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The state of the 2019 M&A cross-border market

Der grenzüberschreitende M&A Markt in 2019

The year 2019 produced a more encouraging number
of mostly lower-budget cross-border transactions from
Germany into the United States when compared to
previous years. Transactions from Switzerland into
the United States remained on an elevated level with
impressive amounts of investments. Transactions
from Austria into the United States declined both in
numbers and in values. The transactions were, as
over the last 3 years, concentrated in a small number
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 2019 verzeichnete eine ermutigende Anzahl
überwiegend
kleinerer
grenzüberschreitender
Transaktionen von Deutschland in die USA im
Vergleich zu den Vorjahren. Die Anzahl der
Transaktionen aus der Schweiz in die USA blieb auf
hohem
Niveau
mit
beeindruckenden
Investitionsmengen. Transaktionen aus Österreich
(Anzahl und Volumen) in die USA verzeichneten einen
Rückgang. Die überwiegende Zahl der Käufe fand, wie
in den letzten 3 Jahren, in nur einer kleinen Anzahl 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 75% of the German (54 out of 74) and
ca. 60% of the Swiss (32 out of 55) and all of the
Austrian (4 out of 4) 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, some
reports cover closed and announced deals, others
only closed deals. As a consequence, depending on
the source of the information, the difference in
reported cross-border transactions may be
considerable. We included here only closed deals.
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 aus dem deutschsprachigen
Raum
von
nicht-börsennotierten
Investoren
durchgeführt werden. 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 75% der
deutschen (54 von 74) und ca. 60% der
schweizerischen (32 von 55) und alle österreichischen
(4 von 4) 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
abgeschlossene und angekündigte, andere aber nur
abgeschlossene Transaktionen. Daraus können sich, je
nachdem welche Informationsquelle herangezogen
wird, erhebliche Abweichungen ergeben. Wir haben nur
abgeschlossene Käufe aufgeführt. 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

2019 was another underwhelming, but encouraging
year for German acquirers when measured in number
of transactions. The 74 deals constitute increase of
ca. 12% compared to 2018, but are well below 2015
and 2017. The number is, however, very much within
the 5-year average.
Swiss acquirers showed
continued interest in U.S. targets. Their 55 deals are
25% and 15%, respectively, above 2018 and 2017,
and 85% and 60%, respectively, above 2016 and
2015.These transactions also are ca. 30% more than
the 5-year average. The number of Austrian
purchases in the United States remained in the trend
both when compared to the years before and the 5year average. For details, see Fig. 1.

2019 war ein weiteres nicht überzeugendes, aber
ermutigendes Jahr für deutsche Erwerber, wenn man
die Anzahl der Transaktionen als Maßstab heranzieht.
Die 74 Käufe stellen eine Erhöhtung von 12% im
Vergleich zu 2018 dar, liegen aber immer noch unter
2015 und 2017, wenngleich der 5-Jahres-Durchschnitt
erreicht wurde. Schweizerische Erwerber zeigten
weiterhin Interesse an U.S. Zielgesellschaften. Ihre 55
Transaktionen liegen 25% bzw. 15% über dem Niveau
der Jahre 2018 und 2017, und 85% bzw. 60% über dem
der Jahre 2016 und 2015. Diese Transaktionen
überschreiten auch den 5-Jahres-Durchschnitt um
30%. Die Anzahl österreichischer Käufe in den USA
reihte sich in den Trend ein und zwar sowohl im
Vergleich zu den Vorjahren als auch derm 5-JahresDurchschnitt. Für die Details, vgl. bitte Fig. 1.

In 2019, German speaking acquirors moved towards
more expensive acquisitions. The previous four years
showed a steady decline in the number of transactions
over $ 100 M (2015: 36.5%; 2016: 40%; 2017: 11%;
2018: 11%) and of transactions over $ 1.0 BB
compared to all transactions (2015: 9%, 2016: 5.5%;
2017: 2%; 2018: 0%). 2019 marked a reversal of that
trend, as transactions in excess of $ 100 M increased
to 13.5% and transactions in excess of $ 1.0 BB
increased to 5.5% of the total count. A similar effect
can be observed for Swiss purchases although on a
higher level. 20% of the Swiss transactions exceeded
the $ 100 M threshold (2015: 35%; 2016: 33%; 2017:
10%; 2018: 11%) and 11% the $ 1.0 BB threshold,
most of them at high BB levels (2015: 8.5%; 2016:
6.5%; 2017: 4%; 2018: 4.5%) threshold. Austrian
transactions above $ 100 MM in value remain scarce.
For details, see Fig. 2 and 3.

