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The state of the 2018 M&A cross-border market

Der grenzüberschreitende M&A Markt in 2018

The year 2018 produced a disappointingly small
number of mostly low-budget cross-border
transactions from Germany into the United States.
Transactions from Switzerland into the United States
remained on an elevated level with impressive
amounts of investments. Transactions from Austria
into the United States held steady both in numbers
and in values. The transactions were concentrated in
a handful of industries. The following summary
provides an overview and attempts to identify
general trends using the information of the most
recent five-year period.

Das Jahr 2018 verzeichnete eine enttäuschend
geringe
Anzahl
überwiegend
kleiner
grenzüberschreitender
Transaktionen
von
Deutschland in die USA. Die Anzahl der
Transaktionen aus der Schweiz in die USA blieb auf
hohem
Niveau
mit
beeindruckenden
Investitionsmengen. Transaktionen aus Österreich in
die USA verharrten auf der Vorjahresebene. Die
überwiegende Zahl der Käufe fand in nur einer
Handvoll von Branchen statt.
Die nachfolgende
Zusammenfassung bietet einen Überblick und
versucht, allgemeine Trends unter Heranziehung von
Informationen aus den letzten fünf Jahren zu
identifizieren.

Data Used

Die herangezogenen Statistiken

Exact numbers on acquisitions by German speaking
acquirers in the United States are elusive for various
reasons. First, it is difficult to ascertain reliable data,
since many M&A transactions involving investors
from German-speaking countries are private deals.
Consequently, very often neither the purchaser nor
the seller is required to disclose the transaction. As
a result, a number of transactions are not reported at
all and for almost 90% of the German (59 out of 66)
and ca. 80% of the Swiss (35 out of 44) and Austrian
(5 out of 6) transactions, no value has been
disclosed, and, therefore, they are listed in the under
$100 MM category.
Next, there is no agreed
definition of what constitutes a cross-border
transaction. Transactions are typically included in
the statistics because one of the parties is foreign.
Accordingly, many transactions by or through U.S.
subsidiaries of foreign entities are not captured.
Finally, sometimes announced deals are included,
sometimes only closed deals. As a consequence,
depending on the source of the information, the
difference in reported cross-border transactions may
be considerable. We have only recorded closed
deals, and, thus, the only German 2018 Mega-deal,
the purchase of USG by Gebr. Knauf KG can be
reflected at the earliest in next year’s M&A Review.
Despite these differences, however, the available
statistics still provide useful guidance for general
trends in the M&A cross-border market involving
buyers from German-speaking countries.

Genaue
Zahlen
zu
Akquisitionen
durch
deutschsprachige Erwerber in den USA sind aus
verschiedenen Gründen immer ungenau. Erstens ist
es schwierig an verlässliche Zahlen zu kommen, da
viele der M&A Transaktionen mit Investoren aus dem
deutschsprachigen Raum vertraulich sind. Folglich
sind sehr häufig weder der Käufer noch der Verkäufer
verpflichtet, die Transaktion bekannt zu geben. Daher
wurde eine Reihe von Transaktionen überhaupt nicht
und für fast 90% der deutschen (59 von 66) und ca.
80% der schweizerischen (35 von 44) und
österreichischen (5 von 6) Transaktionen kein
Transaktionswert veröffentlicht, was dazu führt, dass
sie in der unter $100 Mio. Kategorie aufgeführt werden.
Zudem gibt es auch keine anerkannte Definition, was
eine grenzüberschreitende Transaktion ist. Vorgänge
werden üblicherweise in die Statistiken mit einbezogen,
wenn eine der beteiligten Parteien ausländisch ist.
Daher werden Transaktionen, die von oder über U.S.
Töchter vorgenommen werden, idR nicht erfasst.
Schließlich enthalten manche Statistiken angekündigte,
andere aber nur abgeschlossene Transaktionen.
Daraus
ergeben
sich,
je
nachdem
welche
Informationsquelle herangezogen wird, erhebliche
Abweichungen. Wir haben nur abgeschlossene Käufe
aufgeführt und daher kann die einzige deutsche 2018
Mega-Transaktion, der Kauf der USG durch die Gebr.
Knauf KG, frühestenst im M&A Rückblick des nächsten
Jahres erfasst werden. Trotz dieser Unterschiede
bieten die verfügbaren Statistiken einen nützlichen
Überblick über Trends im grenzüberschreitenden M&A
Markt mit Käufern aus dem deutschsprachigen Raum.

While we believe that we selected reliable data, we
take no responsibility for their accurateness. Please
note the following:

Wir glauben, dass wir vertrauenswürdige Daten
gewählt haben.
Dennoch können wir keine
Verantwortung für deren Richtigkeit übernehmen.
Bitte beachten Sie folgendes:
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(1) The figures in this 2018 Review were prepared
using data from S&P Capital IQ. Data obtained from
S&P Capital IQ has not been checked for accuracy
by us.

(1) Dieser Jahresrückblick 2018 wurde mit Daten der
S&P Capital IQ erstellt. Deren Genauigkeit wurde von
uns nicht überprüft.

(2) Not all transactions involve 100% ownership by
U.S. sellers. Transactions with less than 100% U.S.
ownership are also included.

(2) Nicht alle Transaktionen beziehen sich auf
Zielgesellschaften, die zu 100% U.S.-Verkäufern
gehören. Vielmehr werden auch solche Transaktionen
aufgeführt, bei denen die U.S. Partei nur
Mitgesellschafter ist.

*****

*****

Observations

Kommentierung

2018 was a slow year for German acquirers when
measured in number of transactions. The number of
deals decreased ca. 30% compared to 2017 and ca.
15% compared to the 5-year average.
Swiss
acquirers continued on a brisk pace. While ca. 10%
below 2017, they completed ca. 50% more
transactions than 2016 and ca. 40% more than 2015
and 2014, and ca. 15% more than the 5-year
average. The number of Austrian purchases in the
United States remained in the trend of last year and
exceeded by ca. 20% the 5-year average. For
details, see Fig. 1.

2018 war ein ereignisarmes Jahr für deutsche
Erwerber, wenn man die Anzahl der Transaktionen als
Maßstab heranzieht.
Die Anzahl der Käufe
verringerte sich um ca. 30% im Vergleich zu 2017 und
um ca. 15% im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt.
Schweizerische Erwerber legten weiter ein hohes
Tempo vor. Auch wenn sie ca. 10% unter dem Vorjahr
lagen, so führten sie doch ca. 50% mehr
Transaktionen als in 2016 und ca. 40% mehr als in
2015 und 2014, und selbst ca. 15% mehr als im 5Jahres-Durchschnitt
durch.
Die
Anzahl
österreichischer Käufe in den USA reihte sich in den
Trend des letzten Jahres ein und übertraf den 5Jahres-Durchschnitt um ca. 20%. Für die Details, vgl.
bitte Fig. 1.

