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T rotz Häufung politischer und 
wirtschaftlicher krisen: Der 
deutsche Markt für fusionen 
und Übernahmen hat im vergan-

gen Jahr so viele transaktionen hervorge-
bracht wie  selten. aktiver waren nur das 
vorangegangene Jahr 2021  und die Zeit 
nach der Wiedervereinigung, als die treu-
hand in großem Stil DDr-Betriebe priva -
tisierte.  Das jedenfalls ergibt eine auswer-
tung  der Beratungsgesellschaft Oaklins, 
die stets die   Zahl der Übernahmen in den  
Vordergrund stellt, und nicht wie die  gro-
ßen Statistikdienstleister und Investment-
banken  die   Übernahmevolumina. 

Das Jahr brachte  der erhebung zufol-
ge deutlich mehr als 2700 transaktionen 
mit deutscher Beteiligung – und damit 
nicht viel weniger als die gut 2900 trans-
aktionen, die Oaklins für das ausnahme-
jahr 2021 ermittelte.  Das strafe alle  Pes-
simisten ab, sagte der geschäftsführen-
de Partner   florian von alten  im 
gespräch mit der f.a.Z. „alle haben auf 
Molltönen ge blasen, die fakten sehen 
anders aus.“   Selbst der „Dotcom-Boom“ 
um die Jahrtausendwende – die erste 
Hochkonjunktur der Internetgesell-
schaften – brachte nicht so viele fusio-
nen und Übernahmen hervor; damals 
wurden jährlich Werte  um die Marke von  
2000 transaktionen  gezählt. 

Oaklins – vormals angermann – spe-
zialisiert sich im Beratungsgeschäft mit 
Mergers & acquisitions (M&a) auf  mit-
telgroße transaktionen. Die gesellschaft 
erstellt eine Metastatistik auf Basis  einer 
reihe von Datensätzen, greift  nämlich 
auf die Dienstleister Mergermarket, Ma -
junke und Capital IQ zu, auf die   deut-
schen und europäischen Statistikbehör-
den Destatis und eurostat, auf  unterneh-
menspressemitteilungen und nachrich-
ten des Bundeskartellamts. 

Der leichte rückgang  2022 ergibt ein 
anderes Bild als jenes, das von  globalen 
Datendienstleistern wie Dealogic, refi-
nitiv, Bloomberg und auch Mergermarket 
gezeichnet wird. Sie stellen, ebenso wie 
internationale Investmentbanken und 
fu sionsberater,  üblicherweise das sum-
mierte Volumen der transaktionen in 
den Vordergrund.  

und nach diesem Maßstab  schrumpfte 
der Markt deutlich:  M&a-transaktionen 
mit deutscher Beteiligung summierten 
sich im vergangenen Jahr auf 155 Mil -
liarden Dollar, wie refinitiv mit Stichtag 
14.  Dezember errechnet hat: ein rück-

gang um gut ein Drittel (36 Prozent) im 
Vergleich zur Vergleichsperiode des Vor-
jahrs. Oaklins betrachtet  wie andere mit-
telstandsorientierte Berater lieber die 
Zahl der transaktionen. Zum Stichtag 
8. Dezember zählte das Haus  2734  an -
kündigungen  von transaktionen mit
deutscher Beteiligung  –   also solchen, in
denen der käufer oder das  Übernahme-
ziel deutsch war oder  beide es waren.

 2021  hatte der Vergleichszeitraum  
2910 Deals geliefert, im letzten Präpan-
demiejahr 2019  knapp 2300 transaktio-
nen. Besonders eindrücklich ist die Lang-
zeitbetrachtung über ein rundes Viertel-
jahrhundert hinweg:  Der aktuelle Wert 
liegt  rund zwei Drittel über dem Durch-
schnitt aller Jahre seit 1998. Das steht in 
markantem kontrast zum düsteren um -
feld, welches das vergangene Jahr mit ei -
nem ganzen Stapel krisen geprägt hat:  
ukrainekrieg, Inflation, steigende Zin-
sen, Schwierigkeiten in den Lieferketten. 

Dass M&a-transaktionen mit deut-
scher Beteiligung in ihrer Zahl weniger 
zurückgehen als im addierten Volumen, 
stellt auch refinitiv fest   – allerdings fällt 
das Minus mit knapp einem Viertel 
(23 Prozent)  spürbar höher aus als das 
von Oaklins ermittelte.  M&a-Statistiken   
können generell stark divergieren, je 
nach ihren Parametern. Manche  legen für 
den jeweiligen Betrachtungszeitraum als 
Datum die Bekanntgabe des Vorhabens 
zu grunde,  andere den abschluss. Oft 
wer den transaktionen erst ab einer be -
stimmten größe erfasst. und manchmal 
ist nicht einmal klar, was eine transak-

tion ist. Wenn der deutsche Staat sich an 
uniper beteiligt oder wenn wie im Vor-
jahr Daimler seine Lastersparte abspal-
tet: Zählt das als  Übernahme? Wenn  eine 
deutsche Partei als nebenakteur in einem 
Bieterkonsortium dabei ist: Zählt das 
konsortium dann als deutsch? unein-
heitlich auch die Schwelle für einen an -
teilserwerb: für Oaklins beispielsweise 
zählt alles ab einem 10-Prozent-Paket als 
Deal.  Bei der erfassung der Volumina 
wiederum fallen die  Bewertungen oft un -
terschiedlich aus.  

