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Teil A: Einführung
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Dieses Buch erarbeitet Grundlagen von Fairness Opinions, stellt Anforderungen an 
Fairness Opinions aus wirtschaftlicher und rechtlicher Perspektive dar, und geht auf 
Umsetzungsaspekte von Fairness Opinions ein.

Die Grundlagen werden in Teil B von den Herausgebern Wolfgang Essler (Duff & Phelps, 
München), Sebastian Lobe und Klaus Röder (beide Universität Regensburg) aufbereitet. 
Zunächst werden in Abschnitt 1 Ursprünge und Verbreitung von Fairness Opinions be-
leuchtet. In Abschnitt 2 werden dann die Zielsetzungen der rechtlichen Immunisierung 
sowie insbesondere der Informationsübermittlung durch Fairness Opinions aufgezeigt und 
analysiert. Abschnitt 3 arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede der in der Literatur 
vorherrschenden Defi nitionsvielfalt von Fairness Opinions heraus. Danach werden in 
Abschnitt 4 Anlässe für Fairness Opinions und die Prüfung der Angemessenheit dis-
kutiert. Die üblichen Bestandteile einer Fairness Opinion, der Opinion Letter und das 
Valuation Memorandum, werden abschließend in Abschnitt 5 präsentiert.

Teil C befasst sich mit den Anforderungen an Fairness Opinions aus der Perspektive 
der Auftraggeber auf der einen Seite und der Perspektive der Ersteller auf der anderen 
Seite. In Kapitel I klären die Herausgeber, welche materiellen und formalen Bestandteile 
einer Fairness Opinion Auftraggeber (hauptsächlich CDAX-Vorstände und -Aufsichtsräte) 
in Deutschland als wichtig erachten. Zur Klärung dieser Frage stützen sie sich auf die 
empirische Untersuchung von Lobe/Essler/Röder (2007). Als Methodik wird dort eine 
Feldstudie eingesetzt, um einen repräsentativen Überblick hinsichtlich der Anforde-
rungen der für unterschiedliche Zwecke eingesetzten Fairness Opinions zu erlangen. 
Diese Vorgehensweise ist insoweit notwendig, da die Mehrzahl von Fairness Opinions 
in Deutschland nicht öffentlich zugänglich ist. Veröffentlicht sind in Deutschland in 
der Regel nur Opinion Letters, die im Rahmen von öffentlichen Übernahmen in der 
Stellungnahme des Zielunternehmens erstellt werden. Diese bilden jedoch nur einen 
relativ kleinen Ausschnitt der für den allgemeinen Marktteilnehmer (unbeobachtbaren) 
Gesamtpopulation ab. In Kapitel II werden Anforderungen für deutsche Ersteller formu-
liert. Bernhard Schwetzler (Handelshochschule Leipzig) stellt die Grundsätze für die 
Erstellung von Fairness Opinions nach den Standards der DVFA vor und kommentiert 
diese. Als Leiter der DVFA Expert Group »Fairness Opinions« kann Bernhard Schwetzler 
die hinter dem Wortlaut des Standards stehenden Gedanken und Meinungen werkge-
treu wiedergeben. Die entwickelten Grundsätze verstehen sich als Empfehlungen mit 



2 Teil A: Einführung

»Best Practice«-Charakter. Bisher beschränken sich die Empfehlungen der DVFA auf 
Fairness Opinions, die in Zusammenhang mit einer Stellungnahme nach § 27 WpÜG 
erstellt werden. Abschließend stellt Bernhard Schwetzler kurz die Regelungen der Rule 
2290 der NASD (National Association of Security Dealers) für Fairness Opinions dar. 
Lucian Arye Bebchuk (Harvard Law School) und Marcel Kahan (New York University 
School of Law) gehen in Kapitel III. auf Problembereiche von Fairness Opinions, daraus 
resultierende Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten ein. Obwohl die Perspektive 
eine US-amerikanische ist, lassen sich die Aussagen doch in großen Zügen auch auf 
die Situation in Deutschland übertragen. Dies nicht zuletzt, da die Entwicklungen in 
den USA auch bei dem Instrument der Fairness Opinion die Gegebenheiten in Europa 
signifi kant beeinfl ussen. 

