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1. EINLEITUNG 

1.1 Unter den Wirtschaftsordnungen westlicher Industrieländer entsteht ein beträchtlicher 
Teil des Sozialproduktes in grossen Aktiengesellschaften. Wenn die Aktien einer Firma 
breit gestreut sind, dann übt das Management dieser Firma oft starken Einfluss auf die 
Kontrollgremien dieser Firma aus. Es können dann starke Anreize zu ineffizientem 
Management bestehen. Beispiele beziehen sich auf mangelnden Arbeitseinsatz, Güter
konsum auf Firmenkosten, falsches Risiko verhalten, Verfolgung persönlicher Machtin
teressen bei Personal- und Investitionsentscheidungen. Für die Sicherstellung einer effi
zienten Wirtschaft ist es also wesentlich, dass ineffizientes Management ausgewechselt 
wird (Selektionsaspekt). Von der Möglichkeit dieses Auswechseins gehen weiter Anreize 
für das im Amt befindliche Management aus, effiziente Entscheidungen zu treffen 
(Anreizaspekt). 

Der idealtypische Weg zum Auswechseln des Managements breit gestreuter Aktien
gesellschaften besteht in Firmenübernahmen ("take-overs"). Der Übernehmer kann nach 
Aufkaufen einer Aktienmehrheit das alte Management durch ein besseres ersetzen und 
die neugeordnete Firma anschliessend zu einem höheren Preis verkaufen ' . Firmenüber
nahmen ereignen sich besonders häufig in den USA und in Grossbritannien. In den 
kontinentaleuropäischen Ländern kommt es dagegen wesentlich seltener zu Firmenüber-
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1. Wir betrachten hier also nur Firmenübernahmen, die gegen den Widerstand des bestehenden Mana
gements durchgesetzt werden, indem der Übemehmer sich mit seinem Kaufangebot direkt an die Aktionäre 
wendet (hostile tender offer). Daneben kann es zu einer Auswechslung des Managements kommen, wenn sich 
zu diesem Zweck unter den Aktionären eine mehrheitsfähige Koalition bildet (proxy contest). 

2. JENSEN und RUBACK (1983) zeigen in ihrer empirischen Untersuchung, dass die Aktionäre bei der 
Übernahme ihrer Firma hohe Gewinne verbuchen, während die übernehmenden Finnen dabei keine Verluste 
erleiden. JARRELL, BRICKLEY und NETTER (1988) bestätigen diese Ergebnisse und weisen nach, dass diese 
Prämien reale Vermögensgewinne darstellen und nicht einfach Vermögensumverteilung von Dritten hin zu den 
Aktionären und dem Übemehmer der Firma. RAVENSCRAFT und SCHERER (1987) können dagegen bei über
nommenen Firmen keine Produktivitätserhöhungen nach der Übernahme feststellen. 
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nahmen. Man kann jedoch erwarten, dass im Zuge der europäischen Integration auch hier 
die Diskussion über die Zweckmässigkeit dieses Mittels zunehmen wird . 

Selbstverständlich werden mit Firmenübernahmen andere Mittel zur Sicherstellung 
eines effizienten Managements nicht ausgeschlossen. Zu diskutieren wären hier ertrags
abhängigere Entlohnungen, vom Management unabhängigere Kontrollgremien und eine 
bessere Bündelung der Klein-Aktionäre beispielsweise über Investitionsfonds oder Ban
ken. 

Zur Beurteilung des Firmenübernahmeprozesses hat man sich darüber klar zu sein, 
dass Firmen auch aus ganz anderen Motiven übernommen werden, (a) Aus steuerlichen 
Gründen kann eine Firmenexpansion über Firmenaufkauf günstiger sein als eine über 
eigene Realinvestitionen. Hier wäre eine Reform des Steuersystems angezeigt . (b) 
Firmen können versucht sein, durch Übernahmen die Konkurrenz zu unterdrücken, um 
so die eigene Marktmacht zu erhöhen. Hier wäre das Einschreiten staatlicher Monopol
kommissionen erwünscht, (c) Die Übernahme einer Firma kann auch deshalb profitabel 
erscheinen, weil der Übernehmer beabsichtigt, stillschweigende Abmachungen des alten 
Managements mit Arbeitern, Zuliefern oder Abnehmern zu brechen . Hier wäre zu fragen, 
weshalb solche Vertragsbrüche zwar dem neuen, nicht aber dem alten Management als 
profitabel erscheinen. Weiter wäre zu fragen, weshalb stillschweigende Abmachungen 
nicht vertraglich abgesichert wurden und inwiefern implizite Verträge einen besseren 
juristischen Schutz geniessen sollten, (d) Schliesslich können sich Firmen auch zusam-
menschliessen wollen, um Synergieeffekte zu realisieren, welche einer gesamtwirtschaft
lichen Effizienzverbesserung dienen. 

Ziel der Regulierung der Übernahme-Verfahren ist einerseits die Förderung der Effi
zienz der Wirtschaft durch die Zulassung all der Firmenübernahmen, die nicht zu 
bedeutenden negativen Externalitäten oder zu zu grosser Marktmacht führen. Anderer
seits soll die Gleichbehandlung aller Aktionäre und der Schutz von Aktionärsminderhei
ten gewährleistet sein. Diese Ziele werden dabei häufig unterschiedlichen, ja kon
kurrierenden Institutionen zugeteilt. Während Filmenübernahmen, die zu zu grosser 
Marktmacht führen, von Monopolkommissionen oder ähnlichen Institutionen verboten 
werden sollen, bezieht sich die Übernahme-Regulierung im engeren Sinne vor allem auf 
den geordneten Ablauf der Übernahmenverfahren. 

Das Grundschema, nach dem in den meisten westlichen Ländern Übernahmen ablau
fen, sieht im wesentlichen vor, dass ein Übernehmer zunächst nur einen bestimmten 
maximalen Prozentsatz der Aktien zum Marktpreis aufkaufen darf. Danach muss er seine 

3. Ein internationaler Vergleich der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Praxis der Firmenüber
nahmen findet sich in FRANKS und MAYER (1990) und in NEUHÄUSER und KÖNIG (1989). 

4. KING (1986) erklärt das zyklische Auftreten von Firmenübemahmen mit Besonderheiten des Steuer
systems. Dagegen finden AUERBACH und REISHUS (1987) bei den meisten Firmenübernahmen nur geringfügige 
steuerliche Anreize. 

5. Das Brechen impliziter Verträge als Motiv für Firmenübemahmen wird von SHLEIFER und SUMMERS 
(1987) untersucht. 
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Übernahmeabsichten öffentlich darlegen und einen Angebotspreis offerieren, zu dem er 
innerhalb einer bestimmten Frist alle restlichen Aktien aufzukaufen sich bereit erklärt, 
falls er dadurch die zur Übernahme nötige Aktienmehrheit erwerben kann. 

Im Zentrum der Diskussion stehen dabei zwei Themen, die wir in der vorliegenden 
Arbeit näher untersuchen. Zum einen geht es um die Höhe des maximal erlaubten 
Prozentsatzes der Aktien, die ein Übernehmer vor Offenlegung seiner Übernahmeabsicht 
erwerben darf. Diesen Prozentsatz nennen wir hier a priori-Anteil. Es ist die allgemein 
anerkannte Meinung, dass mit zunehmendem a priori-Anteil das Aktivitätsniveau des 
Übernahmeprozesses steigt, während der Grad der "Gleichbehandlung" der Aktionäre 
dabei sinkt; Aktionäre, die vor Offenlegung der Übernahmeabsichten eines Übernehmers 
verkaufen, erzielen einen niedrigeren Preis als diejenigen, die erst nach diesem Termin 
verkaufen (vgl. KING und ROELL, 1987). 

Zum anderen geht es um den Schutz von Minderheitsaktionären. Im Falle eines 
vollständigen Schutzes ergibt sich ein Trittbrettfahrer-Problem: Bei einem Übernahme-
Angebotspreis unterhalb des potentiellen Firmenwertes würde jeder einzelne Aktionär 
mit dem Verkauf seiner Aktien warten, bis der Marktwert der Aktien nach der Übernahme 
auf diesen potentiellen Wert angewachsen ist, ohne als Einzelner durch sein Abwarten 
das Zustandekommen der Übernahme zu gefährden. Unterhalb des potentiellen Firmen-
wertes würde es deshalb zu gar keiner Übernahme kommen. Grossman und Hart (1980) 
argumentieren, dass deshalb zur Ermöglichung von Firmenübernahmen der Schutz der 
Minderheitsaktionäre eingeschränkt werden sollte. Ohne Minderheitsschutz würde jeder 
Aktionär bei einer allgemein erwarteten Übernahme seine Anteile verkaufen, um nicht in 
eine ausbeutbare Minderheitsposition zu kommen. Dagegen gibt es jedoch auch die 
Meinung, dass bei genügend hohem a priori-Anteil die Übernahme-Angebotspreise 
oberhalb des potentiellen Firmenwertes liegen werden und dann das von Grossman und 
Hart betonte Trittbrettfahrer-Problem nicht besteht. 

