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Editorial

deutlicht im persönlichen Interview 
mit BOARD, welche Auswirkungen 
die historisch niedrigen Zinsen etwa 
bei der Unternehmensbewertung, 
aber auch bei der Bewertung von 
Pensionsrückstellungen für Unter-
nehmen haben. Im Interview wird 
deutlich, was Aufsichtsräte in diesem 
Zusammenhang beachten müssen, 
damit die möglichen Auswirkungen 
respektive Risiken, die mit den niedri-
gen Zinsen einhergehen, erkannt und 
rechtzeitig mit geeigneten Maßnah-
men reagiert werden kann. 

Nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Belastung bezüglich geleisteter Pen-
sionszusagen geraten Unternehmen 
häufig in Bedrängnis. Auch mit der 
Bilanzierung von Finanzinstrumenten 
gehen häufig erhebliche Risiken ein-
her, die Aufsichtsräte immer wieder 
vor eine Herausforderung im Hinblick 
auf die Rechnungslegung des Unter-
nehmens stellen. Wegen der hohen 
Komplexität einzelner Finanzinstru-
mente, ist es für Aufsichtsräte häufig 
schwierig, das Gesamtrisiko für das 
Unternehmen richtig einzuschätzen. 
Beyer zeigt in dieser Ausgabe von 
BOARD, welche Relevanz die Bilan-
zierung von Finanzinstrumenten für 
Aufsichtsräte hat.

Wie komplex die Unternehmensbe-
wertung in Sonderfällen insgesamt 
ist, zeigen exemplarisch die Beiträge 
zu den Besonderheiten hinsichtlich 
der Unternehmensbewertung im 
Immobiliensektor von Franzke/Lehne 
sowie zur Bewertung von kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen (KMU) 
von Zwirner/Zimny. Beide Beiträge 
geben einen Überblick über die 

wesentlichen Besonderheiten bei der 
Bewertung und verdeutlichen bereits, 
wie vielschichtig Bewertungen in der 
täglichen Praxis sind.

Für Unternehmen, die sich in der 
Krise befinden, geben Hinz/Büttner 
mit ihrem Beitrag einen Überblick  
darüber, welche bewertungsrelevan-
ten Besonderheiten sich ergeben, 
wenn ein Unternehmen in Schieflage 
gerät. Für Aufsichtsräte ist gerade in 
Krisensituationen wichtig, die richti-
gen Entscheidungen möglichst früh-
zeitig zu treffen, um bestmöglich 
ihrer Aufgabe gerecht werden zu 
können. Sutter-Rüdisser bringt es in 
ihrem Beitrag auf den Punkt, wenn 
es darum geht, wie wichtig zeitnahes 
und effizientes Agieren von Aufsichts-
räten ist. Szesny/Stelten verdeutlichen 
unter der Überschrift „Im Fokus der 
Staatsanwaltschaft“, welche Verant-
wortung auf Aufsichtsräten lastet und 
dass bei Fehlverhalten u.U. schwer-
wiegende Konsequenzen mit einem 
Aufsichtsratsmandat einhergehen 
können.

Insgesamt bietet die aktuelle Ausgabe 
der BOARD einen Einblick zu den Her-
ausforderungen, die Aufsichtsräten 
in ihrer täglichen Praxis, sowohl im 
Bereich M&A als auch in der Unter-
nehmensbewertung, begegnen. Es 
zeigt sich, dass Aufsichtsräte ein enor-
mes Wissenspensum benötigen und 
gleichzeitig in der Lage sein müssen, 
im Notfall schnell zu handeln, damit 
sie ihrer Kontrollpflicht angemessen 
gerecht werden. 

Ich wünsche Ihnen als Leser ein span-
nendes Lesevergnügen der aktuellen 
Ausgabe der BOARD.

Prof. Dr. Christian 
Zwirner, WP/StB, 
Geschäftsführer 
der Dr. Kleeberg 
& Partner GmbH 
WPG StBG, 
München

Hohe Anforderung an 
M&A und Unternehmens-
beratung

Liebe Leserinnen und Leser,

das vorliegende Heft der BOARD 
behandelt schwerpunktmäßig die 
Themen M&A sowie Unternehmens-
bewertung. Aktuell zeigt sich wieder, 
dass die Schulden- und Finanzkrise, 
die 2008 ihren Anfang nahm, noch 
lange nicht beendet ist. Obwohl 
Deutschland im Allgemeinen bzw. 
deutsche Unternehmen im Speziellen 
mittlerweile grundsätzlich wieder 
mit Optimismus in die Zukunft bli-
cken können, sind die Auswirkungen, 
wenn auch nicht immer unmittelbar, 
so doch zumindest mittelbar noch 
spürbar. Wie hoch die Auswirkungen 
der Finanzmarktkrise auch weiterhin 
sind, zeigt etwa das aktuelle Nied-
rigzinsniveau. Sowohl der Leitzins 
der Europäischen Zentralbank als 
auch die Renditen börsennotierter 
Bundeswertpapiere bewegen sich 
seit geraumer Zeit auf einem sehr 
niedrigen Niveau. Jörg Herrfurth ver-
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