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Vorwort
Der deutsche Markt für Gewährleistungsversicherungen (Warranty and Indemnity Insurance, W&I) hat in 
den letzten 18 Monaten erheblichen Zuwachs erfahren. Dieses Wachstum reflektiert den entsprechenden 
Trend im globalen M&A-Markt, wonach bei Transaktionen (Mergers and Acquisitions, M&A) in vermehrtem 
Maße Versicherungslösungen eingesetzt werden. Durch zunehmende Bekanntheit und verstärktes Vertrauen 
in Bezug auf derartige Versicherungslösungen ist eine Fortsetzung dieser Entwicklung auch in Deutschland 
zu erwarten.

In der Vergangenheit schien den Beteiligten der Mehrwert einer Gewährleistungsversicherung noch nicht 
immer in vollem Ausmaß bewusst gewesen zu sein – das ändert sich gerade. Fehlende Erfahrungen mit 
der W&I-Versicherungslösung – ganz absehen davon, dass es nur wenige deutsch sprechende Akteure 
und Versicherungsberater gab, die mit dem Produkt vertraut waren – führten dazu, dass die Beteiligten 
nicht mit dieser Versicherung als Werkzeug vertraut waren und sie somit trotz einer allgemein starken 
wirtschaftlichen Entwicklung und zahlreicher M&A-Transaktionen nicht wirkungsvoll einsetzen konnten. 
Trotz der Zunahme von W&I-Versicherungen werden teilweise auch heute noch größere Transaktionen in 
Deutschland ohne eine solche Versicherung getätigt.

Mit wachsender Anzahl an versicherten Transaktionen nimmt naturgemäß auch die Häufigkeit von Schäden 
zu, die über die entsprechende Gewährleistungsversicherung abgedeckt sind – dieser Trend ist bereits 
erkennbar. M&A-Akteure haben nun zwar vermehrt den Mehrwert der W&I-Versicherung erkannt, möchten 
aber häufig besser nachvollziehen, wie Versicherer auf mögliche Probleme reagieren, die nach Abschluss 
der Transaktion auftreten.

Die vorliegende Studie belegt, welch wichtige Rolle Gewährleistungsversicherungen haben, um 
Unternehmen davor abzusichern, in Folge einer Transaktion in Anspruch genommen zu werden. Kunden 
der AIG profitieren im deutschen Markt nicht nur durch die Erfahrung und Fachkenntnis der in Deutschland 
ansässigen und deutschsprachigen Underwriter, die die Versicherungen betreuen, sondern auch durch 
deutsche Schadensachbearbeiter, die das deutsche Recht und das entsprechende Marktumfeld kennen.

Laut einer führenden internationalen Anwaltskanzlei werden M&A-Transaktionen im deutschen Markt 
zwischen 2015 und 2020 um 65 % ansteigen. Mit dem gestärkten Vertrauen in das Produkt und 
Erfahrungen bezüglich einer fairen Schadenregulierung wird der Mehrwert von W&I-Versicherungen immer 
deutlicher erkennbar werden, so dass wir von einer weiteren Zunahme von Gewährleistungsversicherungen 
bei M&A-Transaktionen im deutschen Markt ausgehen.
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Die Gewährleistungsversicherung, in jüngerer Vergangenheit 
noch als Markt-Innovation angesehen, hat sich mehr und 
mehr zu einem wertvollen und geschätzten Instrumentarium 
entwickelt, das den Abschluss einer Transaktion erleichtert. 
Die Versicherung bietet sowohl dem Käufer als auch dem 
Verkäufer eine maßgeschneiderte Lösung für Schäden, die 
daraus entstehen, dass der Verkäufer die von ihm abgegebenen 
Zusicherungen und Gewährleistungen verletzt. Dabei kann die 
Versicherung nicht nur derartige Risiken erheblich verringern, 
sondern auch den Einigungsprozess der Parteien einer 
Transaktion beschleunigen.

