch die umfassende Prü-

fung der wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen 

Verhältnisse der Zielgesellschaft können vor Abschluss 

eines bindenden Kaufvertrags Ertragspotentiale plau-

sibilisiert sowie möglicherweise bestehende Risiken 

identifiziert und im Rahmen der Kaufpreis- und Ver-

tragsgestaltung adressiert werden. Hinzu kommt, dass 

die Auswertung entsprechender, meist durch Fachbe-

rater (Wirtschaftsprüfer, Anwälte) erstellter Berichte 

üblicherweise fester Bestandteil des Kreditbewilli-

gungsprozesses finanzierender Banken ist. Insgesamt 

lässt sich feststellen, dass ohne eine umfassende Due 

Diligence heutzutage kaum noch eine M&A-Trans-

aktion durchgeführt wird. 

Welchen Anreiz könnte nun der Veräußerer ha-

ben, eine eigene, vorgelagerte Prüfung vorzuneh-

men und relevante Risiken mittels einer VDD of-

fenzulegen? Schließlich obliegt es grundsätzlich 

dem Erwerber, zumindest jene Risiken, die nicht 

per se einer Offenlegungspflicht unterliegen, zu er-

kennen und bei der Kaufpreis- und Vertragsgestal-

tung zu berücksichtigen. Dies kann jedoch kein 

Kriterium für oder gegen die Durchführung einer 

VDD sein, da regelmäßig davon auszugehen ist, dass 

der Erwerber diese Risiken im Rahmen seiner Prü-

fung ohnehin erkennen wird. Daher ist vielmehr zu 

fragen, inwiefern eine vorgelagerte, verkäuferseitige 

Prüfung den Transaktionsprozess und letztlich das 

Verhandlungsergebnis für den Verkäufer positiv 

beeinflussen kann.

Für eine VDD spricht, dass insbesondere in 

Auktionsverfahren eine deutliche Straffung des 

Verkaufsprozesses und eine Disziplinierung des 

Bieterfelds erreicht werden kann. Mit der Bereit-

stellung der vorab angefertigten VDD-Berichte 

werden alle Bieter zu Anfang der Prüfungsphase 

auf das gleiche hohe Informationsniveau gehoben, 

so dass die käuferseitigen Due Diligence-Aktivitä-

ten in geringerem Umfang und zeitlich beschränkt 

stattfinden können. Auch der bankenseitige Kre-

ditprozess kann deutlich beschleunigt werden. 

Zudem wird durch die Übernahme von Trans-

aktionskosten die Einstiegsschwelle für Investoren 

gesenkt und damit die Wettbewerbsintensität im 

Prozess erhöht.

Zudem kann die VDD entscheidend dazu bei-

tragen, die „Due Diligence“-Fähigkeit des Ziel-

unternehmens überhaupt erst herzustellen und so 
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die Verkäuferseite optimal auf den Transaktions-

prozess vorzubereiten. Die frühzeitige Identifika-

tion von Risiken erlaubt es dem Verkäufer, diese 

im Prozess gezielt zu adressieren bzw. idealerweise 

bereits in der Vorbereitungsphase Lösungsmöglich-

keiten zu entwickeln. Bspw. können im Rahmen 

einer vorgezogenen Prüfung historische Repor-

ting-Auswertungen und Planungsrechnungen auf 

Ihre Konsistenz und Plausibilität geprüft werden 

und etwaige Unstimmigkeiten noch vor Ansprache 

eines breiten Bieterfelds im Rahmen der Erstellung 

der Verkaufsdokumentation berücksichtigt werden. 

Eine Anpassung des Zahlenwerks im laufenden 

Prozess erzeugt dagegen erhebliche Verunsiche-

rung im Bieterfeld und kann dem erzielbaren Er-

gebnis nachhaltig schaden.

