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IDW Praxishinweis 2/2017: Beurteilung einer Unternehmensplanung bei 
Bewertung, Restrukturierungen, Due Diligence und Fairness Opinion 
 
Im März 2017 hat das Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) den IDW Praxishinweis: 
Beurteilung einer Unternehmensplanung bei 
Bewertung, Restrukturierungen, Due Dili-
gence und Fairness Opinion (IDW Praxishin-
weis 2/2017) veröffentlicht. In diesem sind 
umfassende Anhaltspunkte enthalten, an-
hand derer die Plausibilisierung einer Unter-
nehmensplanung für Bewertungs- oder Re-
strukturierungszwecke durch einen Wirt-
schaftsprüfer vorgenommen werden kann. 
Der IDW Praxishinweis 2/2017 ist in vier ver-
schiedene Abschnitte eingeteilt: 

1. Vorbemerkungen: Grundsätze zur Unterneh-
mensplanung. 
2. Allgemeine Maßstäbe für die Durchführung der 
Planungsbeurteilung: Zielsetzung der Unterneh-
mensplanung und des Erstellungsanlasses. 
3. Analysehandlungen zur Beurteilung der Plan-
zahlen: Analyse der integrierten Planungsrechnung 
eines Unternehmens (Verständnis vom Planungspro-
zess, Plausibilitätsmaßstäbe, Analyse der Bilanz-, 
GuV- und Cashflow-Posten). 
4. Anlassbezogene Besonderheiten: Skizzierung 
der unterschiedlichen Erstellungsanlässe zur Beurtei-
lung der integrierten Planungsrechnung eines Unter-
nehmens (Unternehmensbewertung, Restrukturierung 
in Krisensituationen (Sanierung), Due Diligence sowie 
Fairness Opinion). 

 
Vorbemerkungen und Grundsätze  

Zu Beginn des Praxishinweises werden all-
gemeine Grundsätze für eine ordnungsge-
mäße Beurteilung einer Unternehmenspla-
nung zusammengefasst und erläutert; insbe-
sondere welchen Umfang die Beurteilungs-
handlungen des Wirtschaftsprüfers haben 
sollten. Es wird betont, dass sich der IDW 
Praxishinweis auf die Beurteilung zukunftsge-
richteter Informationen in Form von Unter-
nehmensplanungen bei Bewertung, Restruk-
turierung, Due Diligence und Fairness Opini-
on beschränkt. In diesem Zusammenhang ist 

darauf hinzuweisen, dass sich der IDW Pra-
xishinweis 2/2017 zwar primär an Wirt-
schaftsprüfer richtet, für die die Beurteilung 
einer Unternehmensplanung regelmäßig eine 
der schwierigsten Aufgaben darstellt. Gleich-
wohl können die Ausführungen auch für Un-
ternehmen im Planungsprozess von Bedeu-
tung sein. 

Allgemeine Maßstäbe einer Beurteilung 

Die Beurteilung der Planungsrechnung erfor-
dert es, dass zunächst eine Einschätzung er-
folgt, ob bzw. inwieweit die der Unterneh-
mensplanung zugrunde gelegten Annahmen 
plausibel (i.S.v. nachvollziehbar, konsistent 
und widerspruchsfrei) sind. Zudem soll die 
Unternehmensplanung zum Zeitpunkt der 
Planungserstellung dahingehend gewürdigt 
werden, ob sich diese auf den jeweiligen Er-
stellungsanlass sowie die zu erwartende oder 
angestrebte Unternehmensentwicklung be-
zieht. Der Wirtschaftsprüfer hat diesbezüglich 
zu beurteilen, ob sich die Planung für den 
konkreten Erstellungsanlass eignet oder ob 
Anpassungen vorzunehmen sind. 

Analyse der integrierten Planung 

Zunächst hat sich der Wirtschaftsprüfer ein 
Verständnis über den Erstellungsprozess der 
Unternehmensplanung zu verschaffen, damit 
dieser verstehen kann, welche Zwecke mit 
der Planerstellung verfolgt, auf Grundlage 
welcher Informationen diese erstellt und wes-
sen Einschätzungen in der Planungsrech-
nung des Unternehmens berücksichtigt wor-
den sind. Darüber hinaus soll die integrierte 
Planungsrechnung eines Unternehmens de-
tailliert analysiert werden. Bei der Analyse 
sind die einzelnen Teilpläne der integrierten 
Planungsrechnung, wie bspw. Plan-Bilanz, 
Plan-GuV und Cashflow-Planungen, sowie 
ggf. weitere vorhandene Teilpläne, wie bspw. 
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Absatzplanung, Personalplanung oder Kapa-
zitätsplanung dahingehend zu überprüfen, ob 
diese konsistent miteinander verknüpft und 
im Erstellungsprozess verankert sind. 