Teil D geht auf die Bewertung von Unternehmen als den wesentlichen Bestandteil der 
Fairness Opinion ein. Auch wenn bei der Beurteilung der Angemessenheit aus fi nan-
zieller Sicht zahlreiche Bestandteile der jeweiligen Transaktion betrachtet werden, ist 
der Unternehmenswert der zentrale Parameter. Die Vielfalt der Unternehmensbewer-
tungsverfahren spiegelt sich auch in der Praxis von Fairness Opinions wieder. Wolfgang 
Essler, Lutz Kruschwitz (Freie Universität Berlin) und Andreas Löffl er (Universität 
Erlangen-Nürnberg) behandeln in Kapitel I. die Grundlagen von Discounted Cashfl ow- 
und Ertragswertverfahren. Christian Aders (Duff & Phelps, München) und Bernhard 
Schwetzler analysieren in Kapitel II. zunächst die Verbreitung von Bewertungsmethoden 
in Fairness Opinions, die im Zusammenhang mit Stellungnahmen nach § 27 WpÜG 
bei öffentlichen Übernahmen in Deutschland erstellt wurden, und zeigen für dieses 
Subsample die Bedeutung von Multiplikatorverfahren auf. Danach erläutern sie die 
theoretische Basis und die praktische Vorgehensweise bei der Multiplikator-Bewertung. 
Den Wirtschaftsprüfern in Deutschland kommt eine bedeutende Rolle in der Bewertungs-
praxis zu. Wolfgang Ballwieser (Ludwig-Maximilians-Universität München) untersucht 
in Kapitel III. welche Normierungsbedingungen den objektivierten Unternehmenswert 
nach dem Standard IDW S1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Bewertung von 
Unternehmen prägen. Simon Wilske und Wilhelm G. Schulz (beide Citigroup Global 
Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Frankfurt am Main) stellen in Kapitel IV. sonstige 
Bewertungsverfahren vor, die im Rahmen von Fairness Opinions zum Einsatz kommen. 
Sie diskutieren im Detail die Regressionsanalyse, die Vorgehensweise bei unvollstän-
diger Datenlage im Rahmen der Multiplikatorbewertung und die Diskontierung von 
Kurszielen der Aktienanalysten.

Fairness Opinions sind ganz wesentlich von rechtlichen Rahmenbedingungen getrieben, 
die in Teil E national wie international dargestellt und eingeordnet werden. Die inter-
nationalen Rahmenbedingungen sind hierbei einerseits interessant für Übernahmen im 
Ausland, andererseits auch wichtig, um einzuschätzen, welche Regelungen zukünftig 
im Rahmen der Rechtsfortbildung in deutsches Recht u.U. übertragen werden könnten. 
Dabei wird jeweils zunächst auf rechtliche Anforderungen eingegangen, und anschließend 
werden eventuelle Haftungsfragen diskutiert. Herbert Harrer und Claus Mößle (beide 
Linklaters LLP, Frankfurt am Main) betrachten in Kapitel I. die rechtlichen Verhältnisse 
in Deutschland. In Kapitel II. beschreiben Flavio Romerio und Frank Gerhard (beide 
Homburger AG, Zürich) die Situation in der Schweiz, und in Kapitel III. Martin Gaggl 
und Doris Buxbaum (Fiebinger, Polak, Leon & Partner Rechtsanwälte GmbH, Wien) 
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die Situation in Österreich. In Kapitel IV. beschreibt Steven M. Davidoff (Wayne State 
University Law School, Detroit) die rechtlichte Situation von Fairness Opinions aus US-
amerikanischer Sicht für den Fall von Unternehmensübernahmen. Thomas Krecek und 
Lee Coney (beide Clifford Chance, Frankfurt am Main bzw. London) stellen in Kapitel V. 
die in Großbritannien für die verpfl ichtende Mandatierung einer Fairness Opinion re-
levanten Regelwerke dar und zeigen die Unterschiede zur Praxis der Veröffentlichung 
des Fairness Opinion Letter zu USA und Deutschland auf.

Teil F stellt die Umsetzung einer Fairness Opinions in der deutschen Praxis dar. Dirk 
Albersmeier und Martin Drosdek (beide JP Morgan, Frankfurt am Main) schildern die 
Bedeutung der Fairness Opinion bei grenzüberschreitenden Transaktionen am Fall der 
Fusion der HVB/UniCredit aus Sicht der transaktionsbegleitenden und Fairness Opinion-
erstellenden Investmentbank. 
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1. Ursprünge und Verbreitung

In den USA wurde das Instrument der Fairness Opinion seit Ende 1970 bzw. Anfang 
1980 durch Vorstände von Zielunternehmen bei Merger & Aquisitions-Transaktionen 
freiwillig eingesetzt. Diese Situation hat sich jedoch 1985 durch den Präzedenzfall 
Smith vs. Van Gorkom (488 A.2d 858), entschieden durch den Delaware Supreme Court, 
grundlegend geändert. Da dieser wegweisende Fall im deutschsprachigen Raum nicht 
im Detail bekannt sein dürfte, werden die Grundzüge im Folgenden skizziert.