Nicht gänzlich klar sind bei diesen Untersuchungen jedoch die Vorstellungen über die 
Funktionsweise des Wettbewerbsprozesses, in dem sich die verschiedenen Übernehmer 
auf ihrer Suche nach Übernahme-Objekten befinden. Einerseits erscheint dabei die Frage 
wesentlich, ob die Übernehmer ihre Fixkosten decken können, die ihnen bei der Suche 
nach Übernahmeobjekten versunken sind. So kann beispielsweise bei vollständiger 
Konkurrenz zwischen den Übernehmern keiner der Übernehmer seine versunkenen 
Fixkosten decken. Andererseits ist es für die Untersuchung des Übernahmeprozesses 
nicht ausreichend, der Übernehmerseite Monopolmacht zu unterstellen . 

In der vorliegenden Arbeit entwickle ich ein einfaches Modell für den Markt für 
Firmenübernahmen, aus dem abgelesen werden soll, welche Wirkung Veränderungen des 
a priori-Anteils und des Minderheitsschutzes auf den Wettbewerbsprozess und auf den 

6. Die Annahme monopolistischer Übemehmer kann zwar geeignet sein für eine Analyse der firmen-
intemen Auswirkungen drohender Übemahmegefahren, beispielsweise auf die Anreizstruktur und die Vertrags
gestaltung in einer Firma (vgl. HART und GROSSMANN, 1980, und SCHARFSTEIN, 1988), von diesen Fragen woUen 
wir hier jedoch abstrahieren. 
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gleichgewichtigen Anteil effizienter Firmen in einer Wirtschaft haben. Dieses Modell 
geht von zwei empirischen Beobachtungen aus: Zum einen ist in der überwiegenden 
Mehrheit aller Firmenübernahmen jeweils nur ein Übernehmer direkt beteiligt; Wett
kämpfe zwischen einander überbietenden Übernehmern sind relativ selten (aber stark 
beachtet). Zum anderen ist die Verhandlungsstärke der Aktionäre bei einem laufenden 
Übernahmeverfahren mit einem Übemehmer meist relativ klein: Die Anzahl der Aktio
näre ist hoch und in den meisten Fällen passen die Aktionäre ihre Verkaufsentscheidung 
an den gegebenen Angebotspreis des Übernehmers an. So lag unter allen in den Jahren 
1963 bis 1980 in den USA eingeleiteten Übernahmeverfahren (mit «cash tender offers») 
der Anteil der Firmen, die nur ein einziges Übernahmeangebot erhielten, bei über 75% . 
Zunächst konstruiere ich im Abschnitt 2 ein einfaches Wettbewerbsmodell, in dem die 
Aktionäre einer ineffizienten Firma Übernahmeangebote erhalten von nacheinander 
eintreffenden Übernehmern; erscheint den Aktionären das Angebot eines Übernehmers 
als ungenügend, dann können sie es ablehnen und auf das Angebot des nächsten Über
nehmers warten. In diesem Rahmen untersuche ich den Einfluss des a priori-Anteils und 
des Schutzes von Minderheitsaktionären auf den Übernahmepreis, auf den Marktpreis der 
ineffizienten Firma und auf den Gewinn des Übernehmers. Im Abschnitt 3 erweitere ich 
dieses Modell zu einer populationsdynamischen Beschreibung einer ganzen Wirtschaft, 
in der ständig Firmen durch Missmanagement ineffizient werden, in dem aber auch 
ständig Übernehmer ineffiziente Firmen übernehmen und wieder effizient machen. Dabei 
wählt jeder Übernehmer die Intensität, mit der er nach geeigneten Übernahmeobjekten 
sucht, unter Beachtung der damit verbundenen Suchkosten; ausserdem wird die Anzahl 
der Übernehmer durch freien Marktzutritt endogen bestimmt. In dieser Erweiterung kann 
der Einfluss des a priori-Anteils und des Minderheitsschutzes auf die durchschnittliche 
Effizienz der Firmen untersucht werden. Im Abschnitt 4 wird die Rolle des a priori-Anteils 
für die Gleichbehandlung der Aktionäre diskutiert und im Abschnitt 5 werden die 
Ergebisse der Untersuchung zusammengefasst. 

2. EIN MODELL ZUR BESCHREIBUNG VON FIRMENÜBERNAHME-PROZESSEN 

2.1 Modeilrahmen 

Das Modell geht von den folgenden Annahmen aus: 
(1) Wir betrachten eine einzelne ineffiziente Firma und eine Menge potentieller 

Übernehmer. Bei Fortbestehen des alten Managements ist der Gegenwartswert aller 
zukünftigen Dividenden dieser Firma gleich v; bei einem Zinssatz r sei der Diskontie
rungsfaktor gleich 1 / (1+r) und die Höhe der Dividende also in jeder Periode gleich rv. 

7. Diese Zahl ergibt sich aus dem von A. DESAI (MERC, University of Rochester) zusammengestellten 
"Tender Offer Data Base"; siehe BHAGAT, BRICKLEY und LOEWENSTEIN (1987). 
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Nach einer Erneuerung des Managements erhöhe sich der Gegenwartswert der zukünfti
gen Dividenden auf w>v. 

(2) Jedem Übemehmer entstehen vor Abgabe eines Übernahmeangebotes Informa
tions-, Organisations- und Suchkosten in der Höhe c. Diese Fixkosten fallen an unabhän
gig davon, ob das Angebot angenommen oder abgelehnt wird, sind also versunkene 
Kosten. 

(3) Übemehmer treten sequentiell nach exponentiell verteilten Wartezeiten k auf . Der 
Erwartungswert dieser Wartezeit sei gleich k. Der Kehrwert l/k kann als ein Mass für die 
Wettbewerbsintensität angesehen werden. 

(4) Der Übernehmer kann vor Veröffentlichung seines Angebotes einen a priori-Anteil 
von a-100% des Aktienbestandes zum Marktpreis m erwerben. Danach bietet er einen 
Angebotspreis PR, zu dem er jede Anzahl von Aktien aufzukaufen sich bereit erklärt; (die 
Preise m und PR beziehen sich auf den gesamten Aktienbestand und gelten anteilig für 
Aktieneinheiten). Die Aktionäre nehmen das vorliegende Angebot entweder an, oder sie 
lehnen es ab. Wenn die Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen haben, dann 
ergibt sich derGewinn des Übemehmersgy? also aus dem potentiellen Firmenwert w abzüglich 
der Kaufkosten am + (1-oc) pR und der Fixkosten c gR = w - [am + (1-a) PR] - c. Bei 
abgelehnter Übernahme ist gR = - c, denn nach der Ablehnung wird sich wieder der alte 
Marktpreis m einstellen. Jeder Übernehmer setzt seinen Angebotspreis PR so, dass sein 
Gewinn gR maximiert wird. 

(5) Zur Vereinfachung der Untersuchung wollen wir vorläufig unterstellen, dass die 
Aktionäre als einheitliche Gruppe agieren. Zu diesem Zweck nehmen wir an, es gebe 
einen Aktionärssprecher, der nach Eintreffen eines Übernahmeangebotes eines jeden 
Übernehmers Empfehlungen für oder gegen eine Annahme des Angebotes ausspricht. 
Diese Empfehlungen werden von allen Aktionären befolgt. Den minimalen Angebots
preis, bei dem sich der Aktionärssprecher für den Verkauf der Aktien ausspricht, nennen 
wir Akzeptanzpreis. Der Aktionärssprecher entscheidet nach jedem Übernahmeangebot 
erneut über die Annahme; er kann sich also nicht glaubwürdig an einen Mindestpreis 
binden, unterhalb dessen er in der Zukunft kein Angebot zu akzeptieren droht. Ziel des 
Aktionärssprechers ist es, denjenigen Gegenwartswert zu maximieren, der sich für den 
gesamten Aktienbestand aus allen bis zur Annahme eines Übernahmeangebotes anzuzah
lenden Dividenden und dem Übernahmepreis ergibt. Abwehrmassnahmen des Manage
ments sind nicht möglich. Wir werden später im Abschnitt 2.3 untersuchen, zu welchen 
Veränderungen es kommt, wenn die Annahme 5 aufgehoben wird und jeder Aktionär von 
den Empfehlungen des Aktionärssprechers abweichen kann; dabei werden wir uns 

8. Die exponentiell verteilte Wartezeit auf einen Übemehmer ist dadurch charakterisiert, dass vor Eintref
fen des Übernehmers in jedem Zeitpunkt t die Wahrscheinlichkeit, mit der der nächste Übemehmer im 
Zeitintervall (t,t+s) eintrifft, unabhängig ist von der bereits vergebens gewarteten Zeit t. 
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insbesondere dafür interessieren, wie diese Veränderungen vom Ausmass des Minder
heitsschutzes abhängen. 