The previous four years showed a steady decline in
average deal value for acquirers from German
speaking countries. Deal value spiraled further down
in 2018. Only 7 (ca. 11%) transactions in 2018 by
German acquirers exceeded the $ 100 MM value
(2014: 35%, 2015: 36.5%; 2016: 40%; 2017: 11%)
and none crossed the $ 1.0 BB threshold (2014:
10%, 2015: 9%, 2016: 5.5%; 2017: 2%). A similar
effect can be observed for Swiss purchases between
$100 MM and $ 1.0 BB. This transaction category
added up to less than 50% of the 2014-2016
transaction level, but was on par with 2017. With 4
transactions in the over $1.0 BB category, however,
and most of them at very high BB levels, Swiss
acquirers dramatically reversed the trend of the last
years and rose to the 5-year average. Austrian
transactions above $ 100 MM in value remain
scarce. For details, see Fig. 2 and 3.

Die vier vorhergehenden Jahre wiesen einen
kontinuierlichen Niedergang der Transaktionswerte für
Käufer aus deutschsprechenden Ländern auf; dieser
Trend setzte sich dramatisch fort. Nur 7 (ca. 11%) der
Transaktionen deutscher Erwerber überschritten in
2018 den Wert von mehr als $ 100 Mio. (2014: 35%,
2015: 36.5%, 2016: 40%; 2017: 11%), und keine den
Wert von $ 1.0 Mia. (2014: 10%, 2015: 9%, 2016:
5,5%; 2017: 2%). Einen ähnlichen Trend kann man
auch bei schweizerischen Käufen zwischen $100 Mio.
und $ 1.0 Mia. feststellen. Diese Kategorie lag ca.
50% unter dem Transaktionslevel der Jahre 20142016, aber auf dem 2017 Niveau.
Mit 4
Transaktionen in der über $1.0 Mia. Kategorie, die
meisten davon auf sehr hohen Mia. Werten, konnten
schweizerische Erwerber den Trend der letzten Jahre
korrigieren und erreichten den 5-Jahres-Durchschnitt.
Österreichische Deals mit einem Kaufpreis über $ 100
Mio. geniessen weiterhin Seltenheitswert. Für die
Details, vgl. bitte Fig. 2 und 3.

The total deal value in U.S. $ for transactions by
German acquirers, i.e. the German total investment
in the United States, seems like it fell off the cliff. In
fact, however, it merely continues the steady decline
of the last years. The sole exception of the last 5

Der Gesamtwert von Transaktionen deutscher
Erwerber, also die deutsche Gesamtinvestition in den
USA, scheint unterhalb aller vernünftigen Zahlen zu
liegen. Tatsächlich setzt der Wert aber nur einen
stetigen Abwärtstrend fort. Die Ausnahme der letzten
5 Jahre, das Jahr 2016, ist nämlich durch einen Mega-
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years, the 2016 number, was masked by a single
mega-mega-deal, Bayer’s acquisition of Monsanto
with a price of some $65.5 BB. Without that
transaction, the $ volume of German deals in 2016
would have been a paltry ca. $8.2 BB. Add last
year’s disappointing $11.2BB and it becomes clear
that the heydays of German investments in the
United States are gone. On the other hand, the U.S.
$ volume of purchases by Swiss acquirers last year
improved noticeably. It was over 100% more than in
the 2 previous years, but still below the 5-yearaverage. Austrian total deal value sky-rocketed and
increased by some 500% over 2017 and ca. 450%
over the 5-year-average. The absolute amount,
however, is still low.

Mega-Deal verzerrt, die Akquisition von Monsanto
durch Bayer für ca. $65.5 Mia.
Ohne diese
Transaktion hätte sich der Wert aller Transaktionen
von deutschen Investoren in 2016 auf nur ca. $8.2
Mia. belaufen. Zieht man den enttäuschenden Wert
von $11,2 Mia. in 2017 mit ein, dann wird klar, dass
die „goldenen“ Jahre deutscher Investitionen in den
USA verflogen sind. Das U.S. $ Volumen von
Akquisitionen durch schweizerische Investoren hat
sich hingegen letztes Jahr erheblich verbessert. Es
lag mehr als 100% über 2017 und 2016, aber immer
noch unterhalb des 5-Jahres-Durchschnittes. Die
österreichische Gesamtinvestition explodierte und
stieg um 500% gegenüber 2017 und ca. 450%
gegenber dem 5-Jahres-Durchschnitt an.
Die
absoluten Zahlen sind allerdings immer noch niedrig.

There are trends discernable when looking at the last
5 years. German and Swiss transactions, usually
somewhat similar in number and values, seem to
drift apart. German investments, for all intents and
purposes, are slowing down considerably, whereas
Swiss investments continue steadily and unabatedly.
Even transactions by Austrian acquirers stayed
within the historical bandwidth. For details, see Fig.
4.

Man kann Trends ausmachen, wenn man die letzten 5
Jahre analysiert.
Deutsche und schweizerische
Transaktionen, die bislang in ähnlichen Bahnen
verlaufen sind, beginnen in unterschiedliche
Richtungen zu treiben. Deutsche Investitionen
verlangsamen sich immer mehr, wohingegen
schweizerischen Investoren stetig und unvermindert
ihre Investitionen fortsetzen. Selbst Transaktionen von
österreichischen Erwerbern bewegten sich innerhalb
ihrer historischen Spanne. Für die Details, vgl. bitte
Fig. 4.

These findings run counter to the broader M&A
market. The overall trend of M&A transactions in the
United Sates shows that the number of deals is
down, but, and that is where the difference becomes
obvious, the value of deals is up. Recent studies
confirm that the number of deals has been going
down for the last 4 years: ca. 10% from 2015 to
2016, ca. 3.5% from 2016 to 2017, and ca. 12% from
2017 to 2018, or a total of ca. 25%. Yet the totality of
the investments has held remarkably steady at
slightly above $ 2TR, resulting in ever increasing
individual deal values (of ca. $ 200MM per
transaction in 2018).

Diese Erkenntnisse widersprechen dem breiteren
M&A Markt. Der Trend der M&A Transaktionen in den
USA zeigt, dass die Anzahl der Transaktionen nach
unten geht, der Transaktionswert, und hier zeigt sich
der Unterschied, aber nach oben. Jüngste Studien
bestätigen, dass die Anzahl der Transaktionen in den
letzten 4 Jahren rückläufig ist: ca. 10% von 2015 auf
2016, ca. 3.5% von 2016 auf 2017, und ca. 12% von
2017 auf 2018, insgesamt also ca. 25%. Die
Gesamtheit der Investitionen ist jedoch auffällig
gleichbleibend, und zwar etwas über $ 2 Bio., was zu
einem
immer
steigenden
individuellen
Transaktionswert führt (von ca. $ 200 Mio. pro
Transaktion in 2018).