Der Vorstandsvorsitzende Jerome W.  Van Gorkom der Trans Union, einem 1968 
gegründeten Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Informationen über die 
Kreditwürdigkeit von Privatkunden spezialisiert hat, besitzt einen bedeutenden Aktien-
anteil an der eigenen Gesellschaft (Anteil Van Gorkom = Aktien Van Gorkom/Gesamte 
Aktienzahl von Trans Union = 75.000/20.000.000 = 0,375 %). Er kommt in Verhandlungen 
mit Jay Pritzker, der die Marmon Group kontrolliert, über einen geplanten Cash Merger 
auf Basis eines Preises pro Aktie von $55 überein. Das bedeutet für die Anteile von Van 
Gorkom einen Wert von Mio. $4,125. Van Gorkom ließ keine Unternehmensbewertung 
der Trans Union erstellen, ebenso keine Fairness Opinion bezüglich der Angemessenheit 
des Angebots von Pritzker aus Sicht der Eigentümer. Der restliche Vorstand vertraute 
gleichwohl Van Gorkoms Urteil. Zudem hatte der Vorstand innerhalb von drei Tagen zu 
entscheiden, da sonst das Angebot verfallen würde. Zusätzlich wurde rechtlicher Druck 
aufgebaut. Der Justitiar von Trans Union warnte den Vorstand, dass ein Scheitern der 
Transaktion persönliche  Haftung nach sich ziehen könnte. In einer eilends einberufenen 
Vorstandssitzung wurde der Merger innerhalb von 2 Stunden genehmigt. Die Merger-
Dokumente wurden während dieser Sitzung nicht gewürdigt.

Als es zur Abstimmung auf der Hauptversammlung kam, votierte eine Mehrheit 
von 69,9 % der Aktionäre für eine Annahme, 7,25 % für eine Ablehnung und 22,85 % 
enthielten sich. Die Merger-Prämie reichte von 39 % (Angebot im Vergleich zum höchs-
ten Aktienkurs der letzten 6 Jahre) bis 62 % (durchschnittlicher Preis aus Hoch- und 
Tiefkurs im Angebotsjahr).

Aufgrund der Klage des Aktionärs Smith urteilte der Delaware Supreme Court in 
dem Verfahren, dass das Leitungsgremium (»Board«) der Trans Union Corporation seine 
Sorgfaltspfl ichten verletzt hat und nicht über die  Business Judgment Rule geschützt sei. 
Als besonders problematisch, hat das Gericht folgende Sachverhalte angesehen:

Der Vorstand informierte sich nicht über die Rolle Van Gorkoms während des Mer- •
gers.
Keine Information über den fundamentalen Aktienwert. •
Grob fahrlässiges Verhalten durch Zustimmung zum Verkauf nach nur zweistündiger  •
Sitzung ohne Vorliegen einer Notsituation.

Eine Fairness Opinion hätte diese Vorwürfe bzw. mangelnde Sorgfaltspfl icht u.U. heilen 
können. Auch nach diesem Präzedenzfall gibt es jedoch keine allgemeine gesetzliche 
Pfl icht für die Beauftragung einer Fairness Opinion in den USA.1 Der 2005 eingebrachte 
Vorschlag (Rule 2290) der National Association of Securities Dealers ( NASD; nun bezeich-
net als Financial Industry Regulatory Authority, Inc.: FINRA), wurde seitdem intensiv 

1 Vgl. zu einer Darstellung der rechtlichen Erfordernisse in den USA Teil E IV. dieses Buchs.
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diskutiert und ist infolgedessen viermal umgearbeitet worden.2 Im Oktober 2007 wurde 
die Rule 2290 von der Securities and Exchange Comission (SEC) genehmigt.3 Die Rule 
2290 ist jedoch nicht als Regelung zu verstehen, die eine Verpfl ichtung zur Erstellung 
einer Fairness Opinion enthält. Es werden lediglich Angabe- und  Offenlegungspfl ich-
ten sowie Verfahrensregeln für die Mitgliedsfi rmen der FINRA bei der Erstellung von 
Fairness Opinions festgelegt. 

