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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2012 geht in seine entscheidende Schlussphase. Einhergehend mit 
Bilanzierungs- und Bewertungsfragen zum Jahresende sowie steuerlichen Über-
legungen und Gestaltungen rücken Bewertungsthemen zunehmend in den  
Fokus. Allein das Wissen um die relevanten Werte sowie Parameter kann sicher-
stellen, dass Entscheidungen fundiert und unter Kenntnis der entsprechenden 
Konsequenzen getroffen werden.

Dies nehmen wir zum Anlass, Sie im Rahmen dieses Sonderrundschreibens 
über verschiedene Fragestellungen rund um das Thema (Unternehmens-) 
Bewertung zu informieren.

Im Einzelnen gehören hierzu grundsätzliche Themen wie Bewertungsanlässe, 
-funktionen und -methoden, aber auch praktische Sachverhalte wie die Be-
stimmung von Kapitalkosten, die Durchführung von Werthaltigkeitstests oder 
die erbschaftsteuerliche Bewertung. Zudem informieren wir Sie über die  
aktuelle Rechtsprechung im Bereich Unternehmensbewertung. Natürlich dürfen 
Hinweise zu unseren aktuellen Publikationen und Veranstaltungen sowie ein 
Link zu unserer neuen Website (www.kleeberg-unternehmensbewertung.de), 
auf der Sie viele Informationen zum Thema Bewertung und Kleeberg finden, 
nicht fehlen.

Wir wünschen eine interessante Lektüre und stehen für weitere Fragen gerne 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christian Zwirner Karl Petersen 
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Bewertungsanlässe sind zumeist mit funda
mentalen Entscheidungen von langfristigem 
und strategischem Charakter verbunden  
und können hierbei sehr verschieden sein:  
Sie reichen vom klassischen Transaktions
geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Un
ternehmensanteilen über betriebliche Re
strukturierungsprozesse bis hin zur Nachfol

geplanung, die insbesondere für (mittelstän
dische) Familienunternehmen von zentraler 
Bedeutung ist.

Gewöhnlich wird zwischen unternehme
rischen Initiativen sowie bilanziellen, privat
rechtlichen und gesetzlichen Bewertungs
anlässen unterschieden. 

Bewertungsanlässe

unternehmerische
Initiative

Kauf und Verkauf  
von Unternehmen 

bzw. Anteilen

Kaufpreisallokation Aufnahme und  
Ausscheiden von  
Gesellschaftern

gemäß AktG:  
Squeeze-out,  

Eingliederung

Fusionen

Werthaltigkeitstest

Abfindungsfälle im 
Familienrecht

gemäß UmwG: 
Verschmelzung, 

Spaltung, Vermögens-
übertragungenBörsengang

Bewertung  
immaterieller  

Vermögenswerte

Erbauseinander-
setzungen

gemäß ErbStG:  
Erbschaften und 

Schenkungen von 
Unternehmen oder 

Anteilen

MBO

…

…

Schiedsgerichts-
verfahren

gemäß AStG:
Funktions-

verlagerungen

Entlohnung,  
Performance

…
…

bilanziell (HGB, IFRS) privatrechtlich
gesetzlich (z.B. AktG, 

UmwG, ErbStG)
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Bewertungsanlässe



Zu unternehmerischen Initiativen zählen 
der Kauf und Verkauf von Unternehmen  
bzw. Unternehmensanteilen, Fusionen, Bör
sengänge („going public“), aber auch Ma
nagement Buyouts.

Bilanzielle Bewertungsanlässe treten  
regelmäßig im Rahmen der Erstellung des 
Jahresabschlusses nach HGB oder IFRS  
auf. Zu nennen sind Werthaltigkeitstests von 
Geschäfts oder Firmenwerten und von Betei
ligungen sowie – generell – die bilanzielle 
Bewertung immaterieller Vermögensgegen
stände bzw. werte. Darüber hinaus sind  
beim Erwerb von Unternehmensanteilen 
(Share deal) Kaufpreisallokationen durchzu
führen, die eine Bewertung der übernom
menen Vermögensgegenstände/werte und 
Schulden, darunter auch immaterieller 
Vermögensgegenstände/werte, zum Zeit
wert erfordern.