In 2019 konnten wir gesteigertes Interesse deutscher
Käufer an größeren Akquisitionen feststellen. Die vier
vorhergehenden
Jahre
dokumentierten
einen
kontinuierlichen
Rückgang
des
Anteils
der
Transaktionen über 100 Mio. (2015: 36,5%; 2016: 40%;
2017: 11%; 2018: 11%) und der Transaktionen über $
1.0 Mia. (2015: 9%; 2016: 5,5%; 2017: 2%; 2018: 0%)
an der Gesamtzahl. In 2019 konnte dieser Trend
umgedreht werden, da Transaktionen über $ 100 Mio.
13,5% und Transaktionen über $ 1,0 Mia. 5,5% aller
Transaktionen ausmachten. Einen ähnlichen Trend
kann man auch bei schweizerischen Käufen feststellen,
wenn auch auf einer höheren Ebene. 20% der
schweizierischen Transktionen überstiegen die $ 100
Mio. Marke (2015: 35%; 2016: 33%; 2017: 10%; 2018:
11%) und 11% die $ 1.0 Mia. Marke, die meisten davon
auf sehr hohen Mia. Werten (2015: 8.5%; 2016: 6.5%;
2017: 4%; 2018: 4,5%). 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 increased significantly, ca. 1,000%
and ca. 100%, respectively, when compared to 2018
and 2017. This increase is, to a large extent, due to 2
mega-transactions, the $ 7 BB acquisition of Versum

Der Gesamtwert von Transaktionen deutscher
Erwerber, also die deutsche Gesamtinvestition in den
USA, stieg signifikant an, ca. 1.000% bzw. ca. 100% im
Vergleich zu 2018 bzw. 2017. Jedoch ist dies v.a. 2
Megatransaktionen zu verdanken, nämlich die $ 7 Mia.
Akquisition von Versum Materials durch die Merck
KGaA und die Durchführung des Closing des Kaufes
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Materials by Merck KGaA and the closing of the
(previously announced) $ 7 BB acquisition of US
Gypsum by Gebr. Knauf KG, together $ 14 BB out of
a total of $ 22.5 BB, i.e. ca. 2/3 of the total value for
the year. A note of clarification: The super Mega-deal
of the last years, the $ 65.5 BB acquisition of
Monsanto by Bayer officially closed in 2019 (due to
the long process of obtaining the necessary
approvals, especially CFIUS clearance), but we had
reported that transaction for 2016, the year the deal
was signed. Whether reported in 2019 or in 2016, the
transaction is extraordinary and does not provide any
guidance for the overall German speaking – U.S.
cross-border M&A market.
Without the BayerMonsanto transaction, 2019 total deal value is ca.
32% higher than the 5-year average, an encouraging
sign. The U.S. $ volume of purchases by Swiss
acquirers last year continues its upward trend. It was
ca. 9% higher than in the impressive year 2018 and
ca. 170% and ca. 110%, respectively, than 2017 and
2016, and even ca. 17% above the (high) 5-yearaverage.
Austrian total deal value cannot be
compared due to a lack of relevant data (see
explanation above).