Weltweit sind Fairness Opinions im Einsatz und im Vormarsch begriffen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass inzwischen in jeder marktwirtschaftlich orientierten Nation 
das Instrument der Fairness Opinion bekannt ist und regelmäßig zum Einsatz kommt.4 

In Großbritannien ist beispielsweise durch Rule 3.1 des  City Code on Takeovers and 
Mergers bei Übernahmeangeboten das Einholen von fachkundigem und unabhängigem 
Rat (»competent independent advice«) sowie die  Veröffentlichung der wesentlichen 
Ergebnisse dessen institutionalisiert. Daneben verlangen die  Listing Rules 11.1.10 sowie 
13.6.1 der Financial Services Authority (FSA) bei bestimmten Transaktionen zwischen 
einer börsennotierten Gesellschaft und einem beherrschenden Aktionär (related party) 
die schriftliche Bestätigung eines unabhängigen Beraters, dass die Konditionen der 
(beabsichtigten) Transaktion fair und angemessen sind. Auch in Frankreich ist die 
Erstellung einer Fairness Opinion Marktstandard und im allgemeinen Regelwerk der 
französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés fi nanciers, AMF) reglementiert. 
In Deutschland jedoch gibt es keine explizite (gesetzliche) Regelung, die die Erstellung 
einer Fairness Opinion fordert. 

2. Zielsetzungen von Fairness Opinions

Warum werden regelmäßig Fairness Opinions in Auftrag gegeben, obwohl deren Erstel-
lung mit zusätzlichen Kosten verbunden ist und obwohl in vielen Ländern, darunter 
auch Deutschland und USA, keine gesetzliche Verpfl ichtung zur Beauftragung von 
Fairness Opinions besteht?

2.1 Absicherung des Managements 

Dass in Fairness Opinions eine gangbare Möglichkeit der rechtlichen Immunisierung 
von Vorstand und Aufsichtsrat gegen potentiell drohende  Haftungsansprüche gesehen 
wird, liegt seit dem Fall Smith vs. Van Gorkom auf der Hand.5 So entgegnet der CEO 
der UniCredit, Alessandro Profumo, nachdem er persönlich von acht Hedgefonds wegen 
vorgeworfener Benachteiligung von HVB-Kleinaktionären auf 17 Milliarden EUR Scha-

2 Vgl. hierzu etwa Hughes (2007).
3 Vgl. Securities and Exchange Commission (2007). Zu einer kurzen Darstellung der Rule 2290 

siehe Beitrag von Schwetzler in diesem Buch, Kapitel C II.
4 Positiv ist dies den Autoren in den Ländern Australien, China, Cypern, Deutschland, Frankreich, 

Griechenland, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada; Libanon, Mexico, Neuseeland, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien und natürlich den 
USA bekannt.

5 Vgl. etwa Davidoff (2006), S. 1557–1625, bzw. Kisgen et al. (2006).
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denersatz verklagt worden ist: »Wir haben diese Transaktionen korrekt abgewickelt, auf 
der Basis von Marktpreisen, was auch für die jeweiligen Transaktionen von externen 
unabhängigen Gutachtern bestätigt wurde.«6

Seit dem 1. November 2005 ist die  Business Judgment Rule in deutsches Recht 
über § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG kodifi ziert: »Eine  Pfl ichtverletzung liegt nicht vor, wenn 
das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise 
annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der 
Gesellschaft zu handeln.«

Hiernach erhält das Management einer Unternehmung einen gewissen Haftungsfrei-
raum. Auch wenn sich ex post herausstellt, dass eine unternehmerische Entscheidung 
nicht den ursprünglich geplanten Erfolg einbringt, kann sich das Management darauf 
berufen, ex ante auf Basis angemessener Informationen gehandelt zu haben. Hierbei 
ist aber wiederum zu beachten, dass die Beauftragung einer Fairness Opinion für sich 
alleine, keine ausreichende Handlung darstellt. Das Management muss sich stets eine 
eigene Meinung auf Basis aller vorhandenen Informationen machen. Eine Fairness Opi-
nion kann nur ein – wenn auch zentraler – Bestandteil der insgesamt als angemessen 
zu qualifi zierenden Information sein. 