Auch wenn mit oftmals üblicher Rhetorik der Abschluss einer 
Transaktion als „naheliegend“ oder „optimale Lösung“ 
dargestellt wird, ist jede Transaktion von signifikanter Größe mit 
unbekannten und unvorhersehbaren Risiken verbunden. Trotz 
sehr sorgfältiger Prüfungen im Vorfeld der Transaktion bestehen 
diese Risiken einige Jahre fort, selbst wenn die Transaktion 
schon in Vergessenheit geraten ist. Eine W&I-Versicherung 
ist ein leistungsstarkes Mittel zum Schutz vor Verlusten aus 
unbekannten Risiken. Die Versicherung hat sich sowohl für 
Private-Equity-Unternehmen als auch für strategische Käufer 
und Verkäufer bewährt. Auch führende Anwaltskanzleien 
und Investment-Banken raten den Parteien einer Transaktion 
zunehmend zum Abschluss einer Gewährleistungsversicherung.

Erkenntnisse aus fünfzehn Jahren 
Erfahrung 
Seit Ende der 90er Jahre hat AIG weltweit Käufer und 
Verkäufer beim Abschluss von über 2.000 Transaktio-
nen begleitet. Aufgrund der Anzahl der Transaktionen 
und der Bandbreite der Portfolien, die sich über ver-
schiedene Länder, Branchen und Sektoren erstrecken, 
ist AIG besonders gut in der Lage, einen fundierten 
Überblick über regulierte Schäden zu bieten.

Der mit der vorliegenden Studie abgedeckte Zeitraum 
(Versicherungsabschlüsse zwischen 2011 und 2014) 
erfasst durch die gestiegene Nachfrage nach W&I-
Versicherungen ein erheblich größeres Transaktions-
Aufkommen im Vergleich zum Zeitraum vor 2011. 
Bei der Betrachtung der Ergebnisse sollte gleichwohl 
berücksichtigt werden, dass die hier erfassten 
Transaktionen, bei denen Versicherungslösungen 
zum Einsatz kamen, in Relation zum gesamten 
Transaktionsaufkommen im M&A-Markt derzeit 
noch immer einen überschaubaren Anteil ein neh-
men. Dennoch kann dieser Bericht als Moment-
aufnahme einen interessanten Einblick für Käufer, 
Verkäufer und Berater bieten.

W&I-Ansprüche nach Art der Verletzung

Typische Formen von angezeigten Garantieverletzungen
Jede W&I-Police erfasst die Besonderheiten und Risiken einer Transaktion jeweils individuell. Dennoch ist bei Betrachtung der 
weltweit in den Jahren 2011 bis 2014 angezeigten Garantie-Verletzungen festzustellen, dass wiederkehrend ähnliche Bereiche 
betroffen sind, unter anderem die Bereiche geistiges Eigentum, Datenschutz, Wirtschaftsgüter, Jahresabschlüsse, Verträge, 
Immobilien und Rechtsstreitigkeiten. 

Weltweit am häufigsten wurden Garantieverletzungen bezüglich Jahresabschlüssen, Steuerangaben und Verträgen angezeigt.  
In den USA waren die angezeigten Verletzungen noch etwas breiter gefächert, vor allem im Hinblick auf die Bereiche geistiges 
Eigentum, Daten und Versicherungen. In Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, sowie im Asiatisch-Pazifischen Raum 
überwogen demgegenüber Anzeigen in den Bereichen Jahresabschlüsse und Verträge. 

* Alle sonstigen Bereiche beinhalten: Immobilien, Wirtschaftsgüter, Umweltgesichtspunkte, Datenschutz, Grundlegende 
Verletzungen, Informationen, Versicherung, Pensionen und mehrfache Gewährleistungen.