Zu den privatrechtlichen Bewertungs-
anlässen gehören die Aufnahme oder das 
Ausscheiden von Gesellschaftern bzw. der 
Gesellschafterwechsel, Abfindungsfälle im 
Familienrecht, Erbauseinandersetzungen 
sowie Schiedsgerichtsverfahren. Neben den 
vorgenannten Bewertungsanlässen verlan
gen Entlohnungsregelungen, die sich an der 
Entwicklung des Unternehmenswerts  
orientieren, eine Bewertung. Zudem kann  

die ökonomische Wertschöpfung im Sinne 
einer Verzinsung des Unternehmenswerts,  
die über die Kapitalkosten hinausgeht, als 
Performancegröße zur Beurteilung des Un
ternehmenserfolgs regelmäßige Unterneh
mensbewertungen erfordern und insofern 
einen Bewertungsanlass darstellen. 

Gesetzliche Bewertungsanlässe sind so
wohl im Gesellschafts als auch im Steuer
recht normiert. Gesellschaftsrechtliche Be
wertungsanlässe stellen unter anderem 
Squeezeouts bei Aktiengesellschaften sowie 
Eingliederungen dar. Daneben sind Bewer
tungen gemäß Umwandlungsgesetz bei Um
wandlungen, Verschmelzungen, Spaltungen 
sowie Vermögensübertragungen erforderlich. 
Zu den steuerrechtlichen Bewertungsanläs
sen gehören die erbschaftsteuerliche Bewer
tung von Unternehmensanteilen und von 
Betriebsvermögen sowie die Bewertung von 
Funktionsverlagerungen im Außensteuer
recht.

Jede Unternehmensbewertung ist anders 
und stets anlassbezogen zu beurteilen.  
Der Bewertungsanlass ist entscheidend für 
Art und Umfang der notwendigen Unter
nehmensbewertung und die damit zusam
menhängenden bewertungsrelevanten 
Faktoren.
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Bewertungsfragen gehören zu den schwie
rigsten betriebswirtschaftlichen Themen
komplexen, mit denen sich ein Unternehmen 
in der täglichen Praxis und darüber hinaus 
auseinandersetzen muss. Um Fehlentschei
dungen vorzubeugen, hat jede Bewertung 
funktionsbezogen zu erfolgen. Das heißt, der 

Mit der Bewertungsfunktion einher geht die 
Erkenntnis, dass es nicht den objektiven  
Unternehmenswert gibt. Vielmehr ergeben 
sich funktionsabhängig verschiedene  
Unternehmenswerte. 

So stellt ein Entscheidungswert die jewei
lige Grenze dar, oberhalb derer ein Kauf bzw. 
unterhalb derer ein Verkauf nicht vorteil 
haft ist, sondern Wert vernichtet. Er spiegelt 
somit die Grenze der Konzessionsbereitschaft 
der jeweiligen Partei wider. Ein Entschei
dungswert wird daher dem Verhandlungs
gegner nicht kommuniziert, sondern zur  
Sicherung der Verhandlungsposition geheim 
gehalten. 

Wirtschaftsprüfer wird gemäß IDW S 1 ent
weder als parteiischer Berater zur Ermittlung 
von Entscheidungswerten oder als neutraler 
Gutachter für Argumentationszwecke sowie  
als Vermittler/Schiedsrichter in Konfliktsi
tuationen tätig.

Stattdessen wird in Kauf/Verkaufsverhand
lungen regelmäßig ein Argumentations-
wert, z.B. durch einen unabhängigen Wirt
schaftsprüfer, eingebracht, der für den  
Käufer unterhalb seines Entscheidungswerts 
bzw. für den Verkäufer oberhalb seines Ent
scheidungswerts liegt. Auf diese Weise sollen 
Vermögensgewinne (Differenz aus Entschei
dungs und Argumentationswert bzw. Trans
aktionspreis) realisiert werden.

