„The Market for Corporate Control“
Hausarbeit im Rahmen des Seminars zur Finanzwirtschaft und Rechnungslegung/Wirtschaftsprüfung: Corporate Control and Corporate
Governance, Prof. Dr. Nippel
Problemstellung
Bei Aktiengesellschaften liegt so gut wie immer eine Trennung von Eigentum und Kontrolle vor. Die Vorteile dieser Separation stehen außer Frage, jedoch gibt es auch einige
wenige Nachteile, die überwiegend auf dem Principle Agent Problem beruhen. Das heißt, dass die Manager eines Unternehmens nicht immer im Interesse der Anteilseigner
handeln und den Marktwert nicht maximieren. Dies resultiert entweder aus mangelnden Fähigkeiten oder der Verfolgung eigener Interessen.

Disziplinierung des Managements
Es gibt 2 Mechanismen:
1.Internal Governance
• Monitoring
• Verträge etc

2. External Governance
• „The Market for Corporate Control“
Funktionsweise: Durch einen niedrigeren
Aktienkurs besteht ein Anreiz das Unternehmen zu
übernehmen, zu restrukturieren und durch eine
Kurssteigerung einen Gewinn zu erwirtschaften

.

• Wenn das interne Kontrollsystem versagt und das
bestehende Management
ineffizient arbeitet sind die
Aktienkurse niedriger als
sie potentiell sein könnten

Wirkung: Drohender Arbeitsplatzverlust soll das
Management bereits ex ante disziplinieren

 Löst der „ Market for Corporate Control” das Principle Agent Problem?

Kritische Betrachtung des „Market for Corporate Control“

Empirie

Anforderungen an die Funktionsweise und Wirkung des „Market for Corporate
Control“:
1) Übernahmen müssen möglich sein (Vorraussetzung: starker
Kapitalmarkt und Streubesitz)
2) das bestehende Management sollte gewinnmaximierend handeln,
wenn es die ex ante Bedrohung einer Übernahme spürt

• Wenn dem „Market for Corporate Control“ eine disziplinierende Wirkung
zuzuschreiben ist, sollte beobachtbar sein, dass das ineffiziente
Management ersetzt wird (management turnover) und Übernahmen an
vergleichsweise schlechter dastehende Unternehmen (underperforming
firms) gerichtet sind:

zu 1) Probleme bei feindlichen Übernahmen
•Trittbrettfahrerproblem
Bieter

 Der „Market for Corporate Control“ war am stärksten ausgeprägt in den
1980er. Dies lag vor allem daran, dass viele Manager während der 1960er
ihre eigenen Interessen verfolgt haben und das interne Kontrollsystem als
Mechanismus zur Disziplinierung des Managements relativ schwach war

Anteilseigner
Trittbrettfahrerproblem

• Der Bieter unterbreitet
den Aktionären ein
Übernahmeangebot,
welches deutlich über
dem Marktpreis liegt.
Da der Bieter allerdings
Transaktions- und
Informationskosten zu
tragen hat, wird der
Angebotspreis niedriger
als der potentielle
Aktienkurs nach
Restrukturierung sein

• Wenn die Aktionäre nur
einen sehr kleinen Anteil
halten ist aus ihrer Sicht
der Einfluss auf die
Übernahme vernachlässigbar klein

 Entwicklung eines effektiveren internen Kontrollsystems und Verbreitung
von Abwehrmechanismen in den 1990er

• Die Aktionäre hoffen
darauf, dass genug
andere Anteilseigner
ihre Aktien verkaufen
werden, so dass die
Übernahme stattfindet

• Werden die Unternehmen nach erfolgreicher Übernahme tatsächlich
effizienter geführt bzw. steigt der Marktpreis (long run returns)?

• Die Anteilseigner haben
dann einen Anreiz ihre
Anteile zu halten, da sie
antizipieren, dass der
potentielle Akienkurs
größer sein wird als der
Angebotspreis

 Es gibt verschiedene Lösungsansätze für das Trittbrettfahrerproblem, die
das Problem aber nur teilweise lösen
• Abwehrmechanismen

zu 2) Gefahr der sogenannten „myopic behaviour“
Aus Angst vor einer Übernahme maximieren die Manager nur den kurzfristigen
Gewinn

 Insgesamt kann effizienzsteigernde Funktion des „Market for Corporate
Control“ bestätigt werden. Allerdings besteht die Gefahr, dass Bieter ihre
eigenen Fähigkeiten überschätzen (Hubris) und/oder opportunistisch
handeln

Fazit
• Der „Market for Corporate Control“ soll den Anteilseignern Schutz gegen

•
•

ineffizient arbeitende Manager bieten
Anstrengungen der Manager feindliche Übernahmen abzuwehren
Das Principle Agent Problem ist gemindert, aber nicht vollständig gelöst, da
der „Market for Corporate Control“ versagen kann und vorteilhafte Übernahmen möglicherweise nicht zustande kommen können
Dennis Birle