Jahresabschlüsse        Steuern        Verträge        Geistiges Eigentum        Arbeitnehmer        Rechtsstreitigkeiten        Compliance        Alle sonstigen Bereiche*



Häufigkeit der Schadenmeldungen nach Größe der Transaktion

Zeitpunkt der Schadenmeldung

Käuferseitige vs. verkäuferseitige Ansprüche 
weltweit

Die Häufigkeit der Schäden ist abhängig von der Größe der Transaktion
Angesichts der Kosten stellen sich die Beteiligten häufig die Frage, ob der Abschluss einer W&I-Versicherung für ihre Transaktion 
sinnvoll ist. Wie wahrscheinlich ist es letztlich, dass der Versicherungsschutz in Anspruch genommen wird? Obgleich die Antwort auf 
diese Frage von den Einzelheiten einer Transaktion abhängt, deuten unsere Daten darauf hin, dass bei einer beträchtlichen Anzahl  
an Transaktionen Schwierigkeiten im Nachgang zum Vollzug der Transaktion auftauchen.

Ausweislich der vorliegenden Daten  
wird weltweit bei einer von sieben  
W&I-Policen ein Schaden gemeldet.  
Die Häufigkeit der Ansprüche ist  
abhängig von der Region – aus  
dem Asiatisch-Pazifischen Raum  
wird die höchste Schadenhäufigkeit  
vermeldet, aus dem Raum EMEA die  
niedrigste (18 % vs. 11,4 %).  
Allerdings kommen die meisten der  
betragsmäßig höchsten Schäden  
aus der EMEA-Region.

Die Wahrscheinlichkeit, dass aus  
einer W&I-Versicherung Ansprüche  
gestellt werden, ist auch von der  
Größe der versicherten Transaktion  
abhängig, wobei sich Transaktionen am jeweiligen Ende des Spektrums als risikoreicher erweisen als die in der Mitte. Bei 
Transaktionen in der Größenordnung zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar wurde nur für eine aus acht Transaktionen 
(zirka 13 %) ein Schaden gemeldet. Schadenmeldungen aus kleineren Transaktionen unter 100 Millionen US-Dollar lagen mit 15 % 
etwas höher und waren noch höher aus den Transaktionen über 1 Milliarde US-Dollar – hier liegt das Verhältnis bei 1:5 (19 %).

Auch wenn Probleme in der Regel eher früher 
als später auftreten – das Risiko bleibt bestehen
Wenn nach Abschluss einer Transaktion Probleme auftreten, dann 
lassen sie in der Regel nicht lange auf sich warten. Mehr als die Hälfte 
aller Ansprüche weltweit wurden im ersten Jahr nach Vollzug einer 
Transaktion gemeldet und 74 % wurden innerhalb der ersten 18 Monate 
angezeigt. Auch wenn somit die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden 
rückläufig erscheint, sobald in den ersten eineinhalb Jahren nach 
Vollzug einer Transaktion kein Schaden aufgetreten ist, bedeutet dies 
nicht, dass keine erheblichen Schäden mehr zu erwarten sind. 26 % der 
gemeldeten Schäden wurden 18 Monate nach Transaktionsvollzug 
oder später vorgebracht.

Vorsicht ist für Käufer und Verkäufer geboten
Eine W&I-Versicherung deckt die Verletzung von Gewährleistungen 
des Verkäufers gegenüber dem Käufer ab. Die Versicherung kann 
von dem Käufer für sein eigenes Verlustrisiko abgeschlossen werden, 
das sich aus einer (unverschuldeten oder sonstigen) Verletzung der 
Rechte des Verkäufers ergibt, oder umgekehrt vom Verkäufer, um 
sich gegen Ansprüche des Käufers abzusichern, die von diesem 
aufgrund Garantieverletzungen seitens des Verkäufers erhoben werden. 
Obwohl bis dato nur zirka ein Viertel der W&I-Versicherungen bei 
AIG von Verkäuferseite abgeschlossen wurden, ist die Häufigkeit von 
Schadenmeldungen bei Verkäuferpolicen erhöht (19 % vs. 13 %).  
Dagegen waren die von Käuferseite abgeschlossenen Policen mit 
vergleichsweise größeren Schadenauszahlungen verbunden: Die 
Mehrzahl der 15 größten Schäden aus dem Berichtszeitraum betraf 
Policen, die von Käufern abgeschlossen wurden.