der US Gypsum durch die Gebr. Knauf KG, zusammen
$ 14 Mia. von insgesamt $ 22,5 Mia., also ca. 2/3 des
Gesamtvolumens des Jahres. Kurze Anmerkung: Die
Super-Mega-Transaktion der letzten Jahre, die $ 65,5
Mia. Akquisition der Monsanto durch Bayer wurde
offiziell (wegen der Schwierigkeiten, die notwendigen
Genehmigungen einzuholen, v.a. die CFIUS
Genehmigung) in 2019 vollzogen. Jedoch hatten wir
diesen Deal bereits im Jahr 2016, dem Jahr der
vertragsunterzeichnung,
in
unseren
Bericht
aufgenommen. Gleichgültig ob in den Zahlen für 2019
oder in denen für 2016 abgebildet, die Transaktion ist
so ungewöhnlich, dass sie keine Aussagekraft über
den
deutschsprachig
–
amerikanischen
grenzüberschreitenden M&A Markt hat. Lassen wir die
Bayer – Monsanto Akquisition unberücksichtigt, dann
zeigt sich, dass die Geasmtinvestittion in 2019 32%
höher lag als der 5-Jahresdurchschnitt – ein
ermutigendes Zeichen. Das U.S. $ Volumen von
Akquisitionen durch schweizerische Investoren hat
seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Es lag ca. 9% höher
als das eindrucksvolle Jahr 2018 und ca. 170% bzw.
ca. 110% über den Zahlen für 2017 und 2016 und sogar
17% über dem (hohen) 5 Jahresdurchschnitt.
Die
österreichische
Gesamtinvestition
kann
nicht
verglichen werden, da relevante Zahlen fehlen (vgl. die
Erklärung oben).

There are trends discernable when looking at the last
5 years. German and Swiss transactions continued
the upward trend started 4 years ago. German
investments are closing in on the 5-year averages
whereas Swiss acquisitions are exceeding them. The
number of German investments, 74, is exactly the 5year average, while both the total deal value of $ 22.5
BB and the average transaction value of $ 304 M are
still ca. 1/3 below their 5-year averages. Swiss
investments, on the other hand, continue steadily and
unabatedly, and in 2019 exceeded the 5-year
averages both in transaction number and total value.
Only the average transaction value of ca. $ 437 M,
itself almost 40% higher than that of German
investments, is still lagging some 12% behind the 5year average. Transactions by Austrian acquirers
stayed within their historical bandwidth. For details,
see Fig. 4.

Man kann Trends ausmachen, wenn man die letzten 5
Jahre analysiert.
Deutsche und schweizerische
Transaktionen setzten ihren vor 4 Jahren begonnenen
Aufwärtstrend fort. Deutsche Investitionen nähern sich
den
5-Jahresdurchschnitten,
wohingegend
schweizerische Transaktionen diese übersteigen. Die
Anzahl der deutschen Investitionen bildet mit 74 genau
den 5-Jahresdurchschnitt ab, das Gesamtvolumen von
$ 22,5 Mia. und der durchschnittliche Transaktionswert
von $ 304 Mio. liegen aber immer noch ca. 1/3 unter
den
5-Jahresdurchschnitten.
Schweizerische
Investoren setzen ihren Anstieg stetig und
unvermindert
fort,
und
übertrafen
mit
der
Transaktionszahl und mit dem Gesamtvolumen die 5Jahresdurchschnitte.
Nur der durchschnittliche
Transaktionswert von ca. $ 437 Mio., der fast 40% über
dem deutschen Wert liegt, hinkt dem 5Jahresdurchschitt knapp 12% hinterher. Transaktionen
von österreichischen Erwerbern bewegten sich
innerhalb ihrer historischen Spannen. Für die Details,
vgl. bitte Fig. 4.

These findings run somewhat counter to the broader
M&A market. The overall trend of M&A transactions
in the United Sates in 2019 showed a small decrease
in both the number of deals and the total value of
deals. The 13,277 transactions with a total value of ca.
$ 1,860.3 BB were 11% and 4%, respectively, below
those of the year 2018, and ca. 5% below the 5-year
average of both number of transactions (14,017) and

Diese Erkenntnisse widersprechen in gewissem
Umfang dem breiteren M&A Markt. Der Trend der M&A
Transaktionen in den USA wies ein Abschwächen
sowohl der Anzahl der Transaktionen als auch des
Transaktionsvolumens auf. Die 13.277 Transaktionen
mit einem Gesamtvolumen von $ 1.806,3 Mia. lagen
11% bzw. 4% unter denen des Jahres 2018, und ca.
5% unter dem 5-Jahresdurchschnitt in der Anzahl der
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total deal value ($ 1,951 BB). The exception was the
average transaction value which increased 8.5% to
$140 M per transaction, and thereby matched exactly
the 5-year average.

Transaktionen (14.017) und im Gesamtvolumen ($
1.951 Mia.). Die Ausnahme stellt der durchschnittliche
Transaktionswert dar, der um 8,5% auf $ 140 Mio. pro
Transaktion anstieg, und damit genau im 5Jahresdurchschnitt liegt.