(6) Zu jedem Zeitpunkt vor Eintreffen eines Übernehmers sei der Marktpreis m der 
Aktien gleich dem erwarteten Gegenwartswert, der sich bei optimalen Empfehlungsent
scheidungen des Aktionärssprechers ergibt aus einem zukünftigen Verkauf an einen 
Übernehmer und allen bis zu dieser Übernahme anfallenden Dividenden pro Aktie . 

2.2 Marktgleichgewicht bei sequentiellem Wettbewerb zwischen Übernehmern 

Zuerst untersuchen wir, wie die Akzeptanzpreise des Aktionärssprechers pAt von den 
Angebotspreisen der Übernehmer pRt abhängen. Da sich alle Übernehmer in der gleichen 
Situation befinden, werden (vor einer Übernahme der Firma) alle Übernehmer den 
gleichen Angebotspreis PR setzen und der Aktionärssprecher wird in jeder Periode den 
gleichen Akzeptanzpreis PA wählen. 

Bei einem Angebotspreis zukünftiger Übernehmer von PR ist der minimale Preis, bei 
dem der Aktionärssprecher ein gegenwärtiges Übernahmeangebot zur Annahme emp
fiehlt, gleich dem erwarteten Gegenwartswert all der Erträge, die den Aktionären nach 
Ablehnung des gegenwärtigen Angebotes und bei optimalen Empfehlungsentscheidun
gen zufliessen würden, 

9. Zur formalen Definition des in den Annahmen enthaltenen Gleichgewichtskonzeptes sei ein behebiges 
Strategiebündel beschrieben durch einen Vektor P = (pRt, pAtfc\ , der für jede Periode t den Angebotspreis pRt 

des Übernehmers fund den Akzeptanzpreis pAt des Aktionärssprechers angibt; Pt = (pRS, pAs)7=t beschreibe die 
gleichen Preise ab der Periode t. Wenn Übemehmer und Aktionärssprecher das Strategiebündel P wählen und 
die Firma in der Periode t noch zur Übernahme ansteht, dann sei der Gewinn des Übemehmers t mit 
gRt = gR (PRty PAt) beschrieben und der auf die Periode t bezogene Gegenwartswert aller zukünftigen Erträge 
(aus den Perioden f, f+1,...) für die Aktionäre mit gAt = gA {Pò • Dann ist P* ein (teilspielperfektes) Gleich
gewicht, wenn für alle Perioden t gilt 

dgR (ph, PAt) Z gR ipRty pAt) für alle pRt (i) 
gA (P*) Z gA ((ph* PAs)&) für alle (pAs)&. (ii) 

Die Bedingung (ii) impliziert insbesondere die Teilspielperfektheit des Gleichgewichtes (SELTEN, 1965): In 
keiner Periode t kann der Aktionärssprecher bei gegebenem Angebotspreis pRt durch eine nachträgliche 
Strategieveränderung den Gegenwartsweit gAt erhöhen; der Aktionärssprecher kann also nicht damit drohen, 
unterhalb eines von ihm bestimmten Mindestpreises in der Zukunft kein Angebot anzunehmen . 
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PA (PR) = E 

' k 
Y rv 

J= i ( 1 + r ) ' . 

+ E 
( 1 Ì (1) 

gA (pRh 

Der erste Summand in dieser Gleichung drückt aus, dass die Aktionäre nach einer 
Ablehnung in jeder Periode bis zum Eintreffen des nächsten Übernehmers (nach k 
Perioden) eine Dividende in der Höhe rv erhalten, wobei diese Erträge entsprechend 
abdiskontiert werden. Der Erwartungsoperator E bezieht sich dabei auf die stochastische 
Wartezeit ki0. Im zweiten Summanden beschreibt gA (PR) den beim Eintreffen des 
nächsten Übernehmers zu erwartenden Gegenwartswert aller zukünftigen Auszahlungen, 
sofern der Aktionärssprecher dann optimale Verkaufsentscheidungen trifft. Da der Ak
tionärssprecher auch in allen zukünftigen Perioden entscheiden muss zwischen einer 
Akzeptierung des Angebotes PR und dem Abwarten eines weiteren Angebotes, erfüllt 
der Wert gA (PR) die Gleichung 

gA (PR) = max fpR , E rv 
w 0+')' 

+ E 
(1+r)' 

T \8A <W)) 
(2) 

Die eindeutige Lösung von (2) erhält man in der Abbildung 1 aus dem Schnittpunkt 

I>/(l+r)'' 
A , 

der Kurven gA und P : = max (pu, E • E[l/(l+r)*]&4 (/>*)} 

gA (PR) = max (PR, v) (3) 

Mit Hilfe von (3) vereinfacht sich der Akzeptanzpreis in (1) zu 

1 \ 
PA(PR) = V + E\ 

1(1+0" 
(PR-V)+. 

(4) 

Der Akzeptanzpreis ist also gegeben durch die Summe aus dem gegenwärtigen Firmen
wert v und dem erwarteten Gegenwartswert der vom nächsten Übernehmer angebotenen 

i i Verkaufsprämie d(pR-v)+. Diese Funktion ist in der Abbildung 2 dargestellt. 

10. Hier und im folgenden nehmen wir also vereinfachend an, die exponentiell verteilte Wartezeit k lasse 
sich als eine Zufallsvariable mit ganzzahligen Werten auffassen. Für genügend klein gewählte Zeiteinheiten ist 
diese Vereinfachung gerechtfertigt. 

11. Es ist x+=x, wenn x>0, und x+ = 0, wenn x<0. 
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Wir untersuchen jetzt, wie der Angebotpreis eines Übernehmers von dem erwarteten 
Akzeptanzpreis des Aktionärssprechers abhängt. Der Übernehmer kann für die restlichen 
Aktien maximal den Preis 

W<x= vv + a 
1-ot 

(w-m) (5) 

zahlen; bei diesem Preis stimmen die gesamten Kaufkosten a/n+(l-a)/?/? mit dem 
potentiellen Firmenwert w 'überein, denn die Informations- und Organisationskosten sind 
bereits versunken. Bei einem Akzeptanzpreis von PA ^ wa wird der Übernehmer den 
kleinstmöglichen Preis wählen, der eine Annahme seines Angebotes sicherstellt, 

PR (PA) = min (PA , wa). (6) 

Die durch (6) beschriebene Angebotsfunktion ist ebenfalls in der Abbildung 2 dargestellt. 
Aus der Abbildung 2 ergibt sich ein eindeutiger Schnittpunkt von Akzeptanzfunktion 

und Angebotsfunktion stets für die Werte 

PA=PR = V. (7) 

Dieser Schnittpunkt bildet ein eindeutiges Gleichgewicht: Wenn ein Übernehmer den 
Akzeptanzpreis PA = v erwartet, dann wird er seinen Angebotspreis ebenfalls gleich v 
wählen, PR (v) = v. Wenn der Aktionärssprecher von zukünftigen Übernehmern den 
Angebotspreis PR=v erwartet, dann wird er das aktuelle Angebot pR genau dann akzep-
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Abbildung 2 

PR 

V ^ 

tieren, wenn/?/? grösser oder gleich v isUpA(v)=v. Andere Kombinationen von Angebots
und Akzeptanzpreis bilden kein Gleichgewicht. 

Ebenso wie der Übernahmepreis ist auch der Marktpreis m gleich dem gegenwärtigen 
Firmen wert v, m=v. Die Übernahmeprämie/?fl-/n ist somit gleich null. Dies ist ein Mangel 
des bis hierhin entwickelten Modells, denn in der Realität sind häufig hohe Übernahme
prämien zu beobachten. Im folgenden Abschnitt 2.3 werden wir sehen, dass ohne die 
Existenz eines Aktionärssprechers bei genügend hohem Schutz der Minderheitsaktionäre 
sich stets positive Übernahmeprämien ergeben. 

2.3 Auswirkungen des Schutzes von Minderheitsaktionären 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben ergibt sich bei vollständigem Minderheitsschutz 
ein Trittbrettfahrer-Problem, indem jeder Aktionär mit dem Verkauf seiner Anteile 
abwarten möchte, bis es nach der Firmenübemahme zu einer Erhöhung des Firmen wertes 
gekommen ist. Kein einzelner kleiner Aktionär kann dabei durch seine Verkaufsverwei
gerung die von ihm gewünschte Übernahme gefährden. Bei vollständigem Minderheits
schutz wird also jeder Aktionär nur dann den Empfehlungen des Aktionärssprechers 
folgen, wenn der Angebotspreis pR grosser oder gleich dem potentiellen Firmenwert w 
ist. 