Das zuletzt  schrumpfende M&a-ge-
schehen hierzulande  liegt ausschließlich 
an den innerdeutschen Deals: Sie sanken 
nach Berechnung von Oaklins zahlenmä-
ßig  um ein fünftel.  Dagegen gab es 4 Pro-
zent mehr Übernahmen deutscher 
akteure im ausland und  7 Prozent mehr 
fälle, in denen andersherum ausländer 
hiesige un  ternehmen erwarben. nach 
Ländern sortiert führen in beiden kate-
gorien – als käufer und als Übernahme-
ziel – die uSa und großbritannien die 
Liste an. Von alten wirft den Scheinwer-
fer zudem auf Platz drei  der käuferliste, 
die niederlande. Die fünftgrößte Volks-
wirtschaft der eu stellte beinahe 100 
Zukäufe, gut die Hälfte mehr als im Vor-
jahr. generell dominiert europa das Bild. 
In den top-10-Listen taucht außer den 
uSa nur noch ein außereuropäisches 
Land     auf, nämlich kanada, und zwar auf 
Platz neun der käufer. 

 Wie  in den Vorjahren lieferte die tMt-
Branche – telekom, Medien, technologie 
–  mit  abstand die meisten  transaktio-

an den Volumina gemessen sinkt das deutsche 
geschäft mit Übernahmen stark. Zahlenmäßig 
halten sich die transaktionen leidlich. 
Von Klaus Max Smolka, Frankfurt

Gar nicht so 
wenig Fusionen 

Die größten Übernahmen mit deutscher Beteiligung 2022
Unternehmen Käufer Branche Volumen in Mrd. €

Uniper Bundesregierung Energie 14,5
Deutsche Telekom Brookfield Infrastructure/Digital Bridge Telekommunikation 10,7
F. Porsche AG Porsche Automobil Holding Automobil 10,1
Con Edison Clean Energy RWE/Eon Climate and Renewables Energie 6,9
VTG Abu Dhabi Investment Logistik 4,9
Sartorius Armira/Life Science Gesundheit 4,3
Siemens Gamesa Siemens Energy Energie 4,1
Corden Pharma Astorg Partners Gesundheit 3,0
Vantage Towers Konsortium Vodafone/KKR/GIP Telekommunikation 3,0
Reden Solar MEAG/Macquarie/BCI Energie 2,5 Quelle: Oaklins./F.A.Z.-Grafik Niebel

nen, nämlich   758 und damit mehr als ein 
Viertel aller geschäfte. ein Minus gegen-
über dem Vorjahr war das dennoch, was 
nach von altens aussage an den  sinken-
den Bör senbewertungen  von techaktien 
liegt:  „Da spielt ganz klar das Platzen der 
Blase eine rolle.“ Der energiesektor leg-
te stark zu: Sieben der  30 größten trans-
aktionen fanden in dieser Branche statt, 
es folgen die Branchen tMt, Logistik 
und gesundheit mit jeweils vier transak-
tionen.  Das höchste einzeltransaktions-
volumen  entfiel auf das  Stabilisierungs-
paket des Bundes für   uniper, von Oaklins 
mit 14,5 Milliarden euro beziffert.

Die Bedeutung von Private equity 
bleibt hoch, lag aber 2022 deutlich unter 
dem Vorjahr. finanzinvestoren waren an 
27 Prozent aller transaktionen beteiligt, 
gegenüber 38 Prozent im Jahr zuvor. Die 
aktivsten Beteiligungsgesellschaften wa -
ren triton, auctus, Main Capital,  aure-
lius  und elvaston. Die Beteiligungs gesell -
schaften mischen aber überproportional 
in den großübernahmen mit. „13 der 
top-30-Deals waren mit finanzinvesto-
ren“, sagt von alten. Der Spagat der 
finanz investoren weitet sich: einerseits  
stehen sie unter anlagedruck wegen der 
enormen Sum men, die ihnen von  geld-
gebern an vertraut sind.   andererseits 
haben sich die kosten für den  fremdka-
pitalanteil an der Übernahmefinanzie-
rung abrupt  er höht. Das dürfte finanzin-
vestoren zu einer an passung zwingen, 
schätzt Michael ulmer,  M&a-Partner im 
frankfurter Büro von Cleary gottlieb. 
„Die Haltedauer steigt, der equity-
Scheck wird größer.“ Letzterer bezeich-
net  den eigenkapitalanteil. aktivistische 
Investoren melden sich zurück. „elliotts 
engagement bei fresenius wird im Markt 
genau verfolgt“, berichtet ulmer. 

generell wird das M&a-geschehen 
durch gesunkene Bewertungen beein-
trächtigt: Viele Verkaufsinteressenten  
finden sich damit  momentan noch nicht 
ab und  hoffen auf eine erholung, wie die 
M&a-kanzlei Hengeler Mueller konsta-
tiert. Wie lange die Bewertungsdifferen-
zen bestehen bleiben, hänge stark von der  
Branche und dem geschäftsmodell ab. 
„Insgesamt werden wir 2023 vielleicht 
nicht an die rekordvolumina der jünge-
ren Zeit  anknüpfen können“, sagt Sebas-
tian Schneider, Partner in der kanzlei. 
„Wir gehen aber von einem durchaus 
robusten Dealgeschehen in  Deutschland 
und eu ropa aus.“ 
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