2019, just like 2018, showed that acquirers from
German-speaking countries are concentrating on only
about 2/3 of the industries we are tracking. Other
which consists to a large degree of real estate
acquisitions with 41 transactions, Industrials with 24
transactions, Information Technology with 22
transactions, and Healthcare with 20 transactions
form the top 4. They are followed by Materials with 14
transactions and Consumer Goods and Energy
(green!) with 5 transactions each.
Financials,
Telecom and Utilities recorded no transaction in 2019.
Special mention is again reserved for Financials. It is
now the fourth 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 is the top industry after
occupying a solid spot in midfield with ca. 16
transactions per year in the previous 3 years. For
details, see Fig. 5.

Wie 2018 zeigte auch 2019, dass sich Erwerber aus
deutschsprachigen Ländern auf nur ca. 2/3 der von uns
verfolgten Branchen konzentrieren. „Andere“, das sich
zum
Grossteil
aus
Immobilientransaktionen
zusammensetzt, mit 41 Transaktionen, Industrie mit 24
Transaktionen,
IT mit 22
Transaktionen und
Gesundheitswesen mit 20 Transaktionen stellen die
Top 4 dar. Sie werden gefolgt von Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe mit 14
Transaktionen sowie
Konsumgüter und Energie (grüne!!) mit jeweils 5
Transaktionen. Finanzen, Telekom und Versorger
verbuchten in 2019 keine Transaktionen. Besondere
Erwähnung verdient wieder der Sektor Financials. Wir
sind nun schon im vierten 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 stellt dieser Sektor nun die wichtigste
Kategorie dar, nachdem sie sich mit fast 16
Transaktionen pro Jahr bereits in den letzten 3 Jahren
auf einen soliden Mittelplatz festgesetzt hatte. Für die
Details, vgl. bitte Fig. 5.

While trying to predict the future is notoriously
unreliable, we nevertheless believed that 2020 would
be a solid year for cross-border M&A by acquirers
from German-speaking countries and, especially, for
resilient Swiss investors. That was before the
Corona-Virus ransacked the world. Now, we have to
admit that the 2020 cross-border market for acquirers
from German speaking countries will likely be an
unmitigated disaster. We will report the details in
2021. See you then.

Obwohl Versuche, die Zukunft vorherzusagen,
gleichbleibend unzuverlässig sind, so galubten wir,
dass 2019 ein solides Jahr für M&A durch Erwerber aus
deutschsprechenden Ländern werden würde, und
wahrscheinlich noch mehr so für die unbeirrbaren
schweizerischen Investoren.
Das war bevor der
Corona-Virus die Welt heimsuchte. Nun müssen wir
zugeben, dass der grenzüberschreitende M&A Markt
für Investoren aus dem deutschsprachigen Raum im
Jahr 2020 total einbrechen wird. Wir werden im
Einzelnen in 2021 darüber berichten. Bis dann.

ATTORNEY ADVERTISING

ANWALTLICHE WERBUNG
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Inbound cross-border transactions into the United States (2015 – 2019)
Transaktionsrichtung USA (2015 – 2019)
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 (2015-2019) (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 (2015-2019) (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 (2015-2019) (by Number of Deals)
Abb. 5: Zielsektoren in den USA für deutsche, schweizerische und österreichische Erwerber (2015-2019) (nach
Anzahl der Transaktionen)
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Review of 2019:
International M&A Developments
in the United States

Jahresrückblick 2019: Internationale
Entwicklungen in den USA bei
grenzüberschreitenden Fusionen

