
Maßgeschneiderte Versicherungslösungen sind geeignet, potenzielle Risiken, mit denen 
Unternehmen und Fonds beim Erwerb und bei der Veräußerung einer Immobilie konfron
tiert sind, zu beseitigen oder zu minimieren. Hierbei kommen diverse Risikolösungen in 
Betracht, die sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer  initiiert werden können.

WARR ANT Y-&- INDEMNIT Y-
VERSICHERUNG

Problemstellung aufseiten des 
Verkäufers 
Bei der Veräußerung eines Vermö gens  
werts werden die rechtlichen Risiken 
 häufig vom Ver käufer oder vom Fonds 
über nommen, indem Garantien und 
Steuer freistellungen im Rahmen des 
Kaufvertrags (ADA/SPA) abgegeben 
werden.

Lösung 
Eine verkäuferseitige Warranty and    
Indemnity (W&I)Versicherung kann 
eine sinn volle Lösung sein, um Ansprü
che aus Garan tie verletzun gen oder 
Freistellungen auszu gleichen, bei 
denen ein Verkäufer oftmals einen 
erheblichen Sicherungs betrag auf 
einem EscrowKonto parken muss. Eine 
Versiche rungs lösung kommt auch 
„nach Closing“ in Betracht. Insbeson
dere wenn ein Fonds liqui diert werden 
soll, der in vergangenen Trans aktionen 
Garantien oder Freistellun gen abgege
ben hat, die noch nicht verjährt sind.

Problemstellung aufseiten des 
Käufers 
Käufer und Investoren haben oft Beden
ken hinsichtlich der Wert haltigkeit der 
durch die Verkäufer/Garantiegeber 
abgege be nen Garan tien und Frei stel
lungen. Folgende Punkte sind hervor
zuheben:

 • Besorgnis über die Zahlungs fähigkeit 
und Zahlungswilligkeit des 
Verkäufers (Garantiegebers)/
Verkäufe aus der Insolvenz 
(Distressed Sales)

 • Verwendung von Zweckgesell
schaften (SPV)/Unternehmens
strukturen

 • Garantieabgabe von Einzelpersonen

 • „Nil Seller Recourse“

Lösung 
In allen genannten Szenarien benö tigen 
Käufer zusätzlichen Komfort. Hier kann 
die käuferseitige W&IPolice dazu 
genutzt werden, das Risiko auf einen 
Versiche rer zu über tragen. Für den 
Verkäufer kann es unter wirtschaft

Umgang mit Risiken in  
Real-Estate-Transaktionen

PRIVATE EQUITY UND M&A

lichen Gesichts punk ten sinnvoll sein, 
dem Käufer eine Käufer versicherung 
vorzu schlagen, um einen „Clean Exit“ 
zu errei chen, z. B. durch das Senken der 
Haf tungsgrenze auf ein Mini mum.

TA X- RISK-VERSICHERUNG

Problemstellung 
Für ein Unternehmen oder seine 
Gruppe kann eine erhebliche 
Unsicherheit entstehen, wenn 
Steuerbehörden im Rahmen einer 
Betriebsprüfung bestimmte Themen 
aufgegriffen haben.

Typische Bereiche sind:

 • Onshore/OffshoreEinheiten 
(Betriebs stätten/Übergang in 
Landrisiken)

 • Grunderwerbssteuer/Kapitalertrags
steuer

 • Pre/PostSale Reorganisations

Lösung 
Eine Steuerrisiko oder eine Steuer frei
stel lungs versicherung kann zum Schutz 
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Dies ist eine MarketingKommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren MarshKundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacypolicy.html). Sie können Marketing
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine EMail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH.

vor bekannten nahe lie gen den Steuer
risiken erworben werden. Die Police kann 
so aufgebaut sein, dass sie ein spezielles 
Risiko abdeckt oder eine im Rahmen des 
Kaufvertrags abgege bene Freistellung 
sichert.

UMWELT VERSICHERUNG

Problemstellung 
Immobilienbesitzer, Investoren, Kredit
geber, Entwickler (Bauträger) und Mieter 
können den Kosten oder Auswir kun gen 
von Umwelt sanie rungs verbindlichkeiten 
ausgesetzt sein, sofern sie am betroffe
nen Vermögensgegenstand oder Port
folio  beteiligt sind. Die Haf tung kann aus 
histori schen oder aktu ellen Stand ort
aktivitäten entstehen. Dann ist es wich
tig, die Umwelt risiken zu berück sich ti

gen, die mit aktuellen, vergangenen und 
zukünf tigen Immobilieninteressen ver
bunden sind.