Wenn dagegen keinerlei Minderheitsschutz besteht, dann kann der Übernehmer nach 
Erringung der Mehrheit die übrigen Aktionäre ausbeuten. Wenn beispielsweise die 
übernommene Firma ein Zulieferer ist für eine andere Firma aus dem Besitz des Über
nehmers, dann kann der Übernehmer die übernommene Firma dazu verpflichten, die 
entsprechenden Vorprodukte zu einem künstlich tiefen Preis zu liefern. Ein weiteres 
Beispiel liegt vor, wenn der Übernehmer die übernommene Firma zu einem künstlich 
tiefen Preis mit einer anderen Firma aus seinem Besitz fusioniert. Jeder Aktionär wird 
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also vermeiden, unter solchen Bedingungen in eine Minderheitsposition zu gelangen. 
Dies bewirkt, dass jeder Aktionär dem Angebot des Übernehmers folgt, auch wenn der 
Angebotspreis unterhalb des potentiellen Firmen wertes liegen sollte, sofern er ein Gelin
gen der Übernahme erwartet. 

In der Realität liegt das Niveau des Minderheitsschutzes meist zwischen beiden 
Extremen. Stark vereinfachend betrachten wir als Mass für das Niveau des Minderheits
schutzes denjenigen Anteil ß am potentiellen Firmen wert w, den nach der Firmenüber
nahme ein Minderheitsaktionär für sich realisieren kann . Wir lassen jetzt die Annahme 
fallen, wonach jeder Aktionär den Empfehlungen des Aktionärssprechers folge zu leisten 
hat. Bei einem Schutzniveau von ß wird also jeder Aktionär genau dann den Verkaufs
empfehlungen des Aktionärssprechers folgen, wenn der Übernahmepreis pR grösser oder 
gleich dem geschützten Teil des potentiellen Firmenwertes ßw ist. Bei kleineren Über
nahmepreisen würde jeder einzelne (kleine) Aktionär es vorziehen, trotz der Un Vollstän
digkeit des Minderheitsschutzes die Neuordnung der Firma durch den gegenwärtig an
bietenden Übernehmer abzuwarten. 

Die bisherige Analyse bleibt unverändert gültig für ein Schutzniveau ß < $v:=v/w;ßv 

beschreibt den maximalen Schutz, bei dem der aktuelle Firmenwert v oberhalb des 
geschüzten Teils des potentiellen Firmenwertes ßw liegt und also jeder Aktionär das 
ineffiziente Management dem Übernehmer vorzieht. Wir nennen ein Schutzniveau von 
ß < ßv inferior . Bei höherem Schutzniveau treten zwei Veränderungen auf. Zum einen 
ist die Akzeptanzfunktion nun gegeben durch 

/M(p/?) = max(ßH>,v + E r(p/?-v)+). 
(1+r) 

Bei unveränderter Angebotsfunktion/?/? ergibt sich jetzt also allgemeiner entsprechend 
der Abbildung 3 ein Übernahmepreis von 

pi = max (v, ßw). (9) 

Zum anderen verändert sich der Marktpreis m. Dieser ist definiert als der erwartete 
Gegenwartswert aller Auszahlungen an die Besitzer der Aktien. Da die Wartezeit k 
exponentiell verteilt ist, wird zu jedem Zeitpunkt erwartet, dass der nächste Übernehmer 

12. GROSSMAN und HART (1980) modellieren den Minderheitsschutz in analoger Weise, indem der Wert der 
Firma für die Minderheitsaktionäre bei ihnen um einen "Dilution"-Faktor reduziert sein kann. 

13. Auch bei inferiorem Schutzniveau ß <ßv würde jeder Aktionär beim Preis pR=ßw<v zum Verkauf bereit 
sein, falls allgemein bei diesem Preis die Übernahme erwartet wird. Wir schliessen solche Erwartungen jedoch 
aus; der Aktionärssprecher würde solchen Erwartungen entgegentreten. 
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Abbildung 3 

in k Perioden eintrifft und einen Angebotspreis von max (ßvv.vj anbietet. Daher ist der 
Marktpreis gleich 

m = E 

~ k 
^ rv 

ä(i+'-)/ + E 
1 

ß+r)k max(v, ßn>) = v + E 
( l + ' T 

(ßw-v) . (10) 

Die Wettbewerbsintensität l/k hat zwar auf den Übernahmepreis PR keinen Einfluss, 
sie wirkt sich jedoch positiv auf den Marktpreis m aus, da sich die mittlere Wartezeit bis 
zum Eintreffen des nächsten Übernahmeangebotes mit zunehmender Wettbewerbsinten
sität verringert. Während sich das Minderheitsschutzniveau ß im Fall ß > vlw sowohl auf 
den Übernahmepreis als auch auf den Marktpreis positiv auswirkt, hat der a-priori-Anteil 

a auf keinen dieser Preise einen Einfluss. Eine positive Verkaufsprämie pR-m ergibt sich 
genau dann, wenn der geschützte Teil des potentiellen Firmenwertes, ßw, den aktuellen 
Firmenwert v übersteigt, 

p* -m=[ l -£ ( ( l+r ) -* ) ] (ßH^v) + . (11) 

Der Gewinn des Übernehmers ist nun entsprechend den Gleichungen (9) und (10) 
gegeben durch 

gR = w - [am + (1 - a) PRJ - c 

= [w -v -c] - (ßw - v)+ [ l - a (1 - E ((1 + r)"1*))]. <12) 
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Der Gewinn eines jeden Übernehmers gR wird also im Fall ß>v/w> mit zunehmendem 
a-priori-Anteil steigen und mit zunehmendem Minderheitsschutz und mit zunehmender 
Wettbewerbsintensität 1/fc fallen. Bei vollständigem Minderheitsschutz, ß=l, ist der 
Übernehmergewinn genau dann nichtnegativ, wenn der a-priori-Anteil a gross genug ist, 
a>ao.=c/{(w-v)E[l-(l+r)" ]}. Dagegen macht der Übernehmer auch bei einem ver
schwindenden a-priori-Anteil, a =0, einen positiven Gewinn, wenn der Effizienzgewinn 
w-v>c und das Niveau des Minderheitsschutzes ß gering genug ist, ß<ß0:=l-(c/w). 

2.4 Diskussion des Gleichgewichtskonzeptes 

Wie bereits angemerkt, führt die Anwendung des Prinzips der vollkommenen Konkurrenz 
auf den Wettbewerbsprozess zwischen den Übernehmern zu einem inneren Widerspruch, 
da dann die Übemahmepreise so hoch steigen würden, dass die Übernehmer nicht mehr 
ihre versunkenen Fixkosten decken könnten; dieser Widerspruch tritt ein unabhängig von 
der Höhe des potentiellen Effizienzgewinnes w-v und unabhängig von den Suchkosten c. 
Das hier eingeführte Prinzip des sequentiellen Wettbewerbs beschreibt einen wesentlich 
schwächeren Wettbewerbstyp. Hat ein Übernehmer eine ineffiziente Firma gefunden, 
dann ist er zu diesem Zeitpunkt der einzige Bieter: Eventuell früher eingetroffene 
Übernehmer sind bereits ausgeschieden und konkurrierende Anbieter werden erst in der 
Zukunft erwartet. Kein aktueller Anbieter braucht also die Reaktionen seiner Konkurren
ten auf seine Angebotsentscheidung zu berücksichtigen. 

In der vorliegenden Arbeit haben wir eine Version des sequentiellen Wettbewerbs 
gewählt, bei der die Verhandlungsmacht der Aktionäre besonders gering ist: Den Aktio
nären wird Anpassungsverhalten unterstellt, sie können nur wählen zwischen einer 
Annahme des vorgelegten Übernahmeangebotes und einer sofortigen, unwiderruflichen 
Ablehnung. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich eine besonders einfache Lösung: 
Der Übernahmepreis ist gegeben durch das Maximum max(v, ßw), das sich ergibt 
einerseits aus dem Gegenwartswert v aller unter ineffizientem Management erwirtschaf
teten Erträge und andererseits aus dem geschüzten Teil des potentiellen Firmenwertes 
ßw. Der Übernahmepreis ist damit unabhängig von der Wettbewerbsintensität l/k (wel
che die Wahrscheinlichkeit beschreibt, mit der in der nächsten Zeiteinheit ein weiterere 
Anbieter eintrifft) und auch unabhängig vom a-priori-Anteil oc. Dagegen wächst der 
Marktpreis m (im Falle eines genügend hohen, nicht-inferioren Minderheitsschutzni
veaus, ßv/w) mit zunehmender Wettbewerbsintensität, denn mit steigender Intensität fällt 
die mittlere Wartezeit k (die bis zum Eintreffen des nächsten Übernehmers vergeht), 
wodurch der erwartete Gegenwarts wert des nächsten Angebotes steigt. Trotz der Einfach
heit der Preisbildung ist damit der Gewinn des Übernehmers positiv abhängig vom 
a priori-Anteil und negativ abhängig vom Minderheitsschutzniveau und von der Wettbe
werbsintensität. Diese Abhängigkeit wird in der populationsdynamischen Untersuchung 
des nächsten Abschnittes benutzt, um das durchschnittliche Effizienzniveau der Wirt-
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schaft in seiner Abhängigkeit vom a priori-Anteil und vom Minderheitsschutzniveau zu 
bestimmen . 