2018 showed that acquirers from German-speaking
countries are concentrating on only about half of the
industries we are tracking.
Not surprisingly,
Information Technology leads the list (30
transactions),
followed
by
Industrials
(28
transactions) and Healthcare (21 transactions).
Materials (12 transactions) and Consumer Goods (7
transactions) round out the top 5. “Other” (16
transactions) which consists to a large degree of real
estate acquisitions is a virtually undefined category
and, thus, difficult to rank. Only 2 transactions
(1.7%) do not fall into one of these 6 categories.

2018
zeigte,
dass
sich
Erwerber
aus
deutschsprachigen Ländern auf nur ca. die Hälfte der
von uns verfolgten Branchen konzentrieren.
Es
überrascht nicht, dass IT die Liste anführt (30
Transaktionen),
gefolgt
von
Industrie
(28
Transaktionen)
und
Gesundheitswesen
(21
Transaktionen). Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe (12
Transaktionen) und Konsumgüter (7 Transaktionen)
liegen auf den verbleibenden 5 Spitzenplätzen.
„Andere“ (17 Transaktionen), die sich im Wesentlichen
aus Immobilienkäufen zusammensetzt, ist eine nur
schwammig definierte Kategorie und kann daher nur
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Special mention is again reserved for Financials. It
is now the third year that transactions in the Finance
Industry have virtually disappeared. Prior to 2016,
Financials was the top industry for investors from
German speaking countries, averaging ca. 40
transactions a year. At the same time, real estate
(listed under “Other”) remains a hot area. Coming
out of nowhere in 2016, it now has a solid spot in
midfield with almost 16 transactions per year in the
last 3 years. For details, see Fig. 5.

schwer platziert werden. Nur 2 Transaktionen (1,7%)
fallen icht in eine der 6 Kategorien. Besondere
Erwähnung verdient wieder der Sektor Financials. Wir
sind nun schon im dritten Jahr, in dem Transaktionen
in der Finanzindustrie praktisch ausgestorben sind.
Vor 2016 war die Finanzindustrie der Hauptfokus von
Investoren aus deutschsprachigen Ländern, mit
durchschnittlich
40
Transaktionen
jährlich.
Gleichzeitig ist Immobilien (unter „Andere“ aufgeführt)
eine begehrte Branche geworden. In 2016 aus dem
Nichts gekommen hat sich dieser Sektor mit fast 16
Transaktionen pro Jahr in den letzten 3 Jahren auf
einem festen Mittelplatz etabliert. Für die Details, vgl.
bitte Fig. 5.

While trying to predict the future is notoriously
unreliable, we nevertheless believe that 2019 will be
a similarly unspectacular year for cross-border M&A
by acquirers from German-speaking countries. Our
hopes lie in the resilient Swiss investors. We will
report the details in 2020. See you then.

Obwohl Versuche, die Zukunft vorherzusagen,
gleichbleibend unzuverlässig sind, so wird doch
unserer Einschätzung nach 2019 ein wenig
beeindruckendes Jahr für M&A durch Erwerber aus
deutschsprechenden Ländern werden. Wir hoffen auf
die unbeirrbaren schweizerischen Investoren. Wir
werden im Einzelnen in 2020 darüber berichten. Bis
dann.

ATTORNEY ADVERTISING

ANWALTLICHE WERBUNG
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Inbound cross-border transactions into the United States (2014 – 2018)
Transaktionsrichtung USA (2014 – 2018)
Fig. 1: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the U.S. (2014-2018) (by Number of Deals)
Abb. 1: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA (2014-2018) (nach Anzahl der
Transaktionen)
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Fig. 2: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the USA with deal value of more than $100 Million but less
than $ 1,000 Million (2014-2018) (by Number of Deals)
Abb. 2: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA mit Transaktionswert über $100
Millionen aber weniger als 1.000 Millionen (2014-2018) (nach Anzahl der Transaktionen)
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Fig. 3: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the USA with deal value of more than $1 Billion (2014-2018)
(by Number of Deals)
Abb. 3: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA mit Transaktionswert über $1
Milliarde (2014-2018) (nach Anzahl der Transaktionen)
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Fig. 4: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the USA (2014-2018) (by Volume (USD mm))
Abb. 4: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA (2014-2018) (nach Transaktionswert
in USD Mio.)
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Fig. 5: Target sectors in the USA in German, Swiss and Austrian Acquisitions (2014-2018) (by Number of Deals)
Abb. 5: Zielsektoren in den USA für deutsche, schweizerische und österreichische Erwerber (2014-2018) (nach
Anzahl der Transaktionen)
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Review of 2018:
International M&A Developments
in the United States

Jahresrückblick 2018: Internationale
Entwicklungen in den USA bei
grenzüberschreitenden Fusionen

(1) CFIUS

(1) CFIUS

Two extraordinary events stood out in a busy year
for CFIUS (the Committee on Foreign Investments
in the United States; it is a multi-departmental
agency that can recommend to the President that
he block an investment in the United States by
foreigners due to national security concerns). First,
the intervention of CFIUS in the $ 117 billion hostile
tender offer by Singapore-based Semiconductor
company Broadcom Ltd. for its U.S. competitor
Qualcomm Inc. and the passage of the Foreign
Investment Risk Review Modernization Act
(“FIRRMA”) signed into law by President Trump in
August 2018.

Zwei außerordentliche Vorgänge prägten ein
hektisches Jahr für die CFIUS Behörde (das
Comittee on Foreign Investment in the United
States; es ist eine multi-ministerielle Behörde, die
dem President der Vereinigten Staaten empfehlen
kann, Investitionen in den USA durch Ausländer zu
verbieten, falls dadurch die nationale Sicherheit
gefährdet sein könnte.) Zunächst die Intervention
von CFIUS in dem feindlichen Übernahmekampf
des Halbleiter-Unternehmens Broadcom Ltd.,
Singapore, um ihren U.S. Wettbewerber Qualcomm
Inc., sowie die Verabschiedung des Foreign
Investment Risk Review Modernization Act
(“FIRRMA”), das von Präsident Trump im August
2018 augefertigt wurde.