Rechtliche Aspekte der Fairness Opinion in dem deutschsprachigen Raum, d. h. in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich, sowie in den für den weltweiten Kapitalmarkt 
wesentlichen Volkswirtschaften USA und Großbritannien werden in Teil E dieses Buchs 
dargestellt und analysiert.

2.2 Abbau von  Informationsasymmetrien

Zwischen Management und Gesellschaftern eines Unternehmens können zahlreiche 
Interessenskonfl ikte bestehen. In Abbildung 1 sind die im Rahmen von Unterneh-
menstransaktionen am offensichtlichsten bestehenden Interessenkonfl ikte des Ma-
nagements dargestellt.

Bei diesen Fällen könnten die Aktionäre der jeweils betroffenen Gesellschaft vermu-
ten, dass die Entscheidungen bzw. die Empfehlungen des Managements durch eigene, 
nicht mit denen der Aktionäre gleich laufenden Interessen erfolgen. Die Beurteilung 
unternehmerischer Entscheidungen durch einen unabhängigen Sachverständigen kann 
somit hilfreich sein, mögliche Interessenskonfl ikte durch den Abbau der Informations-
asymmetrie zu verhindern oder zumindest zu mildern.

In dem Zusammenhang des Abbaus von Informationsasymmetrien entwickeln Ohta/
Yee (2006) einen interessanten Erklärungsansatz für alternative Zielsetzungen von 
Fairness Opinions, die potentiell vom Vorstand eines Zielunternehmens im Fall einer 
öffentlichen Übernahme in Auftrag gegeben werden.7 Betont wird in diesem Ansatz 
der Aspekt der Informationsübermittlung durch Fairness Opinions. Wir wollen uns im 
Folgenden bei der Darlegung der spieltheoretischen Überlegungen auf den ökonomischen 
Kern des Modells von Ohta/Yee (2006) beschränken

6 Balzer/Papendick (2007), S. 52. Einer der Fairness Opinion-Ersteller war übrigens die Invest-
mentbank JPMorgan. Die Fallstudie zu dieser Transaktion aus Sicht der Bank ist nachzulesen 
in Teil F dieses Buchs.

7 Vgl. Ohta/Yee (2006), sowie zum Folgenden auch Lobe et al. (2007), S. 469–470.
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Abb. 1: Interessenkonfl ikte des Managements bei Unternehmenstransaktionen8 

Der Vorstand eines Zielunternehmens kann freiwillig das Instrument der Fairness Opinion 
einsetzen, um Informationen an zwei Generationen von Eigentümern weiterzuleiten. 
Zum einen an gegenwärtige Eigentümer, um deren Zustimmung für das vorgeschlagene 
Kaufangebot pro Aktie zu erhalten, und zum anderen an künftige Eigentümer, die die 
Aktie nach dem Scheitern des öffentlichen Kaufangebots zu erwerben gedenken.

Für den Fall, dass der Vorstand keine neuen Informationen liefern kann oder will, 
werden Eigentümer dessen Aussagen nicht besonders viel Beachtung schenken. Da 
der Vorstand diese Reaktion antizipieren kann, verzichtet er auf die  Veröffentlichung 
einer Fairness Opinion. Dieser Ansatz könnte als eine Begründung dienen, wieso in 
Deutschland und in den USA tatsächlich nicht alle Zielunternehmen im Rahmen einer 
öffentlichen Übernahme Fairness Opinions beauftragen und veröffentlichen.

Für den Fall, dass der Vorstand zwar unpräzise, jedoch glaubwürdige Aussagen trifft, 
können zwei konfl igierende Ziele bestmöglich erreicht werden: Einerseits bei gegen-
wärtigen Eigentümern um für eine Zustimmung zu dem vorgeschlagenen  Kaufpreis zu 
werben und andererseits bei Scheitern des Deals künftige Eigentümer für den Kauf der 
Aktie zu motivieren. Dieser Mechanismus ist in Abbildung 2 dargestellt.

Ein Käuferunternehmen bietet in t0 einen festen Übernahmepreis pro Aktie für ein 
Zielunternehmen an. Der Vorstand kennt den intrinsischen Wert des eigenen Unterneh-
mens am besten. Er kann durch die Veröffentlichung einer Fairness Opinion in t1 seine 
Meinung zu dem Übernahmepreis – bestätigt durch einen sachkundigen Gutachter – 
kundtun. Diese öffentliche Botschaft wird von gegenwärtigen und künftigen Aktionären 
gleichermaßen empfangen und für die Bildung einer eigenen Preisvorstellung benutzt. 
Die gegenwärtigen Eigner entscheiden in t2 über eine Annahme oder Ablehnung des 
Angebots. Künftige Eigner treten potentiell in t3 auf den Plan, wenn die Transaktion 
von den Alteigentümern abgelehnt worden ist.