Lösung 
Die Umweltschadenversicherung kann 
so strukturiert werden, dass sie gegen 
die potenziellen Verbind lich keiten 
schützt – für einen einzelnen Stand ort 
oder ein ganzes Immobilien portfolio. 
Das Haf tungs  potenzial für Schäden aus 
Umwelt risiken rückt in Zeiten von Immo
bilien trans aktio nen in den Fokus, insbe
son dere bei Berück sichti gung häufig 
begrenzter Informationen im Rah men der 
Due Diligence. Diese Versiche rungs
lösung ist langfristig geeignet, Trans
aktions hindernisse im Zusammen hang 
mit Umweltrisiken zu beseitigen.

UNSERE E XPERTISE

Die Experten des Geschäftsbereichs 
Private Equity und M&A (PEMA) 
stehen Ihnen bei allen Fragen 
rund um das Thema Risiko und 
Versicherungs management bei 
M&ATrans aktionen zur Seite.

ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führen der 
Industrie versicherungs makler  
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mit arbei ter helfen mittel
stän dischen Unternehmen und 
Kon zer nen aller Branchen in mehr 
als 130 Ländern, ihre Risiken erfolg
reich zu managen. Für die  
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbei ter an den neun 
Stand orten BadenBaden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundert prozen tige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs
unternehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu Marsh 
& McLennan Companies der  
Rück versiche rungs makler Guy 
Carpenter, Mercer, ein Anbieter  
von Dienst leistun gen im Bereich 
Personal manage ment, und Oliver 
Wyman, eine der führenden 
Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com

Interesse geweckt? 

Falls Sie Interesse an unserer 
Beratungsleistung haben, informie
ren wir Sie  gerne in einem persönli
chen Gespräch über die konkreten 
Chancen und Vorteile für Ihr 
Unternehmen.

DR. PHILIPP GIESSEN
Head of Private Equity, Mergers & 
Acquisitions
Telefon: 089 29056261
Mobil: 0152 01628261 
philipp.giessen@marsh.com

FALL S TUDIEN

TRANSAKTION

120Mio.EuroVerkauf eines 
Assets an einen 
Pensionsfonds. 
 
 

PROBLEMATIK

Auf Verkäuferseite stand ein 
Special Purpose Vehicle 
(SPV), weshalb der Käufer 
Bedenken hin sichtlich der 
späteren Durch setz barkeit 
seiner Ansprüche hatte. 

LÖSUNG

Käuferseitige Warranty&
Indemnity (W&I)
Versicherung.

POLICENSTRUKTUR

Eine käuferseitige W&I
Versicherung ohne Selbst
behalt und mit einem Haf
tungs  limit des Versicherers 
von 30 Mio. Euro wurde 
platziert, wobei der Haf
tungscap des Verkäufers im 
Kaufvertrag auf 1 Euro 
gesenkt werden konnte.

VORTEILE

Der Verkäufer initiierte und 
bezahlte die Police. Gleich
zeitig ermöglichte ihm diese 
Lösung einen „Clean Exit“. 
Dem Käufer wurde ohne 
zu sätzliche Kosten ein um 
fang  reicher Schutz gewährt, 
so dass er sich gut fühlte, die 
Transaktion durchzuführen. 

TRANSAKTION

250Mio.EuroVerkauf eines 
Büro gebäudes, das in einem 
Offshore Trust gehalten wur
de. 
 

PROBLEMATIK

Der Käufer war ein neu auf
gelegter Pensionsfonds, der 
Bedenken bzgl. einer zukünf
tigen Betriebs prüfung der 
Steuerbe hörden hatte, da 
das Asset offshore gehalten 
wurde.

LÖSUNG

TaxRiskVersicherung. 
 

POLICENSTRUKTUR

Es wurde eine kombinierte 
käuferseitige W&I zusam
men mit einer TaxRisk
Versicherung mit einem 
Gesamtlimit von 25 Mio. 
Euro platziert. 
 
 

VORTEILE

Der Käufer erhielt doppel ten 
Schutz im Falle einer Betriebs   
prüfung durch die Steuer
behörde sowie bei Garantie
ver letzungen des Verkäufers. 
Hierdurch konnte der Fonds 
lanciert werden, ohne dass ein 
erheb licher Verlust hätte ein
geplant werden müssen.

TRANSAKTION

Multimillionenverkauf eini
ger Standorte in einem 
Industriegebiet, das his
torische Altlasten aufwies, 
durch einen Real Estate 
Investment Trust (REIT).

PROBLEMATIK

Die zur Verfügung gestellte 
Due Diligence war begrenzt 
und der REIT hatte die kauf
vertragliche Haftung für alle 
Altlasten zu übernehmen. 
 

LÖSUNG

Umweltversicherung. 
 

POLICENSTRUKTUR

15 Mio. Euro Versiche rungs
limit bei einer zehn jährigen 
Policenlaufzeit. 
 
 
 
 
 

VORTEILE

Langzeitschutz für Umwelt
risiken, einschließ lich 
Mietausfall, falls ein Mieter 
während der Sanierung das 
Objekt räumen muss. 
Prämien betragen meist 
weniger als 0,2 % des 
Kaufpreises. 