Einen zentralen Bestandteil der Analyse einer 
Unternehmensplanung stellen die unter-
schiedlichen Plausibilitätsmaßstäbe dar, die 
der Wirtschaftsprüfer zur Beurteilung der 
Planungsrechnung eines Unternehmens her-
anziehen soll. Dabei werden unter den unter-
schiedlichen Plausibilitätsmaßstäben (1) die 
rechnerische und formelle Plausibilität, (2) die 
materielle, interne Plausibilität sowie (3) die 
materielle, externe Plausibilität verstanden.  

Bei der rechnerischen und formellen Plausibi-
lität kommt es auf die Beurteilung der rechne-
rischen Richtigkeit sowie die Nachvollzieh-
barkeit der Dokumentation und Konsistenz 
der Planung an. Die interne Plausibilität be-
fasst sich mit einem Abgleich von Planung 
und Erläuterung des Managements. Hierbei 
erfolgt ein Abgleich mit den Ergebnissen der 
Vergangenheits- und Lageanalyse des Un-
ternehmens. Bei der externen Plausibilität 
sollen Informationen hinsichtlich der vergan-
genen und zu erwartenden Unternehmens-
entwicklung in den bedeutenden Absatz- und 
Beschaffungsmärkten des Unternehmens 
beurteilt werden. 

Bei den Analysehandlungen zur Beurteilung 
der Planzahlen sind die Bilanz-, GuV- sowie 
Cashflow-Posten gesondert zu betrachten. 
Die Bilanz-Posten können auf Grundlage ei-
ner Kennzahlenanalyse beurteilt werden. Da-
bei kann die Bilanzanalyse Erkenntnisse über 
die Vermögens- und Kapitalstruktur eines Un-
ternehmens liefern. Zudem können ausge-
wählte Kennzahlen, Bilanz-Posten oder de-
ren Veränderung in Bezug zu GuV-Posten 
gesetzt werden, um Erkenntnisse für die Be-
urteilung der Planungsplausibilität zu gewin-
nen. Bei der Analyse der GuV-Posten kommt 
es auf die Analyse der Umsatzentwicklung 
des Unternehmens an. Diese kann bspw. an-
hand des Mengen- und Preisgerüsts oder der 
unterschiedlichen Plausibilitätsmaßstäbe er-
folgen. Zudem kann die Umsatzanalyse für 

die wichtigsten Produktgruppen, Kunden-
gruppen oder Absatzmärkte vorgenommen 
werden. Für die Analyse weiterer GuV-
Posten können andere Analysehandlungen 
durchgeführt werden, wie bspw. die Bildung 
von Verhältniszahlen von GuV- sowie Bilanz-
Posten oder die Analyse von Kennzahlen. 
Zudem soll von dem Wirtschaftsprüfer eine 
Analyse der Cashflow-Posten durchgeführt 
werden. 

Anlassbezogene Besonderheiten 

Anlässe, die die Erstellung einer Unterneh-
mensplanung bedingen, sind bspw. die 
Durchführung einer Unternehmensbewer-
tung, einer Restrukturierung, einer Due Dili-
gence oder einer Fairness Opinion. Die Beur-
teilung einer Planungsrechnung kann nur in 
Abhängigkeit des zugrunde liegenden Erstel-
lungsanlasses erfolgen. Daher werden inner-
halb des IDW Praxishinweises Verweise auf 
die einschlägigen IDW Standards sowie ggf. 
vorhandene IDW Praxishinweise gegeben, 
die bei der Durchführung von Unterneh-
mensbewertungen (IDW S 1, IDW Praxishin-
weis 1/2014), Restrukturierungen (IDW S 2, 
IDW S 6, IDW S 9, IDW S 11), Due Diligence 
oder Fairness Opinion (IDW S 8) vom Wirt-
schaftsprüfer zu beachten sind. 

Praxisempfehlungen 

Es bleibt der künftigen Rechtsprechung vor-
behalten, die Relevanz der aktuellen Empfeh-
lungen des IDW Praxishinweises 2/2017 zur 
Beurteilung von Unternehmensplanungen – 
auch über den Berufsstand des Wirtschafts-
prüfers hinaus – zu unterstreichen. Bei der 
Beurteilung von Planungen kommt es vor-
wiegend auf die Plausibilität der Planung an. 
Für diese Beurteilung liefert der vorliegende 
Praxishinweis wertvolle Hinweise. 

 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an! 
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