Broadcom nominated 6 directors for Qualcomm’s
annual meeting, hoping to install a friendly board
which would then vote in favor of Broadcom’s offer
to purchase Qualcomm’s shares from its present
shareholders. As a defense, Qualcomm notified
CFIUS and CFIUS sided with Qualcomm and
ordered Broadcom to withdraw its nominees and
Qualcomm to postpone its annual meeting. All in
all, the transaction showed so many unusual
developments that a new chapter in CFIUS law had
been written.
Start with Qualcomm’s filing.
Typically, both parties file a CFIUS notification
jointly, or, if unilaterally, the acquirer, not the target
notifies CFIUS. Also, notifications are sent when a
party is ready to close an acquisition, not when
board members are nominated. Next, CFIUS
typically approves or disapproves a transaction, it
does not order independent parties to take
voluntary corporate actions, and it does not, like a
court, explain its motives, facts or legal reasons for
its decision. All of that was turned on its head in
the Qualcomm case. CFIUS took the opportunity
to outline its concerns and, thereby, issued an
advisory opinion designed to guide future foreign
investors. First, CFIUS clarified that it is ready to
intervene at any stage of a transaction, as long as
at least one party wants CFIUS’ involvement. Next,
CFIUS rang the alarm bells on China’s growing
technological ambitions which could expose
potential vulnerability in the U.S. network
infrastructure, such as mobile platforms, 5G
internet, and similar technologies. In particular,
CFIUS worried about Broadcom’s announced
reduction of R&D expenditure in case Broadcom’s

Broadcom nominierte 6 Direktoren für die
Hauptversammlung der Qualcomm in der
Hoffnung, diese Aufsichtsräte würden für ein
Übernahmeangebot der Broadcom votieren. In der
Defensive, Qualcomm informierte CFIUS und
CFIUS stellte sich auf Qualcomms Seite und
ordnete an, dass Broadcom ihre Nominierungen
zurückziehe
und
Qualcomm
die
Hauptversammlung verschiebe. Insgesamt zeigte
die
Transaktion
so
viele
ungewöhnliche
Entwicklungen, dass ein neues Kapitel im CFIUS
Recht geschrieben worden war. Schon Qualcomms
Antrag war ungewöhnlich, da dieser üblicherweise
von beiden Seiten gemeinsam eingereicht wird,
oder, wenn schon, dann von dem Erwerber, nicht
dem Target.
Anträge werden normalerweis
eingereicht, wenn zumindest eine Seite in der Lage
ist, die Transaktion zu Ende zu führen, nicht wenn
Gremiumsmitglieder
vorgeschlagen
werden.
Ebenso genehmigt oder verweigert CFIUS den
Vollzug einer Transaktion, sie ordnet nicht
unabhängige Parteien an, freiwillige gesellschaftsrechtliche Schritte einzuschlagen bzw. erklärt nicht,
wie ein Gericht, wie es zu ihrer Entscheidung
gelangte. All das wurde im Qualcomm Fall auf den
Kopf gestellt. CFIUS nutzte die Gelegenheit, ihre
Bedenken dar zu legen und veröffentlichte damit
ein Gutachten, das eine Anleitung für zukünftige
ausländische Investoren darstellt. Erstens, CFIUS
stellte klar, dass sie jederzeit und egal in welchem
Stadium einer Transaktion eingreifen kann, wenn
nur zumindest eine Seite will, dass CFIUS eingreift.
Danach läutete CFIUS die Alarmglocken gegen
Chinas ausufernde, technologischen Ambitionen,
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tender offer were to be successful, because that
could create a void in Qualcomm’s leading position
as standard-setter which void would then likely be
filled by China. Similarly, CFIUS was concerned
that Qualcomm’s crucial role as one of the U.S.
government top supplier of classified products
could be jeopardized. None of this is surprising
and that is why CFIUS was created in the first
place. Yet it is unusual that such unequivocal
criticism of foreign investments into the United
States is spelled out aggressively without hesitation
or restraint.

die
eine
potenzielle
Verletzlichkeit
der
amerikanischen Netzwerkinfrastruktur, wie mobile
Plattformen,
5G
Internet,
und
ähnliche
Technologien entlarven könnte. Die Bedenkender
der CFIUS-Behörde konzentrierten sich besonders
darauf, dass Broadcom angekündigt hatte, sie
werde im Erfolgsfall das Forschungs- und
Entwicklungsbudget der Qualcomm radikal kürzen
und dadurch die herausragende Stellung der
Qualcomm als Entwickler von industrieweiten
Normen abschaffen und durch China ersetzen.
CFIUS war auch besorgt, dass Qualcomms
entscheidende Rolle als einer der wichtigsten
Zulieferer der U.S. Regierung in Gefahr wäre. Dies
ist alles wenig überraschend und das sind die
Gründe, warum CFIUS überhaupt eingerichtet
wurde.
Dennoch ist es ungewöhnlich, dass
ungeschönte Kritik an ausländischen Investitionen
in die USA ohne Zögern oder Zurückhaltung in
einem solch scharfen Ton ausgesprochen wird.

FIRRMA broadened CFIUS reach and authority
considerably. To highlight just a few features, the
law
(a) Gives CFIUS the right to review
transactions
•in real estate in proximity to sensitive government
installations, and
•providing access to technical information to a
foreign investor without that investor having control
(e.g. Board seat),
(b) Lengthens the review periods, and
(c) Creates
"Declarations"—essentially,
abbreviated notices— if a foreign
government has a "substantial interest" in
the transaction.
In addition, CFIUS started a pilot program of
mandatory filings in ca. 30 enumerated industries
subject to fines if omitted, abandoning the voluntary
system previously in place.

FIRRMA erweitert den Zugriff der CFIUS Behörde.
Nur um einige Punkte anzusprechen, das Gesetz
gibt CFIUS
(a) das Recht, Transaktionen zu überprüfen
•in Immobilien, die in der Nähe von sensitiven
behördlichen Einrichtungen liegen, und
•die dem ausländischen Investor Zugriff auf
technische Information gewährt, ohne dass dieser
Kontrolle erlangt (z.B. durch einen Sitz im Board of
Directors)
(b) verlängert die Überprüfungszeiträume, und
(c) führt sog. Kurzanträge ein, wenn eine
ausländische Regierung ein „substanzielles
Interesse“ an der Transaktion hat.
Darüber hinaus begann die CFIUS mit einem
Pilotprogramm von Anträgen in ca. 30 speziell
aufgeführten Industrien, die gegen Bußgeld
obligatorisch eingereicht werden müssen, womit
die
bislang
vorherrschende
Freiwilligkeit
aufgegeben wird.

(2) Whistleblowers

(2) Hinweisgeber

Whistleblower programs of the major U.S. Federal
Agencies recorded a banner year in 2018. In
synopsis, these programs reward tips by third
parties which lead to significant recoveries by the
agencies, based on events that the agency had not
been aware of or had not been investigating. The
award is typically 10-30% of the recovery.
Participants in the illegal scheme can be tipsters
too, even if they get convicted, unless they are the
“architects” of the cheating.