Demgegenüber stehen vor allem die mit der Er-

stellung einer VDD entstehenden Kosten, durch 

die Beanspruchung interner Ressourcen (v. a. Ma-

nagement-Kapazitäten) sowie die Beauftragung 

unabhängiger Fachberater, die aufgrund der inhä-

renten Interessenkonflikte üblicherweise hinzuge-

zogen werden. Auch erfordert eine VDD eine ver-

längerte Vorbereitungszeit, da die Sammlung und 

Aufbereitung von Informationen sowie deren 

Dokumentation vor der Investorenansprache abge-

schlossen werden muss. Zudem bedingt die VDD 

die Einbeziehung eines größeren Personenkreises 

im Unternehmen zu einem frühen Zeitpunkt, was 

zu Verunsicherung im Unternehmen führen kann. 

Diese Gegenargumente sind besonders dann rele-

vant, wenn die Erfolgsaussichten einer geplanten 

Transaktion im Vorfeld nur schwer abzuschätzen 

sind. 

Insofern kann mit Blick auf die Ausgangsfrage 

zusammenfassend festgehalten werden, dass eine 

VDD das Ergebnis eines M&A-Prozesses positiv 

beeinflussen kann, indem der Prozess beschleu-

nigt und die Wettbewerbsintensität erhöht wird. 

Vor allem aber ist der Verkäufer besser auf den 

Prozess vorbereitet und Überraschungen im Pro-

zessverlauf können vermieden werden. Um die 

entstehenden Kosten zu minimieren, sollte aller-

dings darauf geachtet werden, dass der Umfang 

der VDD sich an der Größe und Komplexität des 

Targets orientiert.

Dabei wird es häufig ausreichen, dass Transakti-

onsberater und Zielgesellschaft sich im Vorfeld der 

Transaktion intensiv mit etwaigen Risikobereichen 

befassen, bestehende Risiken intern aufbereiten 

und in der Verkaufsdokumentation entsprechend 

abbilden. In großen, komplexen Transaktionen 

(z. B. „Carve-Out“) kann dagegen die Hinzuzie-

hung von externen Fachberatern geboten sein, um 

Zielgesellschaft und Transaktionsberater zu ent-

lasten und Spezialthemen effektiver abdecken zu 

können. Zudem ist das zu erwartende Bieterfeld zu 

berücksichtigen: Gerade Finanzinvestoren sind 

häufig an einer durch einen fachkundigen Dritten 

„objektivierten“ Datengrundlage interessiert. Und 

letztlich sollten auch die Erfolgsaussichten beurteilt 

werden: Ist ein erfolgreicher Abschluss der Trans-

aktion nur eingeschränkt zu erwarten, kann es rat-

sam sein, die vorbereitenden Aktivitäten im Vor-

feld auf ein Mindestmaß zu beschränken, um keine 

Unruhe in die Zielgesellschaft zu tragen. 

Werden für die VDD externe Berater hinzuge-

zogen, sollten Prüfungsumfang und Haftungs-

grenzen angemessen gewählt werden. So sollte 

von einer zu breit angelegten VDD abgesehen 

werden, da im Vorfeld ohnehin nicht alle etwai-

gen Prüfungsbedürfnisse möglicher Käufer antizi-

piert werden können und ein gewisses kosten-

seitiges „Commitment“ der Investoren auch 

durchaus gewollt ist. Hier erscheint eine Konzen-

tration auf wesentliche Standardthemen (Recht, 

Finanzen, Markt/Strategie) sinnvoll, ggf. ergänzt 

um Themengebiete, deren besondere Relevanz 

offensichtlich ist (z. B. umweltrechtliche Prüfung 

von schadstoffbelasteten Betriebsstätten). Prü-

fungstiefe und der Grad der Haftungsübernahme 

sind differenziert zu sehen: Bei zu erwartender 
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Bankenfinanzierung sollte die VDD deutlich über 

eine ledigliche Faktensammlung hinausgehen, um 

den Kreditprozess effektiv zu beschleunigen. Eine 

vollständige Haftungsübernahme durch den Be-

rater ist hingegen meist nicht erforderlich, da die 

VDD die käuferseitige Prüfung in der Regel nicht 

ersetzen wird.
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