Schließlich ist in Schlichtungsfällen ein Eini-
gungswert durch den Wirtschaftsprüfer als 
unparteiischen Gutachter zu ermitteln. Konkret 
teilt der Wirtschaftsprüfer die Verhandlungs
masse (Einigungsgrenze) zwischen den Par
teien auf, indem er einen Einigungswert  
festlegt (Schiedsgutachter) oder denselbigen 
vorschlägt (Vermittler).

Funktionen

Entscheidung

Berater

Entscheidungswert

Argumentation

Neutraler Gutachter

Argumentationswert

Vermittlung

Schiedsgutachter

Einigungswert
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Allen Bewertungsanlässen gemeinsam ist, 
dass der Zweck der Bewertung im Vorfeld 
genau abzugrenzen ist. Denn in Abhängigkeit 
von der Bewertungsfunktion ist auch die 

Im Mittelpunkt der verschiedenen Bewer
tungsansätze stehen gesamtwertorientierte 
Bewertungsverfahren wie das Ertragswert
verfahren nach IDW S 1 oder die Discounted
CashflowVerfahren, welche beide den Un
ternehmenswert als Entscheidungswert berech
nen, d.h. durch risikoadäquate Diskontierung 
zukünftiger an die Eigentümer fließender 
Nettoüberschüsse. Die DCFVerfahren lassen 
sich dabei in die Unterformen APVAnsatz 
(Adjusted Present Value), WACCAnsatz 
(Weighted Average Cost of Capital) und FTE
Ansatz (FlowtoEquity) aufteilen, wobei  
sie bei identischen bzw. konsistenten Annah

Wahl der Bewertungsmethode zu treffen, 
wobei zwischen einzel, gesamt und markt
wert basierten Bewertungsverfahren mit ihren 
diversen Unterformen zu unterscheiden ist.

men zu den gleichen Ergebnissen führen 
müssen. Werden Nettoüberschüsse und Kapi
talisierungszinssatz (Eigenkapitalkosten) 
äquivalent hergeleitet, führen zudem auch 
Ertragswert und DCFVerfahren zum selben 
Ergebnis. Beim Ertragswertverfahren ist 
schließlich noch das vereinfachte Ertragswert
verfahren gemäß § 199 BewG zu nennen,  
das anstelle des Ertragswertverfahrens nach 
IDW S 1 für die erbschaftsteuerliche Bewer
tung von nicht börsennotierten Anteilen und 
von Betriebsvermögen herangezogen werden 
kann.

Bewertungsmethoden

Einzelwertbasierte  
Bewertungsverfahren

Substanzwert

IDW S 1

Multiplikatoren

APV

Ertragswert DCF-Verfahren

Liquidationswert

§ 199 BewG

Anteilsverkäufe

WACC Börsenkurs

FTE

Gesamtwertbasierte 
Bewertungsverfahren

Marktwertbasierte  
Bewertungsverfahren
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Flankiert werden die gesamtwertorientierten 
Verfahren durch einzelwertbasierte und 
marktwertbasierte Verfahren, die zur Plausi
bilisierung von ermittelten Unternehmens
werten bzw. zu Argumentationszwecken zum 
Einsatz kommen.

Zu den einzelwertbasierten Bewertungs-
verfahren gehören der Substanzwert (Re
produktionswert) und der Liquidationswert 
(Zerschlagungswert), die beide auf das  
bilanzierungsfähige Wert und Mengengerüst 
zum Bewertungsstichtag rekurrieren, dabei 
aber immaterielle, wertbegründende Ver
bundeffekte wie das Knowhow oder die Re
putation eines Unternehmens oder die Qua
lität seiner Produkte ignorieren. Daher kommt 
in der Praxis lediglich dem Liquidationswