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The state of the 2017 M&A cross-border
market

Der grenzüberschreitende M&A Markt in 2017

The year 2017 produced a surprisingly large number
of mostly low-budget cross-border transactions from
Germany, Switzerland and Austria into the United
States, involving virtually all industries. The following
summary provides an overview and attempts to
identify general trends of these transactions over the
last five-year period.

Das Jahr 2017 verzeichnete eine überraschend große
Anzahl überwiegend kleiner grenzüberschreitender
Transaktionen von Deutschland, der Schweiz und
Österreich in die USA, in fast allen Branchen. Die
folgende Zusammenfassung bietet einen Überblick
und versucht, allgemeine Trends dieser Transaktionen
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 most 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 is not reported at
all and for more than 2/3 of the reported deals (58
out of 82 German transactions; 26 out of 38 Swiss
transactions; and 4 out 6 Austrian transactions) no
transaction 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. Despite these
differences, however, the available statistics still
provide a useful overview of general trends in the
M&A cross-border market involving buyers from
German-speaking countries and U.S. sellers.

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 die
meisten 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 60% der gemeldeten Transaktionen (58
der 94 deutschen, 26 der 49 schweizerischen und 4
der 6 österreichischen) kein Transaktionswert
bekanntgegeben, 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. Trotz dieser Unterschiede bieten die
verfügbaren Statistiken einen nützlichen Überblick über
Trends im grenzüberschreitenden M&A Markt mit
Käufern aus dem deutschsprachigen Raum und
Verkäufern aus den USA.

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:

(1) The figures in this 2017 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 2017 wurde mit Daten der
S&P Capital IQ erstellt. Deren Genauigkeit wurde von
uns nicht überprüft.
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(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.

(3) The statistics may include transactions
announced in a particular year, but some of these
deals may not have closed in the year they were
announced.

(3) Die uns vorliegenden Daten können Transaktionen
beinhalten, die in einem bestimmten Jahr angekündigt
wurden. Einige dieser Transaktionen wurden nicht im
Jahr der Ankündigung abgeschlossen.

*****

*****

Observations

Kommentierung

2017 was an active year for German acquirers when
measured in number of transactions. The number of
deals increased ca. 70% compared to 2016 which,
admittedly, was an outlier year, and ca. 20% over the
four-year average.
The number of Swiss
transactions also showed a profound improvement
and increased by ca. 60% over 2016, and, even
more impressive, ca. 50% over the four-year
average. The number of Austrian purchases in the
United States fell in line, outpacing 2016 by 100%
and the four-year average by 60% (albeit at much
lower levels). For details, see Fig. 1.

2017 war ein aktives Jahr für deutsche Erwerber,
wenn man die Anzahl der Transaktionen als Maßstab
heranzieht. Diese Zahl war ca. 70% höher als die für
das Jahr 2016, das zugegebenermaßen ein Ausreißer
war, und ca. 20% höher als der 4-JahresDurchschnitt. Die Anzahl der schweizerischen
Transaktionen zeigte ebenfalls eine tiefgreifende
Verbesserung um ca. 60% gegenüber 2016 und,
vielleicht noch beeindruckender, ca. 50% gegenüber
dem
4-Jahres-Durchschnitt.
Die
Anzahl
österreichischer Transaktionen in den USA reihte sich
nahtlos ein und übertraf 2016 um 100% und den 4Jahres-Durchschnitt um 60% (allerdings auf
niedrigerem Niveau). Für die Details, vgl. bitte Fig. 1.

The last four years showed a steady decline in
average deal value for acquirers from German
speaking countries. Only 10 (ca. 11%) transactions
in 2017 by German acquirers exceeded the $ 100
MM value (2014: 35%, 2015: 36.5%; 2016: 40%) and
a mere 2 (ca. 2%) crossed the $ 1.0 BB threshold
(2014: 10%, 2015: 9%, 2016: 5.5%). In effect, the
same trend can be observed for Swiss purchasers
which, with 5 transactions in the between $100 MM
and $ 1.0 BB category, were at less than 50% of the
last four years. With 2 transactions in the over $1.0
BB category Swiss acquirers were on par with
German acquirers and roughly in the Swiss 4 year
average. Austrian transactions above $ 100 MM in
value remain scarce. For details, see Fig. 2 and 3.

Die letzten vier Jahre wiesen einen kontinuierlichen
Niedergang der Transaktionswerte auf. Nur 10 (ca.
11%) der Transaktionen deutscher Erwerber
überschritten in 2017 den Wert von mehr als $ 100
Mio. (2014: 35%, 2015: 36.5%, 2016: 40%), und
lediglich 2 den Wert von $ 1.0 Mia. (2014: 10%, 2015:
9%, 2016: 5,5%). Letztendlich kann derselbe Trend
auch bei schweizerischen Käufern festgestellt werden,
die mit 5 Transaktionen in der zwischen $100 Mio.
und $ 1.0 Mia. Kategorie ca. 50% unter dem
Durchschnittswert der letzten 4 Jahre liegen. Mit 2
Transaktionen in der über $1.0 Mia. Kategorie
konnten schweizerische Erwerber mit deutschen
Erwerbern Schritt halten und folgten in etwa dem
schweizerischen
4-Jahres
Durchschnitt.
Österreichische Deals mit einem Kaufpreis über $ 100
Mio. sind weiterhin Mangelware. 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, also follows the overall
downward trend. The 2016 number was masked by

Der Gesamtwert von Transaktionen deutscher
Erwerber, also die deutsche Gesamtinvestition in den
USA, liegt ebenfalls im Abwärtstrend. Die 2016
Zahlen wurden durch einen einzigen Mega-Deal, die
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a single 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. As a matter
of fact, the total deal value in each of the last 4 years
would have been in the much lower $ 10 BB to $ 20
BB range had it not been for a handful of mega-deals
(i.e. ca. $ 10 BB and above) in 2015 and 2014. The
U.S. $ volume of purchases by Swiss acquirers last
year was similarly impacted by the absence of megadeals which had helped push up the volume
numbers in 2015 and 2014. In particular, the
announced and then canceled Clariant AG –
Huntsman Corp. acquisition would have added some
$ 11.25 BB to the total.

Akquisition von Monsanto durch Bayer für ca. $65.5
Mia., verzerrt. Ohne diese Transaktion hätte sich der
Wert aller Transaktionen von deutschen Investoren
auf nur ca. $8.2 Mia. belaufen. Tatsächlich hätte der
Gesamtwert der letzten 4 Jahre ohne eine Handvoll
von Mega-Transaktionen (Transaktionswert von
mindestens ca. $ 10 Mia.) in 2014 und 2015 in der viel
niedrigeren Bandbreite von $ 10 bis 20 Mia. gelegen.
Das U.S. $ Volumen von Akquisitionen durch
schweizerische Investoren wurde letztes Jahr
ebenfalls durch das Fehlen von Mega-Transaktionen
beeinflusst, die in 2015 und 2014 die Werte nach
oben getrieben hatten.
Insbesondere hätte die
zunächst angekündigte, dann aufgekündigte Clariant
AG – Huntsman Corp. Transaktion ca. $ 11,25 Mia. zu
der Gesamtzahl hinzugefügt.

If there is any trend discernable when comparing the
2017 numbers to the last 5 years, then it would be
that the value of most of the transactions by both
German and Swiss acquirers has shrunk; ca. 10%
fall in the $100 to $250 MM and ca. 85% in the below
$100 million deal value category. Volume of 2016
transactions by Austrian acquirers, on the other
hand, stayed within the historical bandwidth. For
details, see Fig. 4.

Falls man einen Trend ausmachen kann, wenn man
die 2017 Zahlen mit den letzten 5 Jahren vergleicht,
dann den, dass der Wert der meisten Transaktionen
von deutschen und schweizerischen Investoren
schrumpft; ca. 10% fallen in die $100 bis $250 Mio.
und ca. 85% in die unter $100 Mio. Kategorie. Die
2016 Werte für Transaktionen von österreichischen
Erwerbern andererseits bewegten sich innerhalb der
historischen Spanne. Für die Details, vgl. bitte Fig. 4.

2017, quite different from 2016, showed that
acquirers from German-speaking countries are,
again, interested in a broad range of industries.
Energy, Telecom, and Utilities are still neglected,
with a total of 6 transactions among them. All other
target sectors, however, saw increased activity.
While Materials, Industrials, and Information saw a
more than 100%, increase both from 2016 and from
the 5-year average, Consumer Goods and
Healthcare did not drastically deviate from the 5-year
average, despite an increase over 2017. Special
mention is reserved for Financials and Other. It is
now the second year that transactions in the Finance
Industry have virtually disappeared, falling from 49
transactions in 2015 to 2 in 2016, and now in 2017 to
4, a more than ca. 90% drop. Prior to 2016,
Financials was the top industry for investors from
German speaking countries, averaging ca. 40
transactions a year. Taking the numbers of 2017 as
confirmation, Financials seem to have lost its luster.
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 14

2017, ganz anders als 2016, bewies, dass Erwerber
aus deutschsprachigen Ländern – wie früher - an
einer Vielzahl von Branchen interessiert sind.
Energie, Telekom, und Versorger sind immer noch
von geringem Interesse und weisen insgesamt nur 6
Transaktionen auf. Alle anderen Zielsektoren konnten
jedoch Zuwächse verbuchen.
Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Industrie und IT verzeichneten einen
Anstieg von mehr als 100% sowohl gegenüber 2016
als auch gegenüber dem 5-Jahresdurchschnitt.
Konsumgüter und Gesundheitswesen wichen trotz
Anstieg in 2017 nicht nennenswert von ihren 5Jahresdurchschnitten ab. Besondere Erwähnung
vedienen die Sektoren Financials und Andere. Wir
sind nun schon im zweiten Jahr, in dem Transaktionen
in der Finanzindustrie praktisch ausgestorben, und
von 49 in 2015 auf 2 in 2016 und nun auf 4 in 2017
gefallen sind, ein mehr als ca. 90% Absturz. Vor 2016
war die Finanzindustrie der Hauptfokus von
Investoren aus deutschsprachigen Ländern, mit
durchschnittlich 40 Transaktionen jährlich.
Unter
Berücksichtigung der 2017 Zahlen muss man
zugeben,
dass
Financials
anscheinend
ihre
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transactions. It remains to be seen how these
numbers will compare to those of the upcoming year
2018. For details, see Fig. 5.

Anziehungskraft verloren haben.
Gleichzeitig ist
Immobilien (unter „Andere“ aufgeführt) eine begehrte
Branche geworden.
In 2016 aus dem Nichts
gekommen hat sich dieser Sektor mit 14
Transaktionen einen festen Mittelplatz erobert. Wir
werden die Entwicklung des kommenden Jahres 2018
mit großem Interesse abwarten müssen. Für die
Details, vgl. bitte Fig. 5.

While trying to predict the future is notoriously
unreliable, we nevertheless believe that 2018 will be
a similarly unspectacular year for cross-border M&A
by acquirers from German-speaking countries. We
will report the details in 2019. See you then.

Obwohl Versuche, die Zukunft vorherzusagen,
gleichbleibend unzuverlässig sind, so wird doch
unserer Einschätzung nach 2018 ein wenig
beeindruckendes Jahr für M&A durch Erwerber aus
deutschsprechenden Ländern werden. Wir werden im
Einzelnen in 2019 darüber berichten. Bis dann.

ATTORNEY ADVERTISING

ANWALTLICHE WERBUNG
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Inbound cross-border transactions into the United States (2013 – 2017)
Transaktionsrichtung USA (2013 – 2017)
Fig. 1: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the U.S. (2013-2017) (by Number of Deals)
Abb. 1: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA (2013-2017) (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 (2013-2017) (by Number of Deals)
Abb. 2: Deutsche, schweizerische u.nd. österreichische Einkäufe in den USA mit Transaktionswert über $100
Millionen aber weniger als 1.000 Millionen (2013-2017) (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 (2013-2017)
(by Number of Deals)
Abb. 3: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA mit Transaktionswert über $1
Milliarde (2013-2017) (nach Anzahl der Transaktionen)
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Fig. 4: German, Swiss and Austrian Acquisitions in the USA (2013-2017) (by Volume (USD mm))
Abb. 4: Deutsche, schweizerische und österreichische Einkäufe in den USA (2013-2017) (nach Transaktionswert
in USD Mio.)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

76502
70078
52434

47992

36930
24931
11455

11136
2199
German Acquisitions (Deutsche
Einkäufe)
2013

9015
0

Swiss Acquisitions (Schweizer
Einkäufe)
2014
2015
2016
2017

142

234

175

150

Austrian Acquisitions
(Österreichische Einkäufe)

Fig. 5: Target sectors in the USA in German, Swiss and Austrian Acquisitions (2013-2017) (by Number of Deals)
Abb. 5: Zielsektoren in den USA für deutsche, schweizerische und österreichische Erwerber (2013-2017) (nach
Anzahl der Transaktionen)
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Review of 2017:
International M&A Developments
in the United States

Jahresrückblick 2017: Internationale
Entwicklungen in den USA bei
grenzüberschreitenden Fusionen

(1) CFIUS
2017 saw a dramatic increase in CFIUS activity
(the Committee on Foreign Investments in the
United States is a multi-departmental agency that
can recommend the President block an investment
in the United States by foreigners due to national
security concerns). The record year of 2016 that
produced ca. 170 filings was easily exceeded in
2017 as ca. 245 new cases were filed. However,
many of these additional filings are the result of the
ever longer processing time for each case.

(1) CFIUS
2017 sah eine dramatische Steigerung der
Aktivitäten der CFIUS Behörde (das Comittee on
Foreign Investment in the United States 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.) Das Rekordjahr 2016, das 170 Fälle
erzeugt hatte, wurde in 2017 mit ca. 245 neuen
Fällen locker übertroffen, obwohl eine Reihe dieser
Einreichungen durch längere Bearbeitungszeiten
verursacht wurden.

As in past years, CFIUS blocked a number of the
reportedly more than 100 transactions filed by
Chinese investors. Most spectacularly, President
Trump rejected the $ 1.3 BB purchase of Lattice
Semiconductor Corp. by private equity fund
Canyon Bridge Fund I, LP in conjunction with state
owned China Venture Capital Fund Corp. Ltd. The
transfer to Chinese acquirers of Lattice’s
technology relating to computer chips that can be
reprogrammed after manufacture for specialized
uses, especially for complex video circuitry used in
aerospace and defense applications, was held to
pose an unacceptable national security risk.
President Trump, thus, followed both his
predecessors (President Bush 1x, President
Obama 2x) who also blocked Chinese investments
in high tech companies.

Wie in den vergangenen Jahren blockierte CFIUS
eine Reihe der ca. 100, von chinesischen
Investoren beantragten Transaktionen. Besonders
spektakulär war Präsident Trumps Verbot des
Erwerbs von Lattice Semiconductor Corp. für $ 1.3
Bio. durch den Private Equity Fonds Canyon Bridge
Fund I, LP zusammen mit dem staatseigenen
China Venture Capital Fund Corp. Ltd. Der Zugang
chinesischer Käufer zu der Technologie von
Lattice, mit der Computer Chips nach Herstellung
für Spezialzwecke umprogrammiert werden
können, v.a. für komplexe Videoschaltungen, die
bei der Raumfahrt bzw. militärischen Anwendungen
eingesetzt werden, wurde als unakzeptables Risiko
für die nationale Sicherheit angesehen. Präsident
Trump folgte damit seinen Vorgängern, die
ebenfalls chinesische Investments in High-tech
Unternehmen blockiert hatten (Präsident Bush 1x,
Präsident Obama 2x).

The fear of sensitive technology finding its way into
the hands of the Chinese Government is not
restricted to the United States.
A string of
transactions, most recently the acquisition of
robotics firm KUKA GmbH by the Chinese
appliance manufacturer Midea, was equally decried
in Germany and triggered a change in that
country’s Foreign Trade and Payments Ordinance
in July 2017, allowing the German Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy to block
acquisitions more easily based on security reasons.
Nor is that fear restricted to China. Clearly,
Chinese investors have been a major concern for
CFIUS for years (we reported, for instance, about
last year’s objection by President Obama to the
sale of Aixtron to Chinese Grand Chip Investment
in our 2016 M&A review). Consequently, in 2017,
CFIUS halted the $ 50 MM sale of Inseego Corp.’s

Die Furcht, dass brisante Technologie ihren Weg in
die Hände der chinesischen Regierung finden
könnte, beschränkt sich nicht auf die USA. In
Deutschland
stießen
eine
Reihe
von
Transaktionen,
zuletzt
der
Erwerb
des
Roboterherstellers KUKA GmbH durch den
chinesischen Hausgerätehersteller Midea, auf
Widerstand und führten zu Änderungen der
Außenwirtschaftsverordnung im Juli 2017, die es
dem Wirtschaftsministerium leichter machen sollte,
Akquisitionen aufgrund von Sicherheitsbedenken
zu blockieren. Noch ist die Furcht auf China
beschränkt.
Eindeutig stehen chinesische
Investoren schon seit Jahren bei CFIUS ganz oben
auf der Bedenkenliste (wir berichteten z.B. in
unserem 2016 Jahresbericht über das Verbot von
Präsident Obama der Übernahme von Aixtron
durch Grand Chip Investment aus China.) Nicht
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MiFi business to Chinese smart phone
manufacturer TCL Industries Holdings; Chinese
HNA Group Co. Ltd.’s $ 416 MM investment in U.S.
based inflight services company Global Eagle
Entertainment Inc.; Chinese owned Zhongwang
USA LLC’s $ 2.3 BB acquisition of Aleris Corp.; the
sale of the del Coronado Hotel in San Diego as part
of a package of 13 hotels to Chinese investment
firm Anbang Insurance Group because of its
proximity to the naval headquarters for the Pacific
fleet; and Chinese-owned Ant Financial’s
acquisition of MoneyGram International Inc., a U.S.
money transfer company (noteworthy because Ant
is owned by Jack Ma, Chairman, and other
executives, of Alibaba Group Holding Ltd.). Firms
from German speaking countries, however, can
also attest to CFIUS’s resolve.
Infineon
Technologies AG (IFX) could not secure approval
for its $ 850 MM acquisition of Cree Inc./ Cree
Sweden’s Wolfspeed Power & RF Division, as
CFIUS saw national security risks in IFX gaining
access to Cree’s silicon carbide substrate
business. Similarly, Audi AG, BMW Group and
Daimler AG as indirect shareholders of Amsterdam
based location company HERE were not allowed to
sell 10% to an investment group led by Chinese
internet giant Tencent Holdings Ltd. and Chinese
digital map company NavInfo Co. Finally, although
ultimately approved, Bayer SE had to go through
several rounds of negotiations with CFIUS to
secure approval for its acquisition of Monsanto.

überraschend scheiterten deshalb am CFIUS
Widerstand in 2017 der $ 50 Mio. Verkauf der MiFi
Division von Inseego Corp. an den chinesischen
Smart-Telefon Hersteller TCL Industries Holdings;
die $ 416 Mio. Investition der chinesischen HNA
Group Co. Ltd. in die U.S.-amerikanische inflight
Dienstleistungsgesellschaft
Global
Eagle
Entertainment Inc.; die $ 2,3 Mia. Akquisition von
Aleris Corp. durch die chinesische Zhongwang
USA LLC; der Verkauf des del Coronado Hotels in
San Diego als Teil eines Pakets von 13 Hotels an
den chinesischen Investor Anbang Insurance
Group, wegen der Nähe des Hotels zum
Hauptquartier der amerikanischen Pazifikflotte; und
die Akquisition von MoneyGram International Inc.,
einem amerikanischen Geldtransfer Unternehmen,
durch die von chinesischen Interessen gehaltene
Ant Financial (beachtenswert, da Ant Financial
Herrn Jack Ma, dem Chairman, und anderen
leitenden Angestellten der Alibaba Group Holding
Ltd.
gehört).
Unternehmen
aus
dem
deutschsprachigen Raum können aber ebenfalls
ein Lied von der Hartnäckigkeit der CFIUS singen.
Infineon Technolgies AG (IFX) konnte keine
Genehmigung für ihren $ 850 Mio. Erwerb der
Wolfspeed Power & RF Division der Cree Inc./
Cree Sweden einholen, da CFIUS ein Risiko für die
nationale Sicherheit darin sah, dass IFX Zugang zu
Cree’s Siliziumkarbidsubstratgeschäft erhalten
könnte. Auch Audi AG, BMW Group und Daimler
AG erhielten keine Zustimmung zu ihrem Verkauf
von 10% an dem in Amsterdam angesiedelten
Unternehmen zur Standortbestimmung HERE an
ein chinesisches Investmentkonsortium bestehend
aus dem Internetgiganten Tencent Holdings Ltd.
und dem Digitallandkartenunternehmen NavInfo
Co. Und schließlich musste auch die Bayer SE
mehrere
Verhandlungsrunden
mit
CFIUS
durchlaufen, bevor sie die Genehmigung des
Kaufes von Monsanto sicherstellen konnte.

This latter transaction may also serve as an
example for a trend that emerged in 2017 for
receiving CFIUS clearance. CFIUS has 30 days
from filing to approve or reject an application or,
typically in more sensitive cases, to set an
extension of another 45 days. In that 45 day
period, applicants often negotiate with CFIUS
remedial actions that would lead to CFIUS’s
approval. When these 45 days prove insufficient,
applicants – with CFIUS’s consent – withdraw their
application only to refile and start the 30 and 45
day period all over.
2017 saw a significant
increase in cases that involved re-filings (or in the
case of the Bayer/ Monsanto transaction, several
re-filings) simply because it took longer to negotiate
a mutually acceptable deal.

Diese Transaktion mag auch als Beispiel für einen
neuen Trend dienen, der sich in 2017 für CFIUS
Genehmigungen abgezeichnet hat. CFIUS hat 30
Tage von Einreichung, um einem Antrag statt zu
geben oder ihn zurück zu weisen, oder –
typischerweise in delikaten Fällen – eine 45 tägige
Fristverlängerung festzulegen.
In diesem 45tägigen Zeitraum handeln Antragsteller mit der
CFIUS Maßnahmen aus, die der CFIUS
letztendlich eine Genehmigung ermöglichen. Falls
auch diese 45 Tage nicht ausreichen, dann können
Antragsteller – mit der Zustimmung von CFIUS –
ihren Antrag zurückziehen und wieder neu
einreichen und damit die 30 Tage- und 45 Tagefrist
erneut in Gang setzen. In 2017 wurde diese
Methode immer häufiger verwendet (und im
Beispiel Bayer/ Monsanto sogar mehr als nur
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einmal), einfach weil es sehr viel länger dauerte,
ein für beide Seiten akzeptables Resultat
auszuhandeln.
Investors may also be interested in a bill introduced
in November 2017, and expected to become law in
2018, which would expand CFIUS’s jurisdiction to
all investments by foreigners in “critical technology
companies” or “critical infrastructure companies”,
make CFIUS filings mandatory (presently, CFIUS
filings are voluntary), and create a class of
investors from “friendly” countries exempt from
CFIUS review.

Schließlich muss noch darauf hingewiesen werden,
dass im November 2017 eine Gesetzesvorlage in
den
Kongress
eingebracht
wurde
(und
Verabschiedung scheint so gut wie sicher), durch
die die Zuständigkeit der CFIUS auf alle
Investitionen durch Ausländer in „kritische
Technologieunternehmen“
bzw.
„kritische
Infrastrukturunternehmen“ ausgedehnt wird, CFIUS
Anmeldungen zwingend gemacht werden (bislang
sind sie freiwillig), und Kategorien von Investoren
aus „freundlichen“ Ländern erstellt werden, die von
der CFIUS Anmeldung freigestellt sind.

(2) Whistleblowers

(2) Hinweisgeber

The whistleblower program initiated by the
Securities and Exchange Commission continued to
attract an ever increasing number of tips in 2017,
although the quality of the tips is apparently
deteriorating. (Corresponding data from the other
major Federal agencies with whistleblower
programs, such as the Internal Revenue Service or
the Federal Food and Drug Administration, have
not yet been made available.) In 2017, the SEC
received 4,484 tips (+ 6.3%), resulting in rewards in
13 cases totaling $ 42 MM (- 47.5%). Comparable
numbers in 2016 show 4,218 tips resulting in 15
cases with a total of $ 80 MM of rewards.

Das
Programm
der
BundesKapitalmarktaufsichtsbehörde
(Securities
and
Exchange Commission) für Informanten erfreute
sich in 2017 zunehmender Beliebtheit, auch wenn
die Qualität der Hinweise anscheinend verfällt.
(Vergleichbare
Daten
anderer
großer
Bundesbehörden, wie die Steuerbehörde (IRS)
oder das Gesundheitsamt (FDA) wurden bislang
noch nicht veröffentlicht.) Die SEC hat in 2017
insgesamt 4.484 Hinweise erhalten (+ 6,3%), die in
13 Fällen zu Prämien in Höhe von insgesamt $ 42
Mio. (- 47,5%) führten. Vergleichbare Daten für
2016: 4.218 Hinweise mit Prämien von insgesamt $
80 Mio. in 15 Fällen.

Significantly, the U.S. Supreme Court held
unanimously (!) that disgorgement in SEC
enforcement actions is a penalty and, thus, subject
to a 5 year statute of limitations from the date of the
defendant’s allegedly wrongful conduct. Since the
discovery and investigation of this type of cases are
time consuming, the 5-year limitation will likely
result in the SEC demanding tolling agreements
more frequently than in the past. Kokesh v. SEC,
137 S.Ct. 1635 (2017).

In diesem Zusammenhang hat das oberste
Bundesgericht (der U.S. Supreme Court)
einstimmig (!) entschieden, dass durch die SEC
erzwungene Herausgabe von Profiten eine Strafe
darstellt und daher nur einer 5-jährigen Verjährung
unterliegt,
die
mit
der
behaupteten
Vergehungshandlung zu laufen beginnt. Da die
Entdeckung
und
Ermittlung
dieser
Fälle
zeitaufwändig sind, wird die 5-jährige Verjährung
dazu führen, dass die SEC nun häufiger die
vertragliche Hemmung einfordern wird. Kokesh v.
SEC, 137 S.Ct. 1635 (2017).

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

(3) Der M&A Markt in den USA

Although full year numbers are not yet available,
the data for the first 3 quarters of 2017 indicate a
further decline of M&A activity, both in number of
deals and in deal value. Global deal activity (the
U.S. constitutes ca. 50% of the global market) in
Q3, 2017 produced 3,756 transactions with a value
of $ 474.3 BB.
That compares to 6,599
transactions and a value of $ 673.5 BB in Q3,

Wir haben zwar noch keine Zahlen für das gesamte
Jahr, jedoch weisen die Statistiken für die ersten 3
Quartale 2017 auf eine weitere Verringerrung der
M&A Aktivitäten hin, und zwar sowohl bei der
Anzahl der Transaktionen als auch beim
Transaktionswert. Die globale Transaktionsaktivität
(die USA stellt ca. 50% des Weltmarktes dar) im 3.
Quartal 2017 führte zu 3.756 Transaktionen mit
einem Gesamtwert von $ 474,3 Mia.
Zum
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2016, a reduction of 40% (transactions) and 30%
(value) respectively.
Similar trends can be
observed in sub-markets. For instance, the market
for U.S. transactions involving companies with an
enterprise value below $ 50 MM continued its long
term decline as well. 2015 saw an average number
of transactions per quarter of 400, 2016 of 300, and
the first 3 quarters of 2017 of a mere 235.
Similarly, the average deal value per calendar
quarter was $ 6.2 BB in 2015, $ 4.725 BB in 2016,
and $ 3.9 BB in the first 3 quarters of 2017. No
plausible explanation for this has yet been
advanced. Also, public M&A Transactions continue
to be scrutinized extensively by the plaintiffs’ bar.
2017 saw a significant increase in class actions, in
particular those targeting companies involved in
M&A transactions. Of the 412 class actions filed in
2017, 198 (= 48%) related to M&A (2016: 271 of
which 85 (= 31%) related to M&A). To put it into
perspective, the 1997-2016 average of class
actions was ca. 200 per year (Stanford Law School
Securities Class Action Clearinghouse).

Vergleich: im 3. Quartal 2016 konnten 6.599
Transaktionen mit einem Gesamtwert von $ 673,5
Mia. verzeichnet werden, eine Reduzierung von
40% (Anzahl) bzw. 30% (Wert). Ähnliche Trends
können auch in Untermärkten beobachtet werden.
Der U.S. Markt für Transaktionen mit einem
Unternehmenswert von unter $ 50 Mio. hat z.B.
seinen Langzeit-Abwärtstrend ebenfalls fortgesetzt.
In 2015 wurden durchschnittlich 400, 2016 wurden
300 und in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2017
wurden 235 Transaktionen pro Quartal verzeichnet.
Ebenso verringerte sich der vierteljährliche
Transaktionswert von durchschnittlich $ 6,2 Mia. in
2015, auf $ 4,725 Mia. in 2016 und $ 3,9 Mia. in
den ersten 3 Quartalen des Jahres 2017. Bislang
wurde noch keine plausible Erklärung für diese
Entwicklung gegeben. M&A Transaktionen von
börsennotierten Unternehmen werden weiterhin
von
den
Klägeranwälten
mit
der
Lupe
durchleuchtet. In 2017 wurde ein erheblicher
Anstieg von Sammelklagen verzeichnet, v.a.
solche, die gegen Unternehmen in M&A
Transaktionen eingereicht werden. Von den 412
im Jahr 2017 eingereichten Sammelklagen
bezogen sich 198 (= 48%) auf M&A Transaktionen
(in 2016: 271 Klagen von denen sich 85 (= 31%)
auf M&A bezogen). Auch dies gibt Anlass zu
Besorgnis: Die durchschnittliche Anzahl von
Sammelklagen in den Jahren 1997-2016 betrug ca.
200 Klagen pro Jahr (Stanford Law School
Securities Class Action Clearinghouse).

(4) Jurisdiction

(4) Gerichtsbarkeit

The 2nd Cir. clarified that awards under the World
Bank’s International Center for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) can be enforced only
after a plenary proceeding, not ex parte, i.e. on the
application of one party without involving the other
side. This will add time (and cost) to the lengthy
process of prevailing under this dispute resolution
alternative, as service of the defendant in
compliance with international conventions typically
is a strenuous exercise. (Mobil Cerro Negro Ltd. v.
Venezuela, No. 15-707 (2d Cir. July 11, 2017))
The Federal Bankruptcy Court in New York
(S.D.N.Y.) confirmed that conducting transactions
through bank accounts in New York is sufficient to
establish jurisdiction and allowed unsecured
creditors of Arcapita Bank BSC, a Bahraini Bank
which filed for bankruptcy under chapter 11 in New
York, to sue another Bahraini Bank and the
Bahraini branch of a Yemeni Bank in New York for
the disgorgement of funds they had received under
an investment transaction with Arcapita governed
by Bahraini law. Under Bahraini law the claim was
extinguished due to a permitted set off with another
foreign claim. (In re Arcapita Bank BSC, 1:120bk-

Das U.S. Berufungsgericht für New York hat
klargestellt, dass Schiedssprüche des International
Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) der Weltbank nur in einem vollen
Verfahren, nicht durch Antrag einer Seite ohne
Verhandlung und Involvierung der anderen Seite,
für vollstreckbar erklärt werden können. Damit
verlängert (und verteuert) sich das erfolgreiche
Durchsetzen dieser Alternative der Streitbeilegung,
da die Zustellung an den Verlierer im Einklang mit
internationalen Konventionen typischerweise ein
mühsames Unterfangen darstellt. (Mobil Cerro
Negro Ltd. v. Venezuela, No. 15-707 (2d Cir. July
11, 2017)) Das Bundeskonkursgericht für New
York (S.D.N.Y.) bestätigte seine Gerichtsgewalt,
wenn die Parteien Zahlungen durch Konten in New
York vornehmen. Es ließ eine Klage der
ungesicherten Gläubiger der Arcapita Bank BSA,
einer bahrainischen Bank, die in New York ein
Insolvenzverfahren gem. Kapitel 11 der U.S.
Insolvenzordnung angestrengt hatte, zu, mit der
eine andere bahrainische Bank und die
bahrainische Niederlassung einer jemenitischen
Bank zur Herausgabe von Beträgen gezwungen
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11076, and Official Committee v. Bahrain Islamic
Bank, 13-01434, and Official Committee v.
Tadhamon Capital BSC, 13-01435, S.D.N.Y. Oct.
13, 2017).

werden sollen, die diese im Rahmen einer
Anlagetransaktion mit Arcapita, das bahrainischem
Recht unterliegt, erhalten hatten. Bahrainisches
Recht hätte die Aufrechnung mit einer anderen,
ausländischen Forderung zugelassen und damit
die Forderung ausgeglichen. (In re Arcapita Bank
BSC, 1:120bk-11076, und Official Committee v.
Bahrain Islamic Bank, 13-01434, and Official
Committee v. Tadhamon Capital BSC, 13-01435,
S.D.N.Y. Oct. 13, 2017)

(5) Discovery

(5) Beweisaufnahme

Volkswagen AG scored a victory when a District
Court in California prevented the U.S. Department
of Justice to 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.
The court held that VW is entitled to reveal only
what it is required in each jurisdiction. (In re: VW
”Clean Diesel”, 3:15-md-02672, N.D.CA. 2017).
Conversely, a District Court in New York 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. party which intended to sue
Shell in the Netherlands, because the records had
been produced in a past civil litigation, even though
involuntarily. Previously, only voluntarily provided
records were held to be discoverable. (Kiobel v.
Cravath, Swaine & Moore, 2017 WL 354183
(S.D.N.Y. Jan. 24, 2017). The 2d Circuit held that
compelled evidence obtained abroad under foreign
legal standards which could have been avoided in
the United States under the 5th Amendment’s
prohibition against self-incrimination, cannot be
used in U.S. criminal proceedings, thereby
overturning the conviction of 2 Rabobank
employees accused of manipulating the LIBOR
rate. (U.S. v. Allen, 2017 WL 3040201 (2d Cir.
2017)).

Ein Bundesgericht in Kalifornien gab Volkswagen
AG Recht, dass das U.S. Bundesjustizministerium
unter
Heranziehung
amerikanischer
Beweisaufnahmeregeln erhaltene Information nicht
an die deutsche Anwaltskanzlei weiter geben darf,
die es zur Durchführung einer Klage von 1.600
Berechtigten eines Bundespensionsplanes gegen
VW im Rahmen der Diesel-Affäre verpflichtet hatte.
Das Gericht entschied, dass VW nur die
Information preisgeben muss, die die jeweilige
Rechtsordnung verlangt. (In re: VW „Clean Diesel“,
3:15-md-02672, N.D.CA. 2017) Jedoch zwang ein
Bundesgericht
in
New
York
eine
U.S.
Anwaltskanzlei vertrauliche, im Besitz der U.S.
Kanzlei befindliche Unterlagen einer nichtamerikanischen Tochter der Royal Dutch Shell, der
Partei in dem U.S. Verfahren, an eine nichtamerikanische
Partei, die
Shell
in
den
Niederlanden verklagen will, heraus zu geben, da
die Unterlagen, wenn auch unfreiwillig, so doch in
vorhergehenden
Gerichtsverfahren
heraus
gegeben worden waren. Vor dieser Entscheidung
mussten nur im Vorverfahren freiwillig übergebene
Unterlagen heraus gegeben werden. (Kiobel v.
Cravath, Swaine & Moore, 2017 WL 354183
(S.D.N.Y.
Jan.
24,
2017).
Das
Bundesberufungsgericht für New York erlaubte es
der Staatsanwaltschaft nicht, Beweise in den USA
zu verwenden, die zwar zulässigerweise im
Ausland aufgenommen wurden, in den USA aber
wegen des im 5. Zusatzartikel der U.S. Verfassung
enthaltenen Zeugnisverweigerungsrechtes im Fall
der Selbstbezichtigung vermieden hätte werden
können. Damit hob das Gericht die Verurteilung
von 2 Mitarbeitern der Rabobank auf, die der
Manipulation des LIBOR Satzes beschuldigt
worden waren. (U.S. v. Allen, 2017 WL 3040201
(2nd Cir. 2017))

(6) FCPA

(6) Korruption im Ausland

FCPA enforcement activity held steady in 2017, but
saw a shift to new priorities. It was said that
corporate America would be subject to less
oversight under the new administration of President

Die Verfolgung von Korruption im Ausland blieb in
2017 gleich, wurde aber geänderten Prioritäten
unterstellt.
Es war kolportiert worden, dass
amerikanische Unternehmen unter der Trump
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Trump. So far, however, these predictions cannot
be verified. In 2017, 52 FCPA cases were resolved
vs. 53 in 2016, and significantly fewer cases in
previous years. What apparently has changed is
not a lack of activity, but rather a new philosophy
encouraging corporate cooperation and individual
responsibility. The Department of Justice (“DoJ”)
and the Securities and Exchange Commission, the
2 federal agencies enforcing foreign corruption,
brought to a conclusion 25 enforcement actions
against companies in 2016 and 11 such cases in
2017. At the same time, the two agencies resolved
16 cases against individuals in 2016 and 22 such
cases in 2017. Finally, the agencies declined 12
cases in 2016 and 19 cases in 2017. The higher
number of declined cases is an indication of the
DoJ’s willingness to reward companies that selfdisclose violations and cooperate with the DoJ.
While self-reporting and cooperation was benignly
mentioned in previous years with indications of
more lenient treatment, there was no official policy
or promise that participating companies would
escape penalties completely. The new philosophy
of rewarding collaborators was put in place in early
2017 and announced as official policy in late 2017.
At the same time, individual prosecution increased
and continued the trend set in motion by the
previous administration. This is not as surprising
as it might seem, since both prioritizing individual
responsibility and rewarding corporate cooperation
will ultimately leave only individuals as targets.
Corporate executives, thus, will be well advised to
make sure policies, structures and processes are in
place to mitigate personal liability. Nevertheless, it
is still too early to be able to provide definitive
conclusions about enforcement of FCPA cases in
the Trump administration. Moreover, the final
months of the Obama administration saw a flurry of
activity (in this and in other areas) which might
skew the data. We will have to wait until next year
to get a clearer picture and attempt to predict
sustainable trends.

Präsidentschaft
weniger
überwacht
werden
würden. Jedoch hat sich diese Vorhersage bislang
nicht bestätigt. Im Jahr 2017 wurden 52, im Jahr
2016 wurden 53, und in den Vorjahren erheblich
weniger Korruptionsfälle abgeschlossen. Das
Interesse an diesen Fällen hat anscheinend nicht
abgenommen. Vielmehr hat sich die zugrunde
liegende Philosophie, die auf unternehmerische
Kooperation und individuelle Verantwortung abzielt,
verändert. Das Justizministerium („DoJ“) und die
Wertpapieraufsichtsbehörde,
die
zwei
Bundesbehörden, die Korruption im Ausland
verfolgen, haben in 2016 insgesamt 25 und in 2017
insgesamt
11
Fälle
gegen
Unternehmen
abgeschlossen. Gleichzeitig wurden in 2016
insgesamt 16 und in 2017 insgesamt 22 Fälle
gegen
Privatpersonen
einer
Entscheidung
zugeführt. Schließlich stellten die Behörden in
2016 insgesamt 12 und in 2017 insgesamt 19 Fälle
ein. Die höhere Anzahl von Einstellungen ist ein
Indiz für die Bereitschaft des DoJ, Unternehmen,
die sich selbst anzeigen und mit dem DoJ
kooperieren, zu belohnen. Selbstanzeigen und
Kooperation wurden zwar schon früher als
Voraussetzung für eine Strafmilderung aufgeführt,
jedoch
bestand
keine
Garantie,
dass
kooperierende Unternehmen einer Bestrafung
entgehen können.
Der neue Grundsatz,
Kollaborateure zu belohnen, wurde bereits Anfang
2017 propagiert und dann Ende 2017 zum
offiziellen Prinzip erhoben. Gleichzeitig nahmen
Anklagen gegen Privatpersonen zu und setzten
daher den von der vorhergehenden Regierung
angestoßenen Trend fort. Das ist eigentlich nicht
überraschend. Wenn das Augenmerk auf
individuelle Verantwortung und auf Belohnung
kooperierender Unternehmen gelegt wird, bleibt
letztendlich nur noch
die Verfolgung von
Privatpersonen übrig. Die Geschäftsführung sollte
daher sicherstellen, dass im Unternehmen
Richtlinien, Strukturen und Prozesse vorhanden
sind, die der persönlichen Haftung entgegen
wirken. Jedoch ist es noch zu früh, um konkrete
Schlussfolgerungen über die Durchsetzung von
Korruptionsfällen im Ausland in der Trump
Regierung ziehen zu können. Darüber hinaus
könnten durch die fieberhaften Aktivitäten der
Obama Regierung in ihren letzten Monaten die
Daten verzerrt sein. Erst nächstes Jahr können wir
ein klareres Bild bekommen und versuchen,
nachhaltige Trends vorher zu sagen.

(7) Noteworthy Decisions

(7) Bemerkenswerte Gerichtsentscheidungen

In 2017, courts clarified a number of M&A relevant
issues. The Delaware Supreme Court held that a
buyer cannot challenge a closing date balance
sheet prepared “consistent with past practices”,

Gerichte haben in 2017 einige M&A relevante
Fragen verbeschieden. Das oberste Gericht des
Staates Delaware (Staat mit ca. 2/3 aller
Gesellschaftsgründungen in den USA) entschied,
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even though it did not comply with GAAP, since
that was not explicitly required in the agreement.
Using GAAP would have made a difference of ca. $
2.0 BB. The GAAP non-compliance, the court
stated, would have to be challenged under the
financial representations and warranties section of
the purchase agreement, subject to all limits,
baskets, and restrictions of that section (Chicago
Bridge & Iron Co. NV v. Westinghouse Electric Co.
LLC, 166 A.3d 912 (Del. 2017)). Delaware courts
clarified that By-law provisions of Delaware
corporations which restrict the removal of members
of the Board of Directors to “for cause” or to the
vote of a qualified majority of the shareholders are
invalid (Frechter v. Zier, No. 12038-VCG (Del. Ch.
Jan. 24, 2017). Contractual non-reliance clauses in
acquisition agreements continue to occupy courts.
The Delaware judiciary takes the position that,
despite Delaware’s public policy against fraud,
parties are not prevented from waiving claims
based on extra-contractual representations, if their
intent is clearly stated in the agreement. (EMSI
Acquisition Inc. v. Contrarian Funds LLC, No.
12648-VCS (Del. Ch. May 3, 2017)). New York law
is similar, but courts make an exception if the facts
are exclusively within the defendant’s knowledge
(so-called “peculiar knowledge” exception). Courts
allow an exception to the exception if the parties
are sophisticated and state in the agreement that
one side has material information beyond the other
side’s ability to discover. Courts in other states
(notably those in California) are holding that their
state’s public policy prohibits contracting away
liability for fraud.

dass der Käufer eine auf den Stichtag des Closing
datierte Bilanz, die „im Einklang mit den bisher
angewandten
Bilanzierungsrichtlinien“
erstellt
wurde, nicht anfechten kann, obwohl sie die
allgemein
anerkannten
amerikanischen
Buchführungsprinzipien (GAAP) nicht einhielt, da
dies nicht explizit im Vertrag verlangt war. Die
GAAP Grundsätze hätte einen Unterschied von ca.
$ 2.0 Mia. ausgemacht. Das Gericht führte aus,
dass die Nichteinhaltung lediglich als Verstoß
gegen
die
im
Vertrag
abgegebenen
Gewährleistungen geahndet werden könnte, unter
Berücksichtigung
aller
darin
aufgeführten
Höchstgrenzen,
Baskets
und
sonstigen
Beschränkungen. (Chicago Bridge & Iron Co. NV v.
Westinghouse Electric Co. LLC, 166 A.3d 912 (Del.
2017)).
Die Gerichte in Delaware entschieden,
dass Bestimmungen in der Satzung von Delaware
Kapitalgesellschaften, die die Abwahl von
Mitgliedern des Board of Directors von einem
„guten Grund“ oder der Zustimmung einer
qualifizierten Mehrheit der Aktionäre abhängig
machen, unwirksam sind. (Frechter v. Zier, No.
12038-VCG
(Del.
Ch.
Jan.
24,
2017))
Bestimmungen in M&A Verträgen, durch die das
Vertrauen auf Gewährleistungen abbedungen
werden, beschäftigen die Justiz nach wie vor. Die
Gerichte in Delaware stellen trotz des Ordre Public
von Delaware gegen Betrug lediglich darauf ab,
dass die Parteien ihre Absichten im Vertrag klar
zum Ausdruck bringen. Dann kann auch auf
außervertragliche
Zusicherungen
verzichtet
werden. (EMSI Acquisition Inc. v. Contrarian Funds
LLC, No. 12648-VCS (Del. Ch. May 3, 2017)).
Obwohl das Recht in New York ähnlich ist, lassen
die Gerichte einen Ausschluß nicht zu, falls der
Sachverhalt ausschließlich nur einer Partei bekannt
ist (sog. „peculiar knowledge“ Ausnahme). Selbst
in diesem Fall kann jedoch das Vertrauen
ausgeschlossen werden, wenn es sich um
erfahrene Parteien handelt, die im Vertrag darauf
hinweisen, dass nur eine Seite im Besitz
wesentlicher Information ist, zu der die andere
Seite keinen Zugang hat. Gerichte in anderen
Staaten (insbesondere die in Kaliforniern) weisen
darauf hin, dass es der Ordre Public ihres Staates
verbietet,
Haftung
für
Betrug
vertraglich
auszuschließen.

(8) International Conventions

(8) Internationale Konventionen

After years of preparation, the Hague Securities
Convention became effective in the United States
on April 1, 2017. The Convention determines the
choice-of-law principles of agreements pertaining to
securities held with an intermediary in a securities
account, and, thus, pre-empts the choice-of-law
rules of the Uniform Commercial Code.

Nach jahrelanger Vorbereitung trat die Haager
Konvention über Wertpapiere am 1.4.2017 auch in
den USA in Kraft. Die Konvention bestimmt die
IPR Grundsätze für Verträge über Wertpapiere, die
von einem Intermediär in einem Wertpapierkonto
gehalten werden, und schließt insoweit die IPR
Regeln des Handelsgesetzbuches aus.
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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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