(1) CFIUS

(1) CFIUS

In 2018, Congress enacted the Foreign Investment
Risk Review Modernization Act to broaden the
scope of CFIUS (the Committee on Foreign
Investments in the United States; it is a multidepartmental agency that can recommend to the
President that he block an investment in the United
States by foreigners due to national security
concerns) and to modernize the review process. In
late 2019, the U.S. Treasury Department published
long-awaited regulations that are too extensive to
explain in detail in a report like this M&A Review. We
would like to highlight only a few aspects: (i) The
regulations create “excepted investor” status which
provides relief from the expanded jurisdiction of
CFIUS. Unfortunately, only investors form Australia,
Canada and the U.K. were granted that status.
None of the German countries qualified, but the list
of foreign countries is not closed, however, and we
hope that investors form Austria, Germany and
Switzerland will be added in due course. To be an
investor from a qualified country, at least 75% of the
board members must be from that country (or the
U.S.), and not more than 10% individually and 20%
in total of the equity can be owned by investors from
outside of that country. (ii) Mandatory filings are
required only if a foreign government owns 49% or
more of the general partner of the acquiror, not, as
previously suggested, 49% or more of any limited
partner. (iii) Technology, infrastructure and data
companies are particularly protected and even
noncontrolling investments in them (e.g., access to
material non-public information, observer rights on
the Board, etc.) are subject to CFIUS review. (iv)
Real estate in close proximity (up to 100 miles) to
airports, maritime ports or military installations is
also protected, but acquisitions are subject to
voluntary filing requirements only.

Der amerikanische Gesetzgeber hatte in 2018 den
Foreign Investment Risk Review Modernization Act
erlassen, um die Befugnisse der CFIUS Behörde zu
erweitern (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) und um das
Prüfverfahren zu modernisieren. Zum Ende 2019
hat nun das amerikanische Finanzministerium die
lang erwartete Ausführungsverordnung dazu
erlassen, die zu umfangreich ist, um sie hier im
Detail darzustellen. Wir möchten nur einige wenige
Gesichtspunkte hervorheben: (i) Die Verordnung
errichtet den sog. „bevorzugten Investor-Status“, der
den Prüfungsauftrag der Behörde einschränkt.
Unglücklicherweise wurden nur Investoren aus
Australien, Kanada und dem Vereinigten Königreich
dafür qualifiziert. Kein deutschsprechendes Land
wurde akzeptiert, aber die Liste ist offen und wir
hoffen,
dass
Investoren
aus
Österreich,
Deutschland und der Schweiz in der nahen Zukunft
ebenfalls zugelassen werden. Um ein Investor aus
einem bestimmten Land zu sein, müssen
mindestens 75% der Mitglieder des Board aus dem
Land (oder den USA) stammen und nicht mehr als
20% insgesamt (und individuell nicht mehr als 10%)
des Kapitals darf in den Händen von Investoren
ausserhalb des Landes liegen. (ii) Eine Pflicht zur
Benachrichtiogung besteht nur dann, wenn eine
ausländische Regierung mindestens 49% des
Komplementärs des Erwerbers, nicht, wie vorher
vorgeschlagen,
mindestens
49
eines
Kommanditisten
hält.
(iii)
Technologie-,
Infrastruktur- und Daten-Unternehmen werden
besonders
beschützt
und
bereits
Minderheitspositionen (z.B. Zugang zu erheblichen,
nicht-öffentlicher Information, Beobachter Status im
Direktorium) unterliegen der Überprüfung durch die
CFIUS Behörde. (iv) Immobilien in der Nähe von
Flughäfen, Seehäfen oder Militreinrichtungen sind
ebenfalls gesichert, unterliegen allerdings nur der
freiwilligen Meldung.

(2) Whistleblowers

(2) Hinweisgeber

Whistleblower programs of the major U.S. Federal
Agencies recorded another strong year in 2019. In
synopsis, these programs reward tips by third

Die
Programme
der
wichtigsten
U.S.
Bundesbehörden für Hinweisgeber verzeichnete in
2019 ein weiteres starkes Jahr. Diese Programme
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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.

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 angesehen.

The whistleblower program initiated by the
Securities and Exchange Commission generated
again a very large number of tips and a record
amount of awards. The SEC received 5,212
whistleblower tips (just slightly below last year’s
record of 5,282) and paid $ 387 MM to 67 tipsters
(more than twice the $ 168 MM and more than 5
times the number of tipsters in 2018) in the fiscal
year ended Sep. 30, 2019. In comparison, in 2017,
the SEC received 4,484 tips, resulting in rewards in
13 cases totaling $ 42 MM and in 2016 it received
4,218 tips resulting in rewards in 15 cases totaling $
80 MM.