Die
Programme
der
wichtigsten
U.S.
Bundesbehörden für Hinweisgeber verzeichnete in
2018 ein Rekordjahr. Diese Programme verteilen
Belohnungen an die, die den Behörden Hinweise
auf Fehlverhalten in Sachverhalten geben, die den
Behörden nicht bekannt waren oder von ihnen nicht
untersucht wurden, und zu erheblichen Bussen
führen. Als Belohnung erhält der Hinweisgeber
üblicherweise 10-30% der Bussen. Selbst Mittäter
an dem illegalen Verhalten können Hinweisgeber
sein, und sogar wenn sie verurteilt werden, es sei
denn sie werden als die „Architekten“ des Betruges
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angesehen.
The whistleblower program initiated by the
Securities and Exchange Commission generated a
record number of tips and a record amount of
awards. The SEC received 5,282 whistleblower
tips and paid $ 168 MM to 13 tipsters in fiscal year
2018 (ended Sep. 30, 2018).
The individual
awards seem to increase dramatically. The SEC
awarded on March 19, 2018 ca. $ 50MM to two
whistleblowers and $33+MM to a third tipster. On
Sept. 6, 2018, the SEC awarded $ 39MM and
$15MM to 2 tipsters. The yearly total was an
increase of + 18% in tips and + 300% in awards
compared to 2017. In 2017, the SEC received
4,484 tips (2016: 4,218; + 6.3%), resulting in
rewards in 13 cases (2016: 15 cases) totaling $ 42
MM (2016: $ 80 MM; - 47.5%).

Das
Programm
der
BundesKapitalmarktaufsichtsbehörde
(Securities
and
Exchange Commission) konnte Rekorde sowohl
bei der Anzahl der Hinweise als auch beim Umfang
der Belohnungen feststellen. Die SEC erhielt in
2018 (das Behördenjahr endete am 30.9.2018)
5.282 Hinweise und zahlte $ 168 Mio. an
Belohnungen an Hinweisgeber aus. Die Größe der
einzelnen Belohnungen stieg dramatisch an. Am
19.3.18 gewährte die SEC $ 50.0 Mio. an 2
Hinweisgeber und $ 33+ Mio. an einen dritten. Am
6.9.18 gewährte die SEC $ 39.0 Mio. und $ 15.0
Mio. an 2 Hinweisgeber. In 2018 stieg die Zahl der
Hinweise um 18% und der Umfang der
Belohnungen um 300% im Vergleich zu 2017 an.
In 2017 hatte die SEC 4.484 Hinweise (2016:
4.218; + 6.3%) erhalten und in 13 Fällen (2016: 15
Fälle) $ 42.0 Mio. (2016: $ 80 MM; - 47.5%) an
Belohnungen ausgezahlt.

At the same time, the U.S. Commodity Futures
Trading Commission announced in July 2018 its 5th
award overall with a record breaking $ 30 MM pay
out.

Gleichzeitig gab die U.S. Commodity Futures
Trading Commission ihre 5. Belohnung überhaupt
mit einer Rekordsumme von $ 30.0 Mio. bekannt.

The U.S. Internal Revenue Service dwarfed all
other agencies with having ca. 29,000
whistleblower cases open (unclear how many of
them were filed in 2018) and paid out $ 312 MM,
ca. $ 300 MM in so-called “large” cases, resulting in
additional tax collections of $ 1,4BB. In 2017 and
2016 the number of awards, the amount of awards
and the tax recovered had markedly declined
(2017: ca. 230 awards, totaling $ 20 MM, tax
recovered: ca. $ 200 MM; in 2016: 405 awards
totaling $ 30MM, tax recovered: ca. $ 380 MM.)

Die U.S. Bundessteuerbehörde übertrumpfte alle
anderen
Behörden
mit
29.000
offenen
Untersuchungen aufgrund von Hinweisen (unklar,
wie viele davon in 2018 begonnen wurden) und
Auszahlungen für Belohnungen in Höhe von $ 312
Mio., davon ca. $ 300 Mio. für sog. „große“ Fälle,
und konnte dadurch $ 1.4 Mia. Steuern eintreiben.
In 2017 und 2016 waren die Zahlen rückläufig;
2017: ca. 230 Belohnungen für insgesamt $ 20.0
Mio.; Steuereintreibung ca. $ 200.0 Mio.; 2016: 405
Belohnungen für insgesamt $ 30.0 Mio.;
Steuereintreibung ca. $ 380.0 Mio.

Moreover, companies will likely be less prepared
for an SEC investigation than in the past. The U.S.
Supreme Court held that employees, to be
protected against anti-retaliation actions under the
Dodd-Frank Act, must first report to the SEC, not to
the company. Digital Realty Trust v. Somers, 138
S. Ct. 767 (2018). Accordingly, employees will now
go directly to the SEC and will not give the
company the chance to rectify the situation.

Dazu
kommt,
dass
Unternehmen
von
Untersuchungen durch die SEC eher überrascht
sein werden als in der Vergangenheit. Das oberste
amerikanische Bundesgericht, der U.S. Supreme
Court, entschied nämlich, dass ein Mitarbeiter, um
von den Vorschriften des Dodd-Frank Act (dem
Kapitalmarktreformgesetz, das nach der letzten
Finanzkrise erlassen worden war) zum Schutz vor
Vergeltung gedeckt zu sein, das Vergehen erst der
SEC und nicht dem Arbeitgeber berichten muss
(Digital Realty Trust v. Somers, 138 S. Ct. 767
(2018)). Daher werden sich Mitarbeiter nun zuerst
an die SEC wenden und dem Arbeitgeber nicht die
Chance geben, den Mißstand zu beseitigen.

(3) The M&A Market in the United States

(3) Der M&A Markt in den USA

2018 confirmed the trend started in 2015: The

2018 bestätigte den Trend, der im Jahr 2015
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number of deals is declining while the value of each
transaction increases.
2018 saw 11,208
transactions, a decline of 11.4% (2015: 14,452;
2016: 13,089 (= - 9.4%); 2017: 12,647 (= - 3.4%)),
but an average value per transaction of ca. $ 198
Mio., an increase of ca. 21% (2015: $ 150.0 Mio.;
2016: $ 174.0 Mio. (= + 16%); 2017: $ 164.0 Mio.
(= - 5.7%)). This is all the more surprising
considering that a majority of all deals were
undertaken by Venture Capital Funds. Typically,
more than 90% of their investments are below $ 50
Mio. The average deal value was driven up by
mega deals (for instance, 6 transactions were in
excess of $ 50.0 BB). The cross-border market (=
targets in the United States) confirmed these trends
as well. Deal count fell precipitously to 951 after
averaging 1,200+ transactions per year in 20142017 (= - 21.5%), but deal value remained high
with $ 331.0 Mio., second only to 2016 when an
average deal value of $ 398.0 Mio. was recorded.

