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In einer Locked-Box-Transaktion kann der Verkäufer für 
das Aufschieben der Zahlung vom wirtschaftlichen auf den 
rechtlichen Referenztag durch die Verzinsung des Kaufprei-

ses kompensiert werden. In der Praxis stellt die Verzinsung 
damit einen erhöhenden Kaufpreisbestandteil dar, den die Par-
teien vielfach als Verhandlungsinstrument nutzen. Das kann 
die Transaktionskosten erhöhen und Konflikte verursachen.

Praktikerlösung zur Berechnung der Verzinsung
In Europa ist der eher verkäuferfreundliche Locked-Box-Mecha-
nismus weit verbreitet. Bei Unternehmenstransaktionen, die 
den Kaufpreis auf diese Weise definieren, gehen die wirtschaft-
lichen Chancen und Risiken zum wirtschaftlichen Referenztag, 
den der Locked-Box-Mechanismus festlegt, auf den Käufer über. 
Das zeitlich oft mehrere Monate später gelegene „Closing Date“ 
bezeichnet den rechtlichen Referenztag, an dem der bereits 
festgesetzte Kaufpreis fällig wird und zu dem das Eigentum an 
der erworbenen Beteiligung auf den Käufer übergeht.

Unterscheiden lassen sich Verzinsungen mit risikolosem 
Zins, solche mit den Kapitalkosten des Käufers bzw. Verkäu-
fers, die Berechnung eines Wertabgrenzungspostens und das 
Fehlen einer Verzinsung als Kompensationsregelung. Da die 
wirtschaftlichen Chancen und Risiken regelmäßig nicht voll-
ständig auf den Käufer übergegangen sind und die Bewertung 
des Eigenkapitalwerts eines Unternehmens unabhängig von 
der Finanzierungstruktur der Parteien erfolgen sollte, sind der 
risikolose Zins sowie die Verzinsung mit den Kapitalkosten 
von Käufer bzw. Verkäufer nicht in Betracht zu ziehen. 

Stattdessen lässt sich der Kaufpreis durch einen positiven 
oder negativen Wertabgrenzungsposten adjustieren, der 
maßgeblich vom Aufsatzpunkt der Bewertung beeinf lusst 
wird. Die Berechnung dieser Verzinsung setzt sich aus dem 
Free Cashflow to Equity exklusive der Veränderungen des Net 
Working Capital zusammen.

Gerechte Verteilung von Chancen und Risiken
Gegen diesen Praktiker-Ansatz lässt sich zwar vorbringen, 
dass die vermeintlich veränderte Chancen- und Risikovertei-
lung die approximativ bestimmte Eigenkapitalrendite nicht 
rechtfertigt. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass am Tag 
des Signing bereits Sicherheit über einen Teil des Locked-Box-
Zeitraums herrscht und diese in die Bewertung einfließt. 
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Die Chancen und Risiken sind somit nicht vollständig auf den 
Käufer übergegangen. Die Bestimmung des täglichen Wert-
abgrenzungspostens auf Basis des Budgets, dessen Erreich-
barkeit durch die Due Diligence zu verifizieren ist, setzt für 
den Verkäufer einen Anreiz, auch im Locked-Box-Zeitraum vor 
Signing das Budget zu erreichen.

Die richtige Kaufpreisverzinsung 
bei Locked-Box-Transaktionen
Zusammenfassung des Aufsatzes „Die Verzinsung von Unternehmenskaufpreisen bei Locked-Box-Trans-
aktionen“ von Eppinger/Seizer/Kagan (DB1290489) auf S. 917

Die Ermittlung einer angemessenen Kaufpreisverzinsung bei Locked-Box-Transaktionen 
stellt die Praxis oft vor große Herausforderungen. Doch die Probleme sind lösbar.
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 ■ Der vorgestellte Ansatz bildet im Locked-Box-
Verfahren näherungsweise einen Closing-Accounts-
Mechanismus zur Bestimmung des Kaufpreises ab, 
der Investoren beim Signing Preissicherheit gibt. 

 ■ Erhöhte Transaktionskosten durch das Erstellen 
und Prüfen von Closing Accounts entfallen, dafür 
erhöhen sich die Anforderungen an die Due Dili-
gence der finanziellen Entwicklung zwischen dem 
Locked-Box-Stichtag und dem Signing. Gleiches 
gilt für das Budget bis zum erwarteten Closing.

 ■ Auch das spezifische Transaktionsumfeld beein-
flusst die Verzinsung. Irrationale Ergebnisse sind 
denkbar, wenn die Verzinsung in der Verhandlung 
als Hebel genutzt werden soll.