0-6 Monate    6-12 Monate     12-18 Monate     18-24 Monate     Über 24 Monate

Anzahl Transaktionen          Häufigkeit von Schadenmeldungen
M = Million   B = Milliarde

Käufer                                                  Verkäufer

Anzahl Policen        Häufigkeit von Schadenmeldungen



Europa
Eine bei AIG versicherte führende 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft verkaufte ihre Vermögens-
verwaltungssparte in Großbritannien. 
Nach Vollzug der Transaktion erhob  
der Käufer Forderungen aufgrund 
vermeintlicher Verletzungen der 
Gewährleistungen bezüglich der 
Jahresabschlüsse, über die Einhaltung 
von regulatorischen Vorgaben sowie 
darüber, wie Mittel in der Vergangenheit 
investiert wurden. Damit die Angelegen-
heit schnell beigelegt werden konnte, 
gewährte AIG dem Versicherungsnehmer 
Deckungszusage, die es dem 
Versicherungsnehmer ermöglichte, 
einen Vergleich mit dem Käufer zu 
schließen. Im Ergebnis zahlte AIG einen 
erheblichen Betrag aus dem Vergleich 
sowie an Kosten.

Asien-Pazifik
Der Käufer eines australischen 
Unternehmens aus dem Finanz-
dienstleistungssektor hatte eine 
käuferseitige W&I-Versicherung 
abgeschlossen. Nach dem 
Vollzug erfuhr der Käufer, dass ein 
Vertragspartner des Unternehmens 
gefälschte Rechnungen ausgestellt  
hatte, die zu Zahlungen in 
Millionenhöhe führte. Der Käufer 
erhob Klage gegen diesen Vertrags-
partner und stellte gleichzeitig einen 
Schadenanspruch unter seiner 
W&I-Police aufgrund Verletzung 
der Gewährleistungen bezüglich 
des Jahresabschlusses und den 
wesentlichen Verträgen. AIG beglich 
den entstandenen Schaden in voller 
Höhe.

USA
Der Käufer eines weltweit agierenden 
Unternehmens schloss eine käufer-
seitige W&I-Versicherung ab. Mehr 
als zwei Jahre nach Vollzug der 
Transaktion erhielt das Unternehmen 
im Zusammenhang mit einer länder-
übergreifenden Untersuchung über 
unlauteren Wettbewerb eine Vorladung, 
da Arbeitnehmer des Unternehmens 
in Verdacht standen, sich in dem 
Zeitraum vor Vollzug der Transaktion 
an Preisabsprachen beteiligt zu 
haben. Es folgten Durchsuchungen 
beim Unternehmen in zahlreichen 
Ländern sowie Verfahren wegen 
Wettbewerbsverletzungen. Die 
entsprechenden Klagen stellten 
eine Verletzung der Gewährleistung 
des Verkäufers dar, wonach das 
Unternehmen alle geltenden 
Bestimmungen beachtet habe. Damit 
war der Fall von der Deckung der W&I-
Versicherung erfasst. Obwohl bestimmte 
Bußgelder nicht von der Versicherung 
abgedeckt waren, zahlte AIG letztlich 
einen wesentlichen Betrag der sonstigen 
Schäden des Käufers.

W&I-Versicherung im Einsatz
Für ein besseres Verständnis, wie wirkungsvoll eine W&I-Versicherung sein kann, finden Sie im Folgenden einige Beispiele von 
abgewickelten Schäden. In diesen drei Fällen half jeweils eine W&I-Versicherung, unerwartete Unstimmigkeiten nach Vollzug 
der Transaktion schnell beizulegen. Die Parteien konnten sich auf ihr Geschäft konzentrieren, lange Verhandlungen und 
Verfahren blieben ihnen erspart.