seinen Anfang hatte:
Die Anzahl der
Transaktionen sinkt, während der Wert jeder
Transaktion steigt.
Nur 11.208 Transaktionen
fanden im Jahr 2018 statt, 11,4% weniger als in
2017 (2015: 14.452; 2016: 13.089 (= - 9,4%); 2017:
12.647 (= - 3,4%)), aber der Durchschnittswert
jeder Transaktion war ca. $ 198.0 Mio., ein Anstieg
von ca. 21% (2015: $ 150.0 Mio.; 2016: $ 174.0
Mio. (= +16%); 2017: $ 164.0 Mio. (= - 5,7%)). Das
ist umso überraschender als die Mehrheit der
Transaktionen von Venture Capital Fonds ausgeht,
deren Investments üblicherweise unterhalb von $
50.0 Mio. liegen. Die Durchschnittswerte wurden
durch Mega-Transaktionen in die Höhe getrieben
(z.B. fanden 6 Transaktionen mit einem Wert von
mehr
als
$
50
Mia.
statt).
Der
grenzüberschreitende Markt (Zielunternehmen in
den USA) bestätigt diese Trends. Die Anzahl von
Transaktionen fiel auf 951 ab, nachdem Sie in den
Jahren 2014-2017 durchschnittlich bei 1.200+
gelegen hatte (= - 21,5%). Der Durchschnittswert
pro Transaktion verharrte jedoch mit $ 331.0 Mio.
auf hohem Niveau. Nur im Jahr 2016 lag der
Durchschnittswert mit $ 398.0 Mio. höher.

(4) Jurisdiction

(4) Gerichtsbarkeit

The U.S. Supreme Court held that non-U.S.
corporations cannot be held liable under the Alien
Tort Statute (Jesner v. Arab Bank, 138 S. Ct. 1386
(2018)). In that case, ca. 600 families from the
Middle East who had been the target of terrorist
attacks sued Arab Bank, a major Jordanian
financial institution in New York under the ATS
claiming that the bank provided financing to nonU.S. terrorists who had committed these terrorist
attacks.

Das oberste amerikanische Bundesgericht, der
U.S. Supreme Court, entschied, dass nichtamerikanische juristische Personen nicht aus dem
Alien Tort Statute (ATS) haftbar gemacht werden
können (Jesner v. Arab Bank, 138 S. Ct. 1386
(2018)). In diesem Verfahren verklagten ca. 600
Familien aus dem Nahen Osten, die terroristischen
Attacken ausgesetzt waren, die Arab Bank, eine
der großen Finanzinstitute Jordaniens in New York
unter dem ATS mit der Begründung, die Bank hätte
den nicht-amerikanischen Terroristen, die diese
terroristischen
Attacken
ausgeführt
hatten,
Finanzierungen zur Verfgung gestellt.

The 2nd Circuit clarified that a foreign defendant
cannot conspire to violate the Foreign Corrupt
Practices Act, unless the person is (i) acting as an
employee, officer, director or agent of a U.S.
company when that person engages in the
prohibited conduct, or (ii) takes action in
furtherance of the violation while physically in the
United States (United States v. Hoskins, __ F.3rd
__ 2018 WWL 4038192, at1 (2nd Cir. 2018)). In this
case, Alstom U.S. retained consultants to bribe
Indonesian officials to secure a power supply
contract. The defendant Hoskins was an employee
of Alstom UK and approved or authorized the
payments, but never set foot into the United States.
As such, the court ruled, Hoskins could not be held
liable unless the United States were to be able to
show that he acted as an agent of Alstom U.S.,

Das U.S. Bundesberufungsgericht für den 2. Bezirk
stellte klar, dass ein ausländischer Angeklagte
keine Straftat unter dem Foreign Corrupt Practices
Act verüben könnte, es sei denn, er handelt (i) als
Mitarbeiter, Geschäftsführer, Aufsichtsrat oder
Bevollmächtigter einer U.S. Gesellschaft, oder (ii)
nimmt
eine
Handlung
im
Rahmen
der
Gesetzesverletzung vor, während er sich physisch
in den USA aufhält (United States v. Hoskins, __
F.3rd__ 2018 WWL 4038192, at1 (2nd Cir. 2018)).
In dem Fall hatte Alstom U.S. Consultants benutzt,
um durch Bestechungsgelder an indonesische
Beamte einen Energieversorgungsvertrag zu
erhalten. Herr Hoskins, der Angeklagte, als
Angestellter der Alstom UK genehmigte bzw.
autorisierte diese Zahlungen, aber setzte nie einen
Fuß in die USA. Daher stellte das Gericht klar,
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even if the act was taken outside of the United
States.

dass Herr Hoskins nur dann angeklagt werden
könne, wenn die Staatsanwaltschaft den Nachweis
führe, dass er für die Alstom U.S. gehandelt habe,
selbst wenn diese Handlung außerhalb der USA
stattgefunden habe.

(5) Discovery

(5) Beweisaufnahme

In 2017, Volkswagen AG convinced a District Court
in California to decide that the U.S. Department of
Justice may not share information it had obtained
under U.S. discovery rules with the German law
firm it had hired to bring a securities case in
Germany against VW in connection with VW’s
diesel emission scandal on behalf of 1,600
beneficiaries of a Federal retirement savings plan
(we reported about that case in our 2017 M&A
Review). This year, a California Federal judge
agreed with Bosch that it does not have to turn over
documents to VW franchised dealerships
previously provided to Federal and state agencies
in the same investigation of the “clean diesel”
emission fraud, and drew a line between the
governmental investigation and the civil action by
the VW dealers. (Napleton Orlando Imports LLC et
al. v. VW Group of America, Inc., et al, 3:16-cv02086 (N.D. CA 2018); the MDL is 3:15-md-02672,
N.D.CA. 2017).

2017
gab
konnte
Volkswagen
AG
ein
Bundesgericht in Kalifornien überzeugen, dass das
U.S. Bundesjustizministerium unter Heranziehung
amerikanischer Beweisaufnahmeregeln erhaltene
Information nicht an die deutsche Anwaltskanzlei
weiter geben dürfe, die es zur Durchführung einer
Klage
von
1.600
Berechtigten
eines
Bundespensionsplanes gegen VW im Rahmen der
Diesel-Affäre verpflichtet hatte. (Wir hatten in
unserem 2017 Jahresrückblick darüber berichtet.)
Dieses Jahr erlaubte ein kalifornisches Gericht,
dass
Bosch
Unterlagen
nicht
an
VW
Vertragshändler herausgeben müsse, die er
Bunds- und Einzelstaatenbehörden im Rahmen der
Ermittlungen zum „clean diesel“ Skandal zur
Verfügung gestellt hatte. Dabei zog das Gericht
eine
klare
Linie
zwischen
behördlichen
Ermittlungen und zivilrechtlichen verfahren der VW
Händler. (Napleton Orlando Imports LLC et al. v.
VW Group of America, Inc., et al, 3:16-cv-02086
(N.D. CA 2018); the MDL is 3:15-md-02672,
N.D.CA. 2017).