Es können Versionen des sequentiellen Wettbewerbs untersucht werden, bei denen die 
Verhandlungsmacht der Aktionäre grösser ist. Beispielsweise könnte angenommen wer
den, dass der Preis, zu dem ein Übernehmer die von ihm gefundene ineffiziente Firma 
übernehmen kann, sich als Lösung des NaslTsehen Verhandlungsmodells ergibt. Diese 
Variante ist im Anhang skizziert. Unter diesen Bedingungen ist auch der Übernahmepreis 
- anders als in der obigen einfachen Version sequentiellen Wettbewerbs - negativ 
abhängig von der Wettbewerbsintensität l/k und positiv abhängig vom a priori-Anteil. 
Über die Art der Abhängigkeit des Übernehmergewinnes vom a priori-Anteil, vom 
Minderheitsschutzniveau und von der Wettbewerbsintensität ergeben sich jedoch gegen
über der obigen einfachen Version keine zusätzlichen Einsichten. 

3. DER EINFLUSS DES A PRIORI-ANTEILS UND DES MINDERHEITSSCHUTZES AUF DIE 
EFFIZIENZ DER WIRTSCHAFT 

Wir erweitern nun das Modell derart, dass der Effizienzgrad einer ganzen Wirtschaft 
endogen erklärt werden kann in seiner Abhängigkeit vom a priori-Anteil und vom Niveau 
des Minderheitsschutzes. Dazu gehen wir von den folgenden Annahmen aus. 

3.1 Annahmen 

Wir betrachten eine Wirtschaft mit exogen gegebenen Anzahlen N von Firmen und M 
von Übernehmern. Für jede Firma sei der Gegenwartswert der Dividende bei effizientem 
Management gegeben durch w und bei ineffizientem Management durch v <w. Einfach
heitshalber seien für jede Firma nur diese zwei Effizienzzustande möglich. Jede gegebene 
effiziente Firma werde nach einer exponentiell verteilten Wartezeit ineffizient, wobei der 
Erwartungswert dieser Wartezeit exogen gegeben ist durch Ä>0 . Zu jedem Zeitpunkt 

14. Das gewählte Modell hat die Eigenschaft, dass Aktionäre stets das nächste Übemahmeangebot anneh
men. Das Modell lässt sich jedoch dahingehend erweitem, dass jeder Übemehmer in Unsicherheit über die 
Verkaufsentscheidungen der Aktionäre ist und die Aktionäre in Unsicherheit über die Angebotspreise zukünf
tiger Übemehmer sind. Der gleichgewichtige erwartete Übernahmepreis hängt dann ausserdem von der 
Verteilung der Unsicherheiten ab, er steigt mit zunehmender Wettbewerbsintensität, zunehmendem a priori-
Anteil und abnehmendem Minderheitsschutz. 

15. Andere Studien erklären den Effizienzzustand der Firma als bewusste Entscheidung des Managements 
in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit einer Firmenübemahme, durch die das Management ihr firmen
spezifisches Humankapital und ihre Privilegien einbüssen würde. Vergleiche zum Beispiel GROSSMAN und HART 
(1980) und HOLSTRÖM (1983). Auch in unserem Ansatz können wir die Effizienzanstrengungen des Manage
ments negativ abhängen lassen von der erwarteten Wartezeit k auf den nächsten Übemehmer, dk/dk. In diesem 
Fall könnten wir wieder Existenz und Eindeutigkeit eines Effizienzgleichgewichtes herleiten. 
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bezeichnen wir den Anteil T| der effizienten Firmen in der Gesamtpopulation aller Firmen 
als den Effizienzgrad der Wirtschaft. 

Durch Übernahmen können ineffiziente Firmen wieder effizient werden. Den Über
nehmern ist zunächst unbekannt, welche Firmen ineffizient sind; sie müssen nach geeig
neten Übemahmeobjekten suchen. Für jeden Übernehmer i und jede Firma; vergehe eine 
exponentiell verteilte Wartezeit bis der Übernehmer /' den wahren Effizienzzustand der 
Firma; erfährt. Der Erwartungswert dieser Such-Wartezeit sei beschrieben durch |Hi > 0. 
Da alle Wartezeiten stochastisch unabhängig sind, beträgt für jede ineffiziente Firma; zu 
jedem Zeitpunkt die erwartete Zeitdauer bis zum Eintreffen des nächsten Übernehmers 
k=l/[(l/|ii) + ...(lyjxw)]. Damit nehmen wir vereinfachend an, dass jeder der M Übemeh
mer bei der betrachteten Firma eintreffen kann, insbesondere auch solche Übernehmer, die 
bereits in vergangenen Perioden bei dieser Firma ein Angebot abgegeben hatten. 

Jeder Übernehmer i kann das Niveau seiner Suchaktivitat yi:=l/\u frei wählen. Mit 
zunehmendem Aktivitätsniveau steigen jedoch seine pro Zeiteinheit anfallenden Fixko
sten c, dc/dyi > 0. Einfachheitshalber nehmen wir an, dass auch die entsprechenden 
Grenzkosten zunehmen, crc/dyi > 0, mit c (0) > 0, c '(0)= 0 und c '(7) -» °o für y -*>o. 
Der Gewinn gR, den ein Übernehmer aus der Übernahme einer ineffizienten Firma erzielt, 
sei wie im Abschnitt 2 durch die Gleichung (12) gegeben. Marktpreis m und Übernahme
preis PR sind dabei entsprechend durch die Gleichungen (10) und (9) bestimmt. Jeder 
Übernehmer wählt sein Aktivitätsniveau so, dass sein pro Periode zu erwartender Gewinn 
maximal ist. Vereinfachend nehmen wir an, dass kein einzelner Übernehmer durch 
Veränderung seines eigenen Aktivitätsniveaus den Marktpreis ineffizienter Firmen m 
verändern kann. 

3.2 Untersuchung des Effizienzgrades 

Im folgenden untersuchen wir, wie der Effizienzgrad der Wirtschaft r| abhängt vom a 
priori-Anteil a und vom Niveau des Minderheitsschutzes ß. Zunächst berechnen wir das 
Aktivitätsniveau yi:=l/\H eines jeden Übernehmers i. Der pro Zeiteinheit zu erwartende 
Gewinn eines Übernehmers / beträgt 

GR(XÎ) = (l-ri)yv 7; gR
b - c(yi). (13) 

Dabei beschreibt ( 1 -T|)N 7; die erwartete Anzahl der pro Zeiteinheit von ihm übernom
menen ineffizienten Firmen und gR ist entsprechend (12) der Bruttogewinn pro Über
nahme ausschliesslich der Fixkosten t\ gR =w-[am+(l-a)/?/? ]= w-am-(l~a)max(v, ßw). 
Das gewinnmaximierende Aktivitätsniveau 7/ eines jeden Übernehmers i ergibt sich also 
aus der Bedingung 0=dGR/dyi=(l-T\)NgRb-c Y7/), denn das Aktivitätsniveau eines einzel-
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nen Übernehmers hat annahmegemäss keinen Einfluss auf den Marktpreis ml .Bezeich
nen wir die Umkehrfunktion der Grenzkostenfunktion c '(7) mit (p, dann ist das Akti
vitätsniveau eines jeden Übernehmers gegeben durch die Gleichung 

g(il) = (p ( ( l - i l )^ ) ; (14) 

insbesondere sind also die Aktivitätsniveaus aller Übernehmer gleich und die Wartezeit 
der Aktionäre einer ineffizienten Firma auf den nächsten Übernehmer ist gegeben durch 
Tc= l/(yM). Nach (12) gilt für den Bruttogewinn pro Übernahme gR =(w-v)-(ßw-vj+[l-
a(l-£((l+r,T )]. Zur Lösung von (14) unterscheiden wir nun mehrere Fälle: (a) Wenn 
{cc=0 und ß= 1}, dann ist gR =0 und also auch das Aktivitätsniveau y(r\)=0 für alle r|. (b) 
Wenn (a > 0 und ß > v/w], dann ist gR negativ von der Aktivitätsniveausumme My 
abhängig und die Lösung von (14) ist eine stetige, in r\ fallende Funktion 7=7̂ (1*1) mit 
Y l̂jzzO. (c) Wenn {ot=0 oder ß< v/w), dann ist gR unabhängig von k und die Lösung 
von (14) ist ebenfalls eine stetige, in r| fallende Funktion 7= -f(t\) mit -f(l)=0. Die 
Funktion 7= (̂11) und ihre Umkehrfunktion r|= r|a(7)bezeichnen wir als Aktivitätsfunktion. 