Fusionen und Übernahmen 
sind präsenter denn je – 
aller dings mit einhergehen-
den Herausforderungen
Weltweit wächst die Zahl der Fusionen 
und Übernahmen und wird im Jahr 2016 
voraussichtlich weiter ansteigen. Dieser 
Anstieg an Aktivität führt auch zu einem 
steigenden Wettbewerb um attraktive 
Kaufobjekte. Anspruchsvollen Käufern und 
Verkäufern wird mit der W&I-Versicherung 
ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit 
dem die Risiken einer Transaktion verringert 
und somit wirtschaftliche Ziele schneller  
– und mit weniger Kopfzerbrechen – 
erreicht werden können.

Über AIG: Große Erfahrung und  
Sachkenntnis
Ansprüche aus W&I-Versicherungen können komplex und mit 
schwierigen Fragestellungen behaftet sein, die ebenso vielfältig 
sein können wie die Reichweite der versicherten Gewährleistungen. 
Wenn Sie sich der Gefahr eines sehr großen Verlustes aus einer 
Transaktion ausgesetzt sehen, erwarten Sie sicherlich, dass der 
Schadensachbearbeiter Ihrer Versicherung eine tiefe Kenntnis davon 
besitzt, wie Transaktionen ablaufen. AIG verfügt über ein globales 
Netzwerk von professionellen Schadensachbearbeitern, die tagtäglich 
diese Art von Ansprüchen betreuen. Das aus erfahrenen Fachkräften 
bestehende Team der Schadenregulierung ist strategisch in Nordamerika, 
Europa und Asien-Pazifik verteilt und arbeitet eng mit dem Underwriting-
Team zusammen, das für den Abschluss der W&I-Versicherung 
verantwortlich ist. Die Versicherungsnehmer der AIG profitieren somit 
regelmäßig vom Erfahrungsschatz der Schadensachbearbeiter.



American International Group, Inc. (AIG) ist ein internationales Versicherungsunternehmen. Es wurde 1919 gegründet und bietet heute eine große Bandbreite an Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, 
Altersvorsorgeprodukten, Hypothekenversicherungen und anderen Finanzdienstleistungen für Kunden in mehr als 100 Ländern und Jurisdiktionen. Zu unseren unterschiedlichen Angeboten gehören Produkte und 
Dienstleistungen, die Geschäfts- und Privatkunden dabei unterstützen, ihre Vermögenswerte zu schützen, sich gegen Risiken abzusichern und für das Alter vorzusorgen. Stammaktien von AIG sind an den Börsen in 
New York und Tokio notiert.

Weitere Informationen über AIG finden Sie unter www.aig.com und www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig.

AIG Europe Limited ist durch die britische Finanzdienstleistungsaufsicht Prudential Regulation Authority mit Sitz in 20 Moorgate, London EC2R 6DA, Vereinigtes Königreich zugelassen (PRA Registrierungsnummer: 202628) 
und wird sowohl durch die Financial Conduct Authority als auch die Prudential Regulation Authority beaufsichtigt. Für die Überwachung der Geschäftstätigkeit in Deutschland der AIG Europe Limited, Direktion für 
Deutschland besteht zusätzlich die eingeschränkte Rechtsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

© American International Group, Inc. All rights reserved. 2/16 1075D

Die in diesem Bericht genannten Schadenszenarien sind als Beispiele zu verstehen. Eine Deckung durch die Versicherung ist von den tatsächlichen Umständen eines jeden Einzelfalls, von den Fristen, Bedin-
gungen und Ausschlüssen der jeweiligen Police abhängig. Wenn Sie an einer W&I-Versicherung interessiert sind, fordern Sie bitte unsere Muster-Police an, aus der sich der Standard-Deckungsumfang ergibt.