Similarly, the 2nd Circuit reversed a District Court in
New York that had ordered a U.S. law firm to turn
over confidential records in the law firm’s
possession belonging to non-U.S. subsidiaries of
Royal Dutch Shell, the party in U.S. litigation, to a
non-U.S. person which intended to sue Shell in the
Netherlands (we reported about this case in our
2017 M&A Review). The court held that “An order
compelling American counsel to deliver documents
that would not be discoverable abroad, and that are
in counsel’s hand solely because they were sent to
the United States for the purpose of American
litigation, would jeopardize the policy of promoting
open communications between lawyers and their
clients”. (Kiobel v. Cravath Swaine & Moore LLP,
2018 WL 3352757 (2d Cir. July 10, 2018)).

Ebenso hob das U.S. Bundesberufungsgericht für
den 2. Bezirk eine Entscheidung eines NY
Bezirksgerichtes auf, das einer amerikanischen
Anwaltskanzlei aufgegeben hatte, vertrauliche
Unterlagen
im
Besitz
der
Kanzlei,
die
Tochtergesellschaften der Royal Dutch Shell, die
Partei des U.S. Verfahrens war, gehörten an eine
nicht-amerikanische Person herauszugeben, die
vorhatte, Shell in den Niederlanden zu verklagen.
(Wir hatten in unserem 2017 Jahresrückblick
darüber berichtet.) Das Gericht führte aus, dass
„eine Anordnung, die amerikanischen Anwälte dazu
zwingen würde Akten herauszugeben, die im
Ausland nicht heraus zu geben wären, und sich nur
deshalb in den Händen der Kanzlei befänden, weil
sie für die Zwecke eines amerikanischen
Verfahrens in die USA gesandt worden waren,
würde dem erklärten Ziel einer offenen
Kommunikation zwischen Anwalt und Mandanten
zuwider laufen.“ (Kiobel v. Cravath Swaine &
Moore LLP, 2018 WL 3352757 (2d Cir. July 10,
2018)).

In a unanimous decision, the U.S. Supreme Court
held that a foreign government’s interpretation of its
own law is not “binding” on U.S. courts. (Animal
Science Products Inc. et al v. HeBei Welcome

Das oberste amerikanische Bundesgericht, der
U.S. Supreme Court, entschied einstimmig, dass
die Auslegung ausländischen Rechtes durch den
ausländischen Staat für Bundesgerichte nicht
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Pharmaceutical Co. Ltd. et al, 138 S. Ct. 1865
(2018)) U.S. vitamin C producers had secured $
147 MM in damages in a price fixing case against
Chinese sellers whose defense rested on
allegations that Chinese export regulations
essentially required them to coordinate prices,
create supply shortages, and undertake other
compelled conduct.
The Chinese Ministry of
Commerce appeared as amicus curiae.
U.S.
Federal courts may consider any relevant material
or source when interpreting foreign law, the
Supreme Court reasoned. It stated that while
respectful
consideration
of
the
foreign
government’s interpretation is warranted, a court is
not duty-bound. Here, the court reasoned, China’s
statement to the WTO that its government no
longer administered exports of vitamin C is a
conflicting statement that allows the court to
consider other sources. In that, the U.S. Supreme
Court noted, the court’s decision is similar to the
approach chosen by international treaties among
European and South and Central American
countries.

zwingend sei. (Animal Science Products Inc. et al
v. HeBei Welcome Pharmaceutical Co. Ltd. et al,
138 S. Ct. 1865 (2018)). Vitamin C Hersteller in
den USA hatten ein Urteil auf Schadensersatz in
Höhe von $ 147.0 Mio. wegen Preisabsprachen
gegen chinesische Verkäufer erzielt. Diese hatten
sich damit verteidigt, dass sie aufgrund von
chinesischen Exportbestimmungen verpflichtet
waren,
Preise
zu
koordinieren,
Angebotsknappheiten herbeizuführen, und andere
unfreiwillige Maßnahmen zu ergreifen.
Das
chinesische Handelsministerium trat als „Freund
des Gerichtes“ auf. Der Supreme Court stellte
jedoch klar, dass Bundesgerichte alle relevanten
Materialien
oder
Quellen
zur
Auslegung
ausländischen Rechtes heranziehen dürfe. Zwar
solle die Interpretation des ausländischen Staates
angemessen berücksichtigt, ihr müsse jedoch nicht
sklavisch gefolgt werden. Hier führte das Gericht
aus, dass Chinas offizielle Stellungnahme zur
Welthandelsorganisation, dass sie den Export von
Vitamin C nicht mehr reguliere, einen Widerspruch
darstelle, der es dem Gericht ermögliche, andere
Quellen heranzuziehen.
Insoweit folge die
Entscheidung
dem
Gedanken,
der
in
internationalen
Konventionen
zwischen
europäischen Staaten und Staaten in Süd- und
Zentralamerika ihren Ausdruck gefunden hätte.

(6) FCPA

6) FCPA

The “Yates memo”, put in place in 2015 by former
Deputy Attorney General Sally Yates, has been
drastically altered. It stated in its first bullet that in
criminal cases “To be eligible for any cooperation
credit, corporations must provide to the Department
of Justice all relevant facts about the individuals
involved in corporate misconduct.” That rule had
required companies to engage in sprawling internal
investigations to find all relevant information and
treat each employee as potentially culpable, until
the investigation was completed. Deputy Attorney
General Rod Rosenstein announced a new policy
by inserting the word “substantially” between
“individuals” and “involved”. This small tweak
allows companies to draw distinctions and will not
require the company to go down every last rabbit
hole. Also, in civil matters, companies now need to
make a “good faith effort” and “meaningful
assistance” to remain eligible for cooperation credit,
words that clearly dial down the expectation of a
company’s duty to produce evidence.

Die
“Yates
Aktennotiz”
der
früheren
stellvertretenden
Bundesjustizministerin
Sally
Yates aus dem Jahre 2015 wurde wesentlich
abgeändert. Es hatte für Strafverfahren kargestellt,
dass ein Unternehmen nur dann mit einer
Strafminderung für gutes Verhalten rechnen könne,
wenn „die Gesellschaft dem Justizministerium alle
relevanten Tatsachen über Privatpersonen, die in
das unternehmerische Fehlverhalten verwickelt
waren, zur Verfügung stelle“. Diese Regel hatte
Unternehmen gezwungen, extensive interne
Untersuchungen anzustellen, um alle wesentlichen
Informationen zu finden und dabei jeden Mitarbeiter
bis zum Abschluss der Untersuchung als
potenziellen Straftäter zu behandeln. Rod
Rosenstein,
ebenfalls
ein
stellvertretender
Bundesjustizminister,
hat
nun
eine
neue
Ausrichtung aufgezeigt, in dem er das Wort
„wesentlich“ vor „in das unternehmerische
Fehlverhalten“ setzte.
Mit dieser kleinen
Anpassung
können
Unternehmen
nun
Unterschiede machen und sind nicht mehr
verpflichtet, jede noch so abwegigen Spur zu
verfolgen.
Darüber hinaus reicht es nun in
zivilrechtlichen Verfahren aus, wenn Unternehmen
„glaubwürdige Anstrengungen“ unternehmen bzw.
„ernsthafte Unterstützung“ leisten, um in den
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Genuss der Strafmilderung zu kommen. Diese
Worte dämmen die Erwartung des Aufwandes, den
ein
Unternehmen
betreiben
muss,
um
Beweismaterial zu finden.
(7) Noteworthy Decisions