Wir untersuchen nun, unter welchen Bedingungen sich die erwartete Anzahl effizienter 
Firmen im Zeitablauf verändert. Die erwartete Anzahl effizienter Firmen, die pro Zeit
einheit ineffizient werden, ist gleich 

A/25 = -nNA. 05) 

Die erwartete Anzahl ineffizienter Firmen, die in einer dieser Zeiteinheiten von einem 
der M Übernehmer übernommen und dadurch wieder effizient werden, ist dagegen 
gegeben durch 

An8 = (l-t\)NyM. (16) 

Wir nennen einen Effizienzgrad T| gleichgewichtig, wenn in diesem Zustand die 
erwartete Anzahl effizienter Firmen £(r|A0 im Zeitablauf konstant bleibt, das heisst, 
wenn An5=Àn^ ist. 

Der gleichgewichtige Effizienzgrad T| ist entsprechend (15) und (16) gegeben durch 
die Lösung der Gleichung 

1 (17) 
11 1 + l/(My\y 

16. Der Einfluss des Aktivitätsniveaus v, eines einzelnen Übernehmers i auf gRh würde über k laufen Und 
im FaU yi=Y2=...y gegeben sein durch dgR '/cfyr[dgRb/dk]/My)2; dieser Wert konvergiert mit wachsendem M 
gegen null. 
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wobei T^Cn) die in (14) bestimmte Aktivitätsfunktion ist. Die durch (17) definierte 
Funktion T|=T|*(7) bezeichnen wir als Effizienzfunktion; tf wächst in 7, r|*(0)=0 und 
T|*(7)-»l für 7->°o. Die Gleichungen (17) und (14) besitzen eine eindeutige Lösung in T| 
und 7, die wir in der Abbildung 4 aus dem eindeutigen Schnittpunkt (r| ,7 ) der Effizienz
funktion r|*(7) mit der Aktivitätsfunktion T|a(7) ablesen können. Nach den oben aufge
führten Eigenschaften der Aktivitätsfunktion ist der gleichgewichtige Effizienzgrad der 
Wirtschaft T| positiv (ebenso wie die gleichgewichtige Wettbewerbsintensität) genau 
dann, wenn der a priori-Anteil positiv oder der Minderheitsschutz unvollständig ist. 

Abbildung 4 

T)a(Aa>0,A/S<0) 

Das Gleichgewicht T| ist stabil, denn aus (15) und (16) ergibt sich, dass zu jedem 
Zeitpunkt t der Anteil effizienter Firmen r|/ im Erwartungswert gegen den gleichgewich
tigen Effizienzgrad T| strebt, 

T|< il* <^j E (ri): = Ang - AAI*<0. 
(18) 

Wir zeigen nun, dass bei nicht-inferiorem Minderheitsschutz, ß>v/w, der gleichge
wichtige EffizienzgradT| mit wachsendem a priori-Anteil a steigt, aber mit wachsendem 
Minderheitsschutzniveau ß fällt, 

^ - > 0 u n d 
da 

^ - < 0 
(19) 

Dazu bemerken wir zunächst, dass die Effizienzfunktion r\e(y) in der Abbildung 4 
entsprechend der Gleichung (17) unabhängig von (a,ß) ist. Dagegen verschiebt sich die 
Aktivitätsfunktion T|a(y) entsprechend den Gleichungen (14) und (12) bei steigendem a 
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nach oben und bei steigendem ß nach unten. Diese Verschiebungen sind wie folgt 
einsehbar: Wenn bei konstantem T| das Niveau 7 wächst, dann erfordert ( 14) ein Anwach
sen von gRb

y und (12) erfordert also_eine Reduzierung von (ßw-v)+[l-ot(l-£ ((1+r)"*))]. 
Da mit steigendem 7 die Wartezeit k und somit (l-E ((1+/*)" ) fallen, muss im Fall ß > 
v/w entweder ß fallen oder a steigen. Im Fall ß < v/w ist die Aktivitätsfunktion t\a 

invariant gegenüber Veränderungen von a und ß. Die Ungleichungen (19) ergeben sich 
damit unmittelbar aus der Abbildung 4. 

Diese Effekte sind plausibel: Eine Erhöhung des a priori-Anteils bewirkt ein Anwach
sen der erwarteten Übernehmergewinne GR und somit eine Erhöhung der Aktivitätsni
veaus 7; bei jeder ineffizienten Firma sinkt die mittlere Wartezeit bis zum Eintreffen des 
nächsten Übemehmers k=l/(yM). Entsprechend den Gleichungen (10) und (9) erhöht sich 
dadurch der Marktpreis m ineffizienter Firmen, während der Übernahmepreis pR unver
ändert bleibt. Die Zunahme der Übernehmergewinne wird dadurch gedämpft, das gleich
gewichtige Aktivitätsniveau der Übernehmer bleibt jedoch erhöht. Bei erhöhtem 
Aktivitätsniveau der Übernehmer verringert sich die mittlere Zeitdauer, die eine ineffi
zient gewordene Firma im Zustand der Ineffizienz verharrt, und dadurch steigt das 
gleichgewichtige Effizienzniveau der Wirtschaft. Eine Erhöhung des Minderheitsschutz
niveaus ß über v/w hinaus führt analog zu einer Verringerung der Übernehmergewinne, 
der Übernehmer-Aktivitätsniveaus und schliesslich zu einer Verringerung des gleichge
wichtigen Effizienzniveaus der Wirtschaft1 . Wenn das Minderheitsschutzniveau inferior 
ist, ß<v/w, dann haben Veränderungen des Minderheitsschutzes und des a priori-Anteils 
keine Auswirkungen auf die betrachteten Grössen, denn in diesem Fall würde nach (9) 
und (10) der Angebotspreis mit dem Marktwert ineffizienter Firmen und mit dem 
aktuellen Firmenwert übereinstimmen. 

3.3 Endogenisierung der Übernehmeranzahl M 

Wir erweitern das Modell nun noch durch eine Endogenisierung der Übernehmeranzahl 
M. Dazu nehmen wir zusätzlich zu den in 3.1 getroffenen Annahmen an, langfristig liege 
M auf einem Niveau, bei dem der erwartete Gewinn eines jeden Übernehmers gleich null 
ist. Wir zeigen, dass alle oben hergeleiteten Schlussfolgerungen über den Einfluss des a 
priori-Anteils und des Minderheitsschutzniveaus auf den gleichgewichtigen Effizienz
grad der Wirtschaft erhalten bleiben, wenn die Firmenanzahl N genügend gross ist. 

Zunächst bemerken wir, dass - wie bei exogenem M - im Fall {ot=0 und ß=l} 
entsprechend (13) und(12) der Bruttogewinn pro Übernahme gRb=0 und also der Netto
gewinn pro Zeiteinheit GR<0 ist. Im Fall {a=0 und ß=l} werden also keine Übernahmen 

17. Über das Anwachsen der erwarteten Wartezeit* bewirkt die Erhöhung von ß eine Zunahme sowohl des 
Übemahmepreises p R als auch der Übernahmeprämie p R-m. Der Marktpreis m nimmt dabei zu, wenn der 
Zinssatz r klein genug ist. 
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stattfinden und der gleichgewichtige Anteil effizienter Firmen wird somit gegen null 
konvergieren. Im folgenden nehmen wir {a=0 oder ß<l} an. 

Aus der Nullgewinnbedingung G/?(7)=0, der Gewinnmaximierungsbedingung 
dG(yi)/dyi =0 und der Invarianzbedingung dm/dyi=0 für jeden Übernehmer i ergibt sich 
entsprechend (13), dass langfristig das Aktivitätsniveau eines jeden Übemehmers eindeu
tig gegeben ist als Lösung 7 von 

c'(y) = c(y)/y. (20) 

Dieses Aktivitätsniveau ist also insbesondere unabhängig von a und ß. 
Der gleichgewichtige Effizienzgrad T| ergibt sich nun aus der weiterhin gültigen 

Gleichgewichtsbedingung (17), T|=l/[l+l/(jVf7 X)]9 und einer Bedingung an die Über
nehmeranzahl M, welche wir aus der Nullgewinnbedingung ableiten können. Die Bedin
gung G/?(7**)=0 impliziert entsprechend (13): (1 -T | )^ = c (y**)/(Ny**)t bzw. mit (12): 

{[w-v]-(/hv-v)+[l- a(l-^((l+r)-k))] Kl-Ti) = c(y*)/(Ny\ (21) 

Dabei ist der Term (1-£((1 +r) )) positiv abhängig von der erwarteten Wartezeit 
k=l/(My ) und also negativ abhängig von M. Die Nullgewinnbedingung kann somit in 
der Abbildung 5 dargestellt werden als eine stetige, in M fallende Funktion r|= ff(Af) ; 
im Fall {oc=0 oder ß<v/w } ist diese Funktion jedoch degeneriert zu einer Horizontalen. 
Dabei ist fjfl(0)>0 genau dann, wenn die Firmenanzahl N genügend gross ist. Die 
Bedingung (17) ist in der Abbildung 5 als eine in M wachsende Funktion T| = r\e(M) mit 
flf (0)=0 und r\e (M) —> 1 für M—»«»dargestellt. Der langfristig gleichgewichtige Effizienz
grad T| und die langfristig gleichgewichtige Übernehmerzahl M ergeben sich aus dem 
eindeutigen Schnittpunkt der Funktionen rj* und rf. Damit ist im Falle {rx>0 oder ß<l} bei 
genügend grosser Firmenzahl 0<r| < 1 und 0 <M <«>. 