8 Vgl. Schwetzler (2007), S. 17.
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Das Spannungsfeld entsteht nun durch die konfl igierenden Anreize des Vorstands, die 
in der Fairness Opinion geäußerten Botschaften bezüglich des fairen Werts zu über- als 
auch zu untertreiben. Setzt der Vorstand den Wert niedriger an, dürften die gegen-
wärtigen Eigner geneigt sein, das Angebot des Übernehmers zu akzeptieren. Setzt er 
hingegen den Wert höher an, würde der Wert bei einem Nichtzustandekommen des 
Deals von künftigen Eignern höher eingestuft werden. Die Informationsstrategie des 
Vorstands verrät, ob er dem Deal positiv oder negativ gegenübersteht. Dies hängt von 
seinen privaten Anreizen ab.

Der Vorstand hat den Anreiz (ausgedrückt durch den Wert a) die Transaktion in t2 
gelingen zu lassen, falls ihm eine großzügige Abfi ndung (golden parachute) oder eine 
wesentliche Beteiligung an dem Unternehmen nach der Akquisition winkt. Der Anreiz 
zum Scheitern ist jedoch dann hoch, wenn der Vorstand leer ausgehen würde. Gleich-
wohl hat der Vorstand in aller Regel auch ein starkes Interesse (ausgedrückt durch den 
Wert b) das Unternehmen über t2 hinaus zu leiten in Erwartung künftiger Vergütungen 
bzw. anderer, nicht-pekuniärer Vorteile des Postens wie z. B. Prestige, Macht usw. Eine 
positive Differenz a−b zeigt an, dass der Vorstand ein starkes Interesse an dem Gelingen 
der Transaktion hat, während eine negative Differenz für ein ausgeprägtes Interesse an 
einem Scheitern spricht. Falls die Transaktion nicht gelingt, haben die gegenwärtigen 
Aktionäre zusätzliche Kosten c zu tragen. Diese bestehen hauptsächlich darin:

Der Barwert der Aktienposition in t • 2 ist c.p. höher als der in t3.
Es besteht ein höheres Risiko aufgrund der längeren Haltedauer. •
Jegliche Such-, Anpassungs- und Transaktionskosten, die durch geringere Kursgebote  •
von künftigen auf gegenwärtigen Eigner verlagert werden.

Abb. 2: Zeitstrahl des Fairness-Opinion-Mechanismus. Quelle: nach Ohta/Yee (2006)
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Die drei Parameter a, b und c bestimmen, welche Information der Vorstand kundtut. 
Wenn der Vorstand eine Information exklusiv an die gegenwärtigen Eigentümer senden 
könnte, würde er seine Botschaft klar positionieren, d. h., ob er den  Kaufpreis als fair 
oder unfair ansieht. Wenn der Vorstand ebenso exklusiv seine Botschaft an künftige 
Eigentümer senden könnte, würde er eindeutig den Kaufpreis als zu niedrig, d. h. un-
fair, einstufen. Dies wäre wichtig für den Fall des Scheiterns der Transaktion. Jedoch 
sind die in Fairness Opinions veröffentlichten Botschaften natürlich beiden Eigentü-
mergenerationen zugänglich. Deshalb muss der Vorstand bei strategischem Verhalten 
eine unpräzise Botschaft bezüglich des Preises liefern, um ein Verhalten der Aktionäre 
herbeizuführen, das den erwarteten Payoff des Vorstands maximiert.

Entgegen manch kritischen Aussagen in der Literatur bezüglich des Nutzens von 
Fairness Opinions liefert das Modell von Ohta/Yee (2006) einen Erklärungsbaustein, 
wieso Fairness Opinions jenseits eines rechtlichen Immunisierungsbestrebens entschei-
dungsrelevante Informationen für gegenwärtige und künftige Aktionäre bereitstellen 
könnten. Gleichwohl müssen Investoren das strategische Muster durchschauen, das 
besonders von den Anreizen des Vorstands abhängt, aber auch von den potentiellen 
Kosten der Ablehnung eines Übernahmeangebots.