(7) Beachtenswerte Gerichtsentscheidungen

In Miller v. HCP & Co., 2018 WL 656378 (Del. Ch.
2018), the DE Chancery court highlighted the
corporate difference between limited liability
companies (LLC) and corporations when a
controlling equity owner sells her ownership. In the
context of a corporation, the directors would have a
fiduciary duty to seek to maximize the price of the
company on its sale (so-called Revlon duty under
an entire fairness standard rather than the business
judgment rule). In the context of a LLC, however,
the operating agreement of the company rules.
Here, the agreement gave the Board “sole
discretion” to sell the company as long as the sale
was to an unaffiliated third party, and provided
further that the first $ 30 MM of the sale price would
be distributed to the controlling member and
required no distribution above $ 30 MM. With
Revlon-duties not applicable, the remaining
members argued that the covenant of good faith
would impose a similar duty on the controller. The
court would have none of that since the agreement
was clear on its face.

Das Landgericht im Staate Delaware wies auf den
Unterschied
zwischen
Gesellschaften
mit
beschränkter Haftung (sog. limited liability
companies, LLC) und Kapitalgesellschaften
(corporations) bei dem Verkauf einer Mehrheit der
Gesellschaftsanteile hin. (Miller v. HCP & Co.,
2018 WL 656378 (Del. Ch. 2018)).
Bei
Kapitalgesellschaften gilt die Regel, dass die
Mitglieder des Direktoriums verpflichtet sind, den
höchstmöglichen
Verkaufspreis
zu
erzielen
(sogenannte Revlon-Pflicht unter Heranziehung
des „entire fairness“ Standards und nicht der
Business Judgment Regel).
Bei LLCs würden
hingegen nur die Gesellschaftsstatuten zum
Tragen kommen (operating agreement).
Im
vorliegenden Fall stellte dieses den Verkauf der
Gesellschaft in das Ermessen des Direktoriums
solange der Käufer keine Konzerngesellschaft sei
und legte gleichzeitig fest, dass die ersten $ 30.0
Mio.
des
Verkaufspreises
dem
Mehrheitsgesellschafter auszuzahlen seien und
keine Auszahlung über $ 30.0 Mio. Notwendig sei.
Obwohl eine Revlon-Pflicht nicht zu bestehe,
argumentierten die Minderheitsgesellschafter, so
würde doch Treu und Glauben zu einem ähnlichen
Ergebnis führen.
Jedoch überzeugte dieses
Argument
das
Gericht
nicht,
da
der
Gesellschaftsvertrag eindeutig war.

In a rare feat, the Delaware Chancery Court
allowed Fresenius Kabi AG to use the MAC clause
in its agreement to walk away from its $ 4.3 BB
purchase of Akorn Inc. This is the first time that a
Delaware court excused the obligation to close a
deal based on the material adverse effect clause
(MAC). The court found that Akorn’s financial
decline as well as its intentional regulatory
violations and the use of fabricated data in reports
to the U.S. Food and Drug Administration, all of
which happened after signing, justified the
termination of the merger agreement. (Fresenius
Kabi AG v. Akorn Inc., No. 2018-0300-JTL (Del.
Ch. Oct. 1, 2018))

In einer Entscheidung mit Seltenheitswert erlaubte
das Landgericht des Staates Delaware der
Fresenius Kabi AG, unter Verwendung der MAC
Bestimmung des $ 4.3 Mia. Kaufvertrages die
Übernahme der Akorn Inc. zu verweigern. Dies ist
das erste Mal, dass ein Gericht in Delaware die
Verpflichtung zum Kauf eines Unternehmens
basierend auf die „Material Adverse Effect“
Bestimmung eines Vertrages entschuldigte. Das
Gericht
stellte
fest,
dass
–
nach
Vertragsunterzeichnung
–
Akorn
finanziell
abstürzte, absichtlich aufsichtsrechtliche Vorgaben
missachtete,
und
in
Berichten
an
das
amerikanische Bundesgesundheitsamt Daten frei
erfand.
Dies alles stellte in den Augen des
Gerichtes eine ausreichende Rechtfertigung dafür
dar, den Fusionsvertrag der beiden Unternehmen
aufzuheben. (Fresenius Kabi AG v. Akorn Inc., No.
2018-0300-JTL (Del. Ch. Oct. 1, 2018))
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**************
Questions concerning this Alert can be directed to the following persons or your regular LPGM contact.
Fragen zu diesem Alert können an folgende Personen oder an Ihre Kontaktperson bei LPGM gerichtet
werden:
Dr. Johannes K. Gäbel (J.D. Cornell), Partner
New York, NY, USA| T: +1 212 784 3309| jgabel@lpgmlaw.com
Robert Giacovas, Partner
New York, NY, USA| T: +1 212 784 2403| rgiacovas@lpgmlaw.com
Jaipat Jain, Partner
New York, NY, USA|T: +1 212 784 2418| jjain@lpgmlaw.com

About Lazare Potter Giacovas & Moyle LLP
Founded in 1993, LPG&M is a business law firm providing exceptional services in commercial litigation,
insurance coverage disputes, employment matters, regulatory proceedings and corporate
transactions. LPG&M’s experienced team has the size and flexibility to fashion pragmatic legal strategies
and fee structures that match its clients’ business objectives.
For more detail, please visit our website at www.lpgmlaw.com.
LPG&M ist eine Wirtschaftskanzlei, die hochprofessionelle Rechtsberatung bei kommerziellen
Auseinandersetzungen, bei Streitigkeiten zum Versicherungsschutz, im Arbeitsrecht und bei
unternehmensrelevanten Maßnahmen leistet. Das erfahrene Team von LPG&M hat die Größe und
Flexibilität, um pragmatische juristische Ansätze und Gebührenstrukturen zu erarbeiten, die die
unternehmerischen Absichten unserer Mandanten widerspiegeln.
Für weitere Details besuchen Sie uns bitte auf unserer Webseite www.lpgmlaw.com.
This Alert is not intended to provide legal advice; no legal or business decisions should be based
on its content.
Dieser Alert soll nicht als Rechtsberatung dienen; keine rechtlichen oder wirtschaftlichen
Entscheidungen sollten auf seinem Inhalt basieren.
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