Mit zunehmender Firmenanzahl N verschiebt sich rja in der Abbildung 5 entsprechend 
(21) nach oben; für jedes feste M konvergiert rja(Af̂ V)—>1 wennN—><*> geht, sofern {00O 
oder ß< 1}. Mit wachsender Marktgrösse N wächst damit die langfristig gleichgewichtige 
Firmenanzahl M über alle Grenzen. Die dem Modell zugrundeliegende Vorstellung 
einer grossen Übernehmeranzahl kann damit auch im langfristigen Gleichgewicht erfüllt 
werden. 

Wir zeigen nun, dass bei nicht-inferiorem Minderheitsschutz der gleichgewichtige 
Effizienzgrad T| mit wachsendem a priori-Anteil steigt, aber mit wachsendem Minder
heitsschutzniveau fällt; bei inferiorem Minderheitsschutz ist der gleichgewichtige Effi
zienzgrad wieder invariant Dies ergibt sich anhand der Abbildung 5 daraus, dass die 
Funktion r\e von (a, ß) unabhängig ist, während sich die Funktion fja im Fall ß>v/w mit 
zunehmendem a nach oben und mit zunehmendem ß nach unten verschiebt. Im Fall ß<v/w 
haben weder a noch ß einen Einfluss auf r| . Die Plausibilität dieser Effekte lässt sich 
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in analoger Weise einsehen wie im Fall einer fixierten Übernehmeranzahl. Genau dann 
wenn ß>v/w ist, hat jeder Übernehmer eine Übernahmeprämie zu zahlen. Mit steigendem 
a priori-Anteil wachsen in diesem Falle die Übernehmergewinne. Dies bewirkt eine 
Zunahme der Übernehmeranzahl M und damit einhergehend ein Ansteigen der Wettbe
werbsintensität 1/ k-My ; das Aktivitätsniveau eines jeden einzelnen Übernehmers 7 
bleibt dabei invariant, da die Übernehmergewinne durch das Ansteigen der Übernehmer
anzahl langfristig gleich null bleiben. Mit steigender Wettbewerbsintensität sinkt die 
mittlere Dauer, welche eine ineffizient gewordene Firma im Zustand der Ineffizienz 
verharrt, und dadurch steigt der gleichgewichtige Effizienzgrad der Wirtschaft. Eine 
Erhöhung des Minderheitsschutzniveaus ß über v/w hinaus reduziert den erwarteten 
Gewinn der Übernehmer und damit die Übernehmeranzahl; die dadurch verringerte 
Wettbewerbsintensität senkt den gleichgewichtigen Effizienzgrad. 

7) 

1 

* 

M " 

4. DAS GLEICHBEHANDLUNGSPOSTULAT 

Nach den Ergebnissen der Abschnitte 2 und 3 steigt das gleichgewichtige Effizienzniveau 
der Wirtschaft mit zunehmendem a priori-Anteil und abnehmendem Niveau des Minder
heitschutzes. Ein kleiner a priori-Anteil und ein hoher Minderheitsschutz stellen danach 
einander entgegengerichtete Ziele dar. Im folgenden diskutieren wir, inwiefern die 
Gewährung eines hohen a priori-Anteils das Gleichbehandlungspostulat verletzt. 

Nach dem Gleichbehandlungspostulat sollen alle Aktionäre beim Verkauf ihrer Aktien 
die gleichen Chancen geniessen. Offenbar erzielen aber diejenigen Aktionäre, die ex ante, 
vor Offenlegung eines Übernahmeangebotes verkaufen, mit dem Marktpreis m einen 
wesentlich ungünstigeren Preis als diejenigen, die ex post, nach Offenlegung zum 

Abbildung 5 
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offiziellen Übernahmepreis/?/? verkaufen. Diese Ungleichbehandlung wächst mit zuneh
mendem a priori-Anteil. 

Ist diese Art der Ungleichbehandlung nun als Verletzung des Gleichbehandlungspo-
stulates zu interpretieren? Wir wollen zwei Fälle unterscheiden. Zunächst nehmen wir an, 
keiner der Aktionäre ist über ein bevorstehendes Übernahmeangebot informiert. In 
diesem Fall ist jeder Aktionär dem gleichen Risiko eines sich stochastisch entwickelnden 
Aktienpreises ausgesetzt. Dieses Risiko ist allen Beteiligten im voraus bekannt. Im 
Vergleich zu risikolosen Wertschriften enthält der Aktienpreis einen entsprechenden 
Risikoabschlag; Aktien haben also einen entsprechend höheren Erwartungswert der 
Rendite. Im Fall symmetrisch verteilter Information kann man insofern nicht von einer 
Ungleichbehandlung sprechen. 

Die Gewährung eines a priori-Anteils eröffnet jedoch andererseits den Besitzern von 
"Insider"-Information Vorteile, deren Kosten uninformierte Aktionäre zu tragen haben. 
Diejenigen Aktionäre, die über das Bevorstehen eines Übernahmeangebotes informiert 
sind, werden einen möglichen Verkauf ihrer Aktien aufschieben. Da sich die Nachfrage 
nach den Aktien der uninformierten Aktionäre vor Veröffentlichung der Übernahme-Ab
sichten entsprechend erhöht, sinkt die erwartete Rendite dieser Aktionärsgruppe entspre
chend. Informierte und Uninformierte sind somit unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. 

Gegen die Anwendung des Gleichbehandlungspostulates werden jedoch Einwände 
erhoben: So ist das Erlangen von Insider-Information mitOpportunitätskosten verbunden. 
Es steht im Prinzip jedem frei, die Information zu erwerben. Allerdings würde dies oft 
kostspielig oder nur im Verbund mit anderen Tätigkeiten möglich sein. Es ist somit zu 
untersuchen, ob der Markt für Insider-Information effizient ist. Unter diesem Effizienza
spekt können regulatorische Eingriffe in den Markt für Insider-Information und deren 
Verwendung sehr wohl sinnvoll sein. 

Die Durchsetzung des a priori-Anteils als Obergrenze für regulären, anonymen Aktiener
werb ist mit Schwierigkeiten verbunden. So kann der Übernehmer weitere Anteile über 
Strohmänner erwerben. Strohmänner können Personen sein, die geheime Absprachen mit 
dem Übernehmer getroffen haben oder aber im weiteren Sinne solche, die ein finanzielles 
Interesse am Gelingen der Übernahme haben, wie Vermittler und Versicherer. In beiden 
Fällen ist die Unterscheidung zwischen Strohmännern und üblichen Käufern schwierig. 
Auch die Tätigkeit von Strohmännern kann zu einer Verletzung der Gleichbehandlung 
führen, wenn Strohmänner während des Übernahmeverfahrens (nach Offenlegung eines 
Übernahmeangebotes) einigen ausgewählten Aktionären spezielle Angebotspreise unter
breiten. Durch diese Marktteilung könnte der Übernehmer mit einem geringeren offiziel
len Angebotspreis auskommen, ohne die Erfolgswahrscheinlichkeit seines Angebotes zu 
gefährden18. 

18. Zum Zweck der Eindämmung solcher Strohmänner-Aktivität legt beispielsweise das Londoner City 
Code fest, dass während des Übernahme-Angebotes alle Zukaufe der entsprechenden Aktien von mehr als 1 % 
offengelegt werden müssen (KING und ROELL, 1987). 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Wir haben ein Modell für den Prozess der Firmenübernahmen entwickelt, in dem 
Übernehmer nach geeigneten Übernahmeobjekten suchen und eine gegebene ineffiziente 
Firma nach zufälligen Wartezeiten vom jeweils fündigen Übernehmer ein Übemahme-
angebot erhält. Die Aktionäre passen sich an jedes vorliegende Angebot an: Entweder 
akzeptieren sie das Angebot oder sie lehnen es unwiderruflich ab und warten auf das 
Eintreffen des nächsten Übernehmers. 

