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Vorwort 

Unternehmenskäufe sollen in allen Phasen der Transaktion möglichst effizient durchge-
führt werden. Daher brauchen alle Beteiligten exzellente Vorlagen und Know-how für ihre 
Arbeit. Für eine erfolgreiche Transaktion ist es wichtig, alle relevanten rechtlichen, steuer-
lichen und betriebswirtschaftlichen Aspekte zusammen genommen zu berücksichtigen. 
Das vorliegende Buch bietet dem Nutzer diese Gesamtperspektive. 

Neben den Beratern sind regelmäßig auch die Vertreter von Verkäufer, Käufer und Ziel-
gesellschaft unmittelbar und an vielen Schnittstellen in die Transaktion mit einbezogen. 
Entsprechend richtet sich daher auch die Neuauflage dieses Vertragskommentars gleicher-
maßen an Unternehmer und leitende Mitarbeiter im Unternehmen wie auch an die Berater. 
Den Unternehmensvertretern vermittelt das Werk die Übersicht über den Transaktions-
ablauf und das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. 
Den Beratern gibt es die notwendige Dokumentation mit Hinweisen auf mögliche gestal-
terische Alternativen an die Hand. 

Für die Neuauflage ist das Autorenteam weiter gewachsen, um durch noch ausgeprägtere 
Spezialisierung der Autoren die Qualität von Mustern und Kommentierung noch einmal 
zu erhöhen, ohne den Gesamtumfang des Werks wesentlich zu vergrößern. Alle Muster 
und Kommentare wurden nicht nur aktualisiert, sondern auch inhaltlich überarbeitet, so 
dass dem Nutzer eine vollständig neu bearbeitete Auflage zur Verfügung steht. Beispiel-
haft seien nur die Musterklauseln nebst Erläuterungen genannt, falls das Unternehmen 
auf der Grundlage eines in der Vergangenheit liegenden wirtschaftlichen Stichtags veräußert 
wird (sog. Locked Box). Berücksichtigt ist u. a. auch die zunehmende Bedeutung von 
Gewährleistungsversicherungen. 

Zum Erfolg der Neuauflage haben neben den Autoren viele beigetragen, die nicht alle ge-
nannt werden können. An erster Stelle gebührt der Dank den Kollegen Dr. Johannes Becker 
und Johannes Voß, die sich mit unermüdlichem Einsatz um die Abstimmung mit den ande-
ren Autoren und die Zusammenführung der Beiträge der einzelnen Autoren gekümmert ha-
ben. Herrn Dr. Martin Winkler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kölner Büro von Luther, 
sind wir zu Dank für die Aktualisierung des Stichwortverzeichnisses verpflichtet. 

  

Köln, im Juli 2016 Dr. Hermann J. Knott 