Das
Programm
der
BundesKapitalmarktaufsichtsbehörde
(Securities
and
Exchange Commission) konnte eine erhebliche Zahl
von Hinweisen und einen Rekord beim Umfang der
Belohnungen verzeichnen. Die SEC erhielt 5.212.
Hinweise (nur geringfügig weniger als den Rekord
von 5.282 des Jahres 2018) und zahlte $ 387 Mio.
an 67 Hinweisgeber (mehr als zweimal soviel wie die
$ 168 Mio. und mehr als fünfmal die Anzahl der
Hinweisgeber in 2018) im Behördenjahr, das am
30.9.2019 endete, aus. Zum Vergleich, 2017 hatte
die SEC 4.484 Hinweise erhalten und in 13 Fällen $
42.0 Mio. an Belohnungen ausgezahlt, und in 2016
hatte sie 4.218 Hinweise erhalten und in 15 Fällen $
80 Mio. an Belohnungen ausgezahlt.

The U.S. Internal Revenue Service made
181 awards to whistleblowers in fiscal year 2019,
totaling over $120 MM, collecting more than $616
MM in back taxes.
Both of those numbers
represented a sharp drop compared to the previous
year. In 2018, the IRS paid out $ 312 MM in 212
awards resulting in additional tax collections of $ 1,4
BB. 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 IRS gewährte 181
Auszahlungen an Hinweisgeber im Behördenjahr
2019 von insgesamt $ 120 Mio., wodurch etwas
mehr als $ 616 Mio. an Steuern eingetrieben werden
konnte. Beide Statistiken stellen einen scharfen
Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar. In 2018
zahlte die IRS $ 312 Mio. in 212 Fällen aus, wodurch
$ 1.4 Mia. Steuern eingetrieben werden konnten. In
2017 und 2016 waren die Zahlen rückläufig; 2017:
ca. 230 Belohnungen von insgesamt $ 20.0 Mio.;
Steuereintreibung ca. $ 200.0 Mio.; 2016: 405
Belohnungen von insgesamt $ 30.0 Mio.;
Steuereintreibung ca. $ 380.0 Mio.

(3) Antitrust

(3) Kartellrecht

2019 was the first year in which the total value of
M&A transactions reported to U.S. antitrust
authorities (Department of Justice and Federal
Trade Commission) exceeded 2 Trillion (total: $ 2,2
TR through 2,111 transactions). In comparison,
2018: $ 1,8 TR in 2,052 transactions, 2017: $ 1,95
TR in 1,832 transactions, 2016: $ 1,9 TR in 1,801
transactions and 2015: $ 1,5 TR in 1,663
transactions.
Despite that increase, merger
challenges by the Department of Justice and the
Federal Trade Commission remained at last year’s
level of 39, thereby confirming a slow downward
trend (2018: 39, 2017: 47, 2016: 42, and 2015: 33).

2019 war das erste Jahr, in dem der Gesamtwert der
den U.S. Kartellbehörden (Justizministerium und
Federal Trade Commission) angezeigten M&A
Transaktionen die 2 Billionen Grenze überstieg
(genau: $ 2,2 Bio. durch 2.111 Transaktionen). Zum
Vergleich, 2018: $ 1,8 Bio. in 2.052 Transaktionen,
2017: $ 1,95 Bio. in 1.832 Transaktionen, 2016: $
1,9 Bio. in 1.801 Transaktionen, und 2015: $ 1,5 Bio.
in 1.663 Transaktionen. Trotz dieses Anstieges
wurde nur gegen 39 Transaktionen, dieselbe Zahl
wie im letzten Jahr, durch das Justizministerium und
die Federal Trade Commission gerichtlich
vorgegangen, was den langsamen Niedergang der
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Commentators have not offered a clear explanation
for this decline.

letzten Jahre fortsetzte (2018: 39, 2017: 47, 2016:
42, 2015: 33). Eine Erklärung hierfür steht noch aus.

(4) Securities Class Action

(4) Wertpapiersammelklagen

Although numbers are not easily obtainable and
unverified, it is estimated that ca. 1/6 of all securities
class actions filed in the United States last year were
against foreign issuers. The total of ca. 65 is ca.
20% higher than the year before. Issuers from
German speaking countries were involved in ca.
10% of all cases (Germany: 4, Switzerland: 2). The
most prominent group of defendants are Chinese
companies involved in ca. 30% of all cases, U.K
companies ca. 20%, and Canadian companies ca.
15% of all cases. It is interesting to point out that ca.
80% of the Chinese companies involved in securities
class actions are not incorporated in China, but
rather in the Cayman Islands.