Wir haben gezeigt, dass innerhalb dieses Modells auch bei vollständigem Minderheits
schutz und trotz Bestehen des Trittbrettfahrer-Problems eine Übernahme ineffizienter 
Firmen möglich ist, sofern der a priori-Anteil, den der Übernehmer vor Offenlegung 
seiner Übernahmeabsichten erwerben darf, gross genug ist. Der Gewinn, den ein Über
nehmer bei genügend hohem (nicht-inferiorem) Minderheitsschutz aus einer Übernahme 
erzielt, steigt mit zunehmendem a priori-Anteil, und er fällt mit zunehmendem Schutz der 
Aktionärsminderheiten; bei genügend kleinem (inferiorem) Minderheitsschutz ist der 
Gewinn invariant gegenüber Veränderungen dieser Parameter. Beim Vorliegen von 
Insider-Information führt eine Zunahme des a priori-Anteils zu einer Verringerung der 
Gleichbehandlung der Aktionäre während des Übernahmeverfahrens. 

In einer populationsdynamischen Erweiterung des Modells haben wir eine Wirtschaft 
betrachtet, in der fortlaufend Firmen durch Missmanagement ineffizient werden, aber 
durch Übernahmen wieder effizient gemacht werden können. Übernehmer optimieren 
ihre Suchaktivität unter Beachtung einhergehender Suchkosten. Langfristig ist die Über
nehmeranzahl durch freien Marktzutritt endogenisiert. Im Gleichgewicht dieses erweiter
ten Modells können bei genügend grosser Firmenanzahl stets (mit positiver Wahr
scheinlichkeit) Firmenübernahmen stattfinden, unabhängig von der Höhe der bei den 
Übernehmern pro Zeiteinheit anfallenden Fixkosten und von der Höhe der potentiellen 
Effizienzgewinne, und auch unabhängig von der Höhe des a priori-Anteils und von der 
Höhe des Minderheitschutzes; es muss lediglich vorausgesetzt werden, dass der a priori-
Anteil positiv oder der Minderheitsschutz unvollständig ist. Ein zunehmender a priori-
Anteil und ein abnehmender Schutz der Aktionärsminderheiten bewirken jedoch (bei 
genügend hohem, nicht-inferiorem Minderheitsschutz) kurzfristig ein steigendes Niveau 
der Übernehmergewinne und langfristig eine steigende Übernehmeranzahl. Bei derart 
erhöhter Wettbewerbsintensität verharren ineffizient gewordene Firmen im Mittel eine 
kürzere Zeitdauer im ineffizienten Zustand und dadurch wächst die durchschnittliche 
Effizienz der Wirtschaft. Für ein vorgegebenes Effizienzniveau der Wirtschaft bilden die 
Gleichbehandlung der Aktionäre während des Übernahmeverfahrens und der Schutz der 
Aktionäre nach einer Übernahme also einander entgegengerichtete Ziele. Eine Verringe
rung des Minderheitsschutzes im inferioren Bereich, in dem die geschützten Erträge eines 
Kleinaktionärs nach erfolgter Übernahme ßw bereits unter den Erträgen im ineffizienten 
Zustand v liegen, bewirkt keine Effizienzgewinne. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Entwickelt wird ein populationsdynamisches Modell für eine Wirtschaft, in der ständig 
Firmen durch Missmanagement ineffizient werden, in der diese Firmen jedoch von 
Übernehmern übernommen und wieder effizient gemacht werden können. Es wird 
gezeigt, dass die Intensität des Wettbewerbs der Übernehmer um Übernahmeobjekte und 
der langfristig gleichgewichtige Anteil effizienter Firmen wachsen können, wenn der a 
priori-Anteil (den ein Übernehmer vor Offenlegung seiner Übernahmeabsichten erwer
ben darf) heraufgesetzt wird und wenn der Schutz der Minderheitsaktionäre gesenkt wird. 
Eine Verringerung des Minderheitsschutzes unter ein bestimmtes Niveau bringt jedoch 
keine zusätzlichen Effizienzgewinne und eine Erhöhung des a priori-Anteils kann die 
Ungleichbehandlung der Aktionäre während des Übernahmeverfahrens vergrössern. 

SUMMARY 

A population dynamic model is developed for an economy in which continuously firms 
become inefficient by mismanagement. By takeovers, however, raiders can gain control 
of these firms and replace inefficient management. It is shown that (i) the intensity of 
competition of raiders for takeover targets and (ii) the long-run equilibrium portion of 
efficient firms do increase (a) if the a priori portion (of shares which a raider may buy 
before making public his takeover intention) is increased and (b) if the protection of 
shareholder minorities is reduced. However, a reduction of minority protection below a 
certain threshold value does not improve efficiency and an increase of the a priori portion 
may conflict with equal treatment of shareholders. 

RESUME 

Nous développons un modèle d'une population dynamique pour une économie dans 
laquelle des entreprises deviennent continuellement inefficientes par une mauvaise ge
stion. Ces entreprises preuvent pourtant être prises en possession par des acquéreurs qui 
remplaceront le management inefficace. Nous montrons que (i) l'intensité de compétition 
des acquéreurs et (ii) la portion des entreprises efficientes étant en équilibre à long terme 
peuvent augmenter, (a) si la portion a priori (des actions qu'un acquéreur peut prendre 
en possession avant de dévoiler ses intentions) est augmentée et (b) si la protection des 
actionnaires minoritaires est diminuée. Une réduction de la protection des minorités 
au-dessous d'un certain niveau n'améliore cependant pas l'efficacité et une augmentation 
de la portion a priori peut mettre en danger un traitement équitable de tous les actionnaires. 
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ANHANG 

In diesem Anhang untersuchen wir den Übernahmeprozess unter der Annahme, dass die 
Aktionäre als Gesamtheit mit dem Übernehmer verhandeln. Zunächst setzen wir dazu 
völlig fehlenden Minderheitsschutz voraus, ß=0. Wir nehmen an, das Verhandlungser
gebnis sei durch die von Nash aufgestellten Verhandlungsaxiome charakterisiert . Der 
gleichgewichtige Übemahmepreis p ist dann dadurch bestimmt, dass bei dieser Lösung 
ein Scheitern der Verhandlungen für beide Parteien einen gleichhohen Verlust bewirkt. 
Bei den Aktionären wäre dieser Verlust gegeben durch AgA=p -m und bei dem Überneh
mer durch AgR=w-[ani+(l-a)pR] 
sich die Bedingung 

20 Aus der Gleichgewichtsbedingung AgA=AgR ergibt 

P = 
1 1-ot 

w + - — m. 2-a 2-a 

Dabei erfüllt der Marktpreis die Bedingung 

k 

m = E + £ f i ì* 
(1+rf 

p* = (l-r\)v + iip*, 

\ - * i wobei |i:= E[(l+r)~ ]. Aus den beiden obigen Gleichungen ergeben sich eindeutige 
Lösungen fürp ,mundp -m: 

p =v+- w-v 
l+(l-a)(l-ji)' 

m = v + |i vv-v 
l + d - o X l - n ) ' 

p -m-- w-v 
( l -a) + t ^ 

Damit hängen sowohl der Übernahmepreis p als auch der Marktpreis m positiv vom a 
priori-Anteil a und positiv von der Wettbewerbsintensität 1/ k ab. Beim gleichgewichti-

19. Vgl. HARSANYI (1987). 
20. Angenommen wird hier also, dass der verhandlungsführende Aktionärssprecher den Wert aller Aktien 

maximiert, auch derjenigen, die bereits im Besitz des Übernehmers sind. 
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gen Übernahmepreis p ist der erwartete Gewinn des Übernehmers gegeben durch 

gR= w- [am + (l-a) p*]-c = p*-m-c; dieser Gewinn wächst also mit zunehmendem a 
priori-Anteil und er fällt mit zunehmender Wettbewerbsintensität. 

Bei positivem Minderheitsschutz ergibt sich aus dem Trittbrettfahrerproblem für den 
Übernahmepreis p+ die Restriktion p+> ßw, da unabhängig von den Verhandlungen des 
Aktionärssprechers kein Aktionär zu einem Preis unterhalb ßw zum Verkauf bereit ist. 
Im Fall ßw < p hat das Trittbrettfahrerproblem keinen Einfluss auf die Verhandlungslö
sung, p+= p , und im Fall ßw > p ist das Verhandlungsergebnis gegeben durch die 
Randlösung ßw; allgemein haben wir alsop+= max (p , ßw). Für die erwarteten Gewinne 
der Übernehmer gelten damit die gleichen qualitativen Abhängigkeiten vom a priori-An
teil, vom Minderheitsschutz und von der Wettbewerbsintensität wie im einfachen Modell 
des Haupttextes und die populationsdynamischen Überlegungen des Abschnittes 3 könn
ten entsprechend angewendet werden. 