3.  Defi nitionen

Für den Begriff der Fairness Opinion gibt es keine gesetzliche Defi nition. In der Literatur 
werden unterschiedliche Defi nitionen von Fairness Opinion verwendet; fünfzehn davon 
sind nachfolgend aufgeführt.

(…) directors seek the blessing of investment banks before approving transactions 
or adopting defensive measures. These banks give their blessings in the form of 
fairness opinions, which usually consist of short letters that state an opinion about 
whether a proposed transaction is »fair« or »adequate.«

Bebchuk/Kahan (1989), S. 27 (vgl. hierzu auch den Originalbeitrag in Teil C III.)

Fairness Opinion – an opinion as to whether or not the consideration in a transaction 
is fair from a fi nancial point of view.

International Glossary of Business Valuation Terms (2001)

A fairness opinion is an analysis that a fi nancial advisor (typically an investment 
banker) provides to a corporation’s board of directors, stating the fi nancial advisor’s 
belief regarding the ›fairness‹ or ›adequacy‹ to the corporation or its shareholders of 
the fi nancial terms of a proposed corporate transaction. Roberts (2001), S. 14

Durch die Abgabe einer Fairness Opinion beurteilt die Investmentbank bei einem 
spezifi schen Kauf oder einer Verschmelzung die gesamten Transaktionsbedingungen 
danach, ob sie »fair«, also angemessen sind. Achleitner (2002), S. 210
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A fairness opinion is the professional opinion of a service provider, usually an in-
vestment bank or accounting fi rm, provided for a fee, regarding the fairness of a 
price offered in a merger or a takeover. Klafs (2003), S. 283

(…) »Fairness Opinions«, mit denen die die Investmentbank die  Angemessenheit der 
Bedingungen einer Transaktion beurteilt (…). Schiessl (2003), S. 814

A fairness opinion, typically presented in the form of a letter to the board, contains 
the issuer’s opinion regarding the fairness to the shareholders of the corporation of 
the fi nancial terms of a proposed transaction. Bowers/Latham (2004), S. 1

A fairness opinion is a letter report from a fi nancial advisor to the fi duciaries of an 
entity contemplating a material transaction. Clements/Wisler (2005), S. 12

An investment banker’s assessment as to the fi nancial »reasonableness and equita-
bleness« to the target shareholders of a proposed offer. Parijs (2005), S. 17

Eine Fairness Opinion stellt die Stellungnahme eines unabhängigen Sachverständigen 
zur fi nanziellen Angemessenheit einer Angebotsleistung im Rahmen einer Transaktion 
dar. Schwetzler/Aders/Salcher/Bornemann (2005), S. 107

A fairness opinion is an opinion provided by an outside advisor, usually, though 
not necessarily, an investment bank, that a transaction meets a threshold level of 
fairness from a fi nancial perspective. Davidoff (2006), S. 1558

Fairness opinions (…) are third-party assessments rendered, typically by an investment 
bank, on the fairness of an acquisition or merger, particularly with regard to price.

Kisgen/Qian/Song (2006), S. 1

Eine Fairness Opinion ist die Stellungnahme eines Gutachters, ob die fi nanziellen Pa-
rameter einer Unternehmenstransaktion im Sinne der Aktionäre angemessen sind.

Lobe/Essler/Röder (2007), S. 468

Fairness Opinions sind Stellungnahmen zur fi nanziellen Angemessenheit einer Un-
ternehmenstransaktion.  DVFA (2007), S. 2

A fairness opinion addresses, from a fi nancial point of view, the fairness of the 
consideration in a transaction. FINRA (2007), S. 2

Tabelle 1 verdeutlicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Defi nitionen. Gemeinsam 
ist den Defi nitionen, dass sachverständige Gutachter, wobei diese je nach dem nationalen 
Kontext auch als Investmentbanken bzw. Wirtschaftsprüfer konkretisiert werden, eine 
Stellungnahme bezüglich einer Unternehmenstransaktion (hier hauptsächlich M&A) 
abgeben. Wie der folgende Abschnitt zeigt, gibt es sicherlich noch weitere Anlässe, bei 
denen Fairness Opinions eine Rolle spielen. 

Hinsichtlich des Gegenstands der Beurteilung zeigen die Defi nitionen kein einheit-
liches Bild. Während in manchen Defi nitionen von der Fairness der Transaktion als 
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