
 
 
    

 

Die Aktion 

1. Laufende Medienbeobachtung 
2. Themenansatz erkennen ("Anschleichen") 
3. Absprache mit Anwalt: 3 bis 5 Thesen für Journalisten  
4. Journalistenrundruf: Appetithappen! Experte! Kontakt! 
5. Mail an Journalisten mit Teasern und Kontaktdaten 
6. Gespräch Journalist  Anwalt 
7. Kontrolle Kontakterfolg  
8. Beobachtung Medienresonanz 

Die Sofortaktion 
Aktive Pressearbeit erfordert schnelle Reaktion. Beispiel Übernahmeschlacht Schaeffler-Continental: 
Die Presse berichtet erstmals am 16. Juli 2008. Eine Randnotiz lässt aufhorchen: Banken haben 
Schaeffler den Zugriff auf Aktien gesichert. Das Verfahren macht in Medien schnell als "Anschleichen" 
Karriere. Für weitere Artikel zum Thema bringen wir einen Rechtsanwalt einer Wirtschaftskanzlei ins 
Gespräch. Der Experte für Kapitalmarktrecht erklärt Journalisten, wie das "Anschleichen" funktioniert 
und wie sie es juristisch richtig einordnen. Mit dem konkreten Fall hat die Kanzlei nichts zu tun.  

... 
Contis bislang einzig sichtbare Verteidigung ist das Einschalten 
der Finanzaufsicht BaFin wegen möglicher Verstöße gegen das 
Meldegesetz. Der Banken und Kapitalmarktrechtsexperte 
Wolfgang Kircher von der Kanzlei Hogan & Hartson Raue schätzt 
das allerdings als Nebelkerze ein. Zwar müsse die BaFin prüfen, 
welche Vereinbarungen zwischen den Banken und Schaeffler 
bestehen. "Es ist aber davon auszugehen, dass bis zur Kündigung 
der Swap-Geschäfte die Banken ihre Rechte als Gesellschaft frei 
ausüben können und kritische Punkte vertraglich ausgeschlossen 
wurden", sagte Kircher. Continental hat Finanzkreisen zufolge bei 
der BaFin beantragt, die Abwicklung der Swap-Geschäfte von 
Schaeffler mit Conti-Aktien zu untersagen. 
... 

 

... in der FTD  
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... 
Aus Sicht der Experten juristisch relevant 
daran ist: Die Banken sind keineswegs 
verpflichtet, dem potenziellen Übernehmer 
ihre Anteile anzubieten. „In der Regel 
steht das in den Verträgen explizit drin 
und damit ist zumindest formell auch 
sichergestellt, dass der Vertragspartner 
keinen direkten Zugriff auf die Aktien hat. 
Denn das hätte Meldepflichten und gege-
benenfalls die Verpflichtung zur Abgabe 
eines Übernahmeangebots zur Folge“, 
erklärt Wolfgang Kircher von der Kanzlei 
Hogan & Hartson. „Es ist für die Banken 
allerdings sinnvoll, die Aktien dem Part-
ner, in diesem Falle Schaeffler, anzudie-
nen“, erklärt Kircher. „Wenn sie die Aktien 
einem anderen Käufer andienen, müssen 
sie den Mehrerlös in der Regel ohnehin an 
ihren Vertragspartner, der die Derivate 
erworben hat, ausschütten.“ Schaeffler 
konnte sich also unbemerkt anschleichen. 
Das ist nicht gerade freundlich, aber 
mutmaßlich legal. „Ich glaube nicht, dass 
man erfolgreich gegen dieses Vorgehen 
juristisch etwas unternehmen kann“, sagt 
Kircher. 
... 

 

... in der WirtschaftsWoche  