Obwohl vollständige und nachweisbare Zahlen
fehlen konnte schätzungsweise festgestellt werden,
dass ca. 1/6 aller Wertpapiersammelklagen, die
letztes Jahr in den USA eingereicht wurden, gegen
ausländische Emittenten gerichtet waren.
Die
Gesamtzahl von ca. 65 liegt etwa 20% höher als im
Vorjahr. Emittenten aus den deutschsprachigen
Ländern waren in ca. 10% aller Klagen involviert
(Deutschland: 4, Schweiz: 2). Die auffälligste
Gruppe
von
Beklagten
sind
chinesische
Gesellschaften, die in etwa 30% aller Fälle involviert
sind, gefolgt von U.K. Gesellschaften in ca. 20% und
kanadischen Gesellschaften in ca. 15% aller Fälle.
Ein interessanter Aspekt besteht darin, dass ca.
80% aller in Wertpapiersammelklagen involvierten
chinesischen Gesellschaften nicht in China, sondern
in den Cayman Islands gegründet wurden.

5) FCPA

5) FCPA

The trend of the last years continued in 2019: the
enforcement of the FCPA was directed more
towards individuals and away from corporate
entities. Last year, 40 individuals were charged, 35
by the Department of Justice and 5 by the SEC (in
2018: a total of 35, 2017: a total of 27). Many of them
were senior executives, not as previously sales
manager and other middle managers. Although the
U.S. authorities collected less in fines and
disgorgement in 2019, this development hides the
fact that the DOJ and SEC allowed foreign
authorities to take the lion share of the proceeds to
encourage international collaboration. Also, the
U.S. authorities allowed for the first time unreported
declinations. In 2018, self-disclosing companies
could escape charges, if they discovered
irregularities after the completion of a M&A
transaction. But these companies still had to
disgorge profits and the DOJ announced each case
publicly.
Now, neither disgorgement nor
announcements will be necessary if the conduct and
its financial impact are “de minimis” (even though a
clear definition of “de minimis” has not yet been
promulgated).

Der Trend der letzten Jahre setzte sich in 2019 fort:
Die Durchsetzung des FCPA (Foreign Corrupt
Practices Act) richtete sich verstärkt gegen
natürliche Personen und nicht gegen Unternehmen.
Letztes Jahr wurden 40 natürliche Personen
angeklagt, 35 vom Justizministerium und 5 von der
Wertpapaieraufsichtsbehörde
SEC
(2018:
insgesamt 35, 2017: insgesamt 27). Viele davon
waren hochrangige Mitarbeiter, nicht, wie in den
Vorjahren,
Verkaufsleiter oder Manager der
mittleren Führungsebene. Zwar haben die U.S.
Behörden im Jahr 2019 weniger in Geldbussen und
Gewinnherausgabe eingetrieben, aber diese
Entwicklung maskiert die Tatsache, dass das
Justizministerium
und
die
KapitalmarktAufsichtsbehörde ausländischen Behörde den
Löwenanteil der eingetriebenen Gelder zugestand
um internationale Kollaboration zu fördern. Darüber
hinaus haben die U.S. Behörden erstmalig
unveröffentlichte
Ablehnungen
einer
Verfahrenseröffnung zugelassen. In 2018 konnten
Unternehmen dann einer Anklage entgehen, wenn
sie Misstände nach dem Abschluss einer M&A
Transaktion
entdeckten
und
dann
eine
Selbstanzeige abgaben. Sie mussten aber dennoch
einen irgendwie erzielten Gewinn herausgeben und
das Justizministerium veröffentlichte jeden Fall auf
ihrer Webseite.
Nun muss weder eine
Gewinnherausgabe erfolgen, noch wird der Fall
öffentlich gemacht, falls das zu beanstandende
Verhalten und die finanziellen Auswirkungen „de
minimis“ sind (auch wenn bislang noch keine
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Definition
des
„de
vorgeschlagen wurde).
One case is worth highlighting because after years
of litigation, we finally have a little bit of clarity as
to whether foreigners can be charged under the
FCPA even though they were not in the United
States when the violations were committed. In
2017, a District Court granted dismissal of the
FCPA indictment of Mr. Hoskins who had hired
consultants abroad to bribe officials in Indonesia
so that a lucrative project be awarded to the
company he worked for and to the company’s U.S.
affiliate. Mr. Hoskins, who was not a U.S. citizen
or resident, was employed by the UK subsidiary of
a French company. The District Court dismissed
the case, because Mr. Hoskins was not in the
United States during the offense, and he was not
an employee, officer, director, or shareholder of
the US subsidiary. In 2018, the Second Circuit
reversed and held that a foreigner can be
convicted if he was an "agent" of a US entity when
engaging in the bribery. US v. Hoskins, 902 F.3d
69 (2d Cir. 2018). In November 2019, a jury found
Mr. Hoskins guilty as an "agent" of the US
subsidiary, since he had acted in furtherance of the
US subsidiary's improper undertaking, and with its
knowledge and consent. Despite the conviction,
Mr. Hoskins moved the District Court for an
acquittal which was granted in late February 2020.
The Court found that Mr. Hoskins followed the US
subsidiary's instructions regarding the hiring of
consultants for the illicit transaction, and that the
US subsidiary "controlled" the project, but it
clarified that Mr. Hoskins did not agree to be under
the control of the U.S. subsidiary nor did he
understand that the U.S. subsidiary would
control his actions. Moreover, the Court stated,
Mr. Hoskins was not in an agency relationship,
because the U.S. subsidiary did not have the right
to hire or fire him or the right to reassign him.

10
minimis“

Standards

Ein Fall verdient es, hier näher dargestellt zu
werden, da wir nach jahrelangem Prozessieren
endlich etwas mehr Klarheit darüber gewonnen
haben, ob ein Ausländer auch dann aufgrund des
FCPA angeklagt werden kann, wenn er während der
Vornahme des Vergehens nicht in den USA war. In
2017 hatte eine Bundesbezirksgericht die Anklage
aufgrund eines Vergehens des FCPA gegen Herrn
Hoskins abgewiesen. Mr. Hoskins hatte ausserhalb
der USA Consultants angeworben, die indonesische
Beamte bestechen sollten, sodass sein Arbeitgeber
und dessen U.S. Tochtergesellschaft eine lukrative
Ausschreibung gewinnen würden. Herr Hoskins,
der weder die U.S. Staatsbürgerschaft noch
Aufenthaltsberechtigung
hatte, war bei dem
englischen
Tochterunternehmen
eines
französischen
Konzerns
angestellt.
Das
Bezirksgericht wies die Klage ab, weill sich Herr
Hoskins während der Verübung des Vergehens
nicht in den USA aufhielt und auch nicht als
Mitarbeiter, Officer, Director oder Gesellschafter des
U.S.
Tochterunternehmens
des
Konzerns
angesehen werden konnte. In 2018 hob das
Bundesberufungsgericht für den 2. Bezirk diese
Entscheidung auf und entschied, dass ein
Ausländer dann für schuldig befunden werden kann,
wenn er während der Vornahme der Bestechung als
„Agent“ des U.S. Tochterunternehmens anzusehen
sei. US v. Hoskins, 902 F.3d 69 (2d Cir. 2018). Im
November 2019 fand ein Geschworenengericht
Herrn
Hoskins
als
Agent
der
U.S.
Tochtergesellschaft schuldig, da er zum Vorteil
des Unternehmens und mit dessen Wissen und
Zustimmung
gehandelt
hätte.
Dennoch
beantragte Herr Hoskins Freispruch, der ihm im
Februar 2020 gewährt wurde. Das Gericht sah es
zwar als erwiesen an, dass Herr Hoskins die
Consultants einstellte, die für die Vornahme der
ungesetzlichen Bestechung erforderlich waren
und dass die U.S. Tochtergesellschaft das Projekt
vollumfänglich kontrollierte.
Es stellte aber
unmissverständlich fest, dass Herr Hoskins sich
weder persönlich dem Unternehmen unterworfen
hatte noch dass ihm bewusst war, dass die U.S.
Tochtergesellschaft
seine
Handlungen
kontrollieren würde.
Ebenso bestand keine
Abhängigkeitslage,
da
die
U.S.
Tochtergesellschaft weder das Recht hatte ihn
anzustellen oder zu kündigen noch das Recht ihm
andere Aufgaben zu übertragen.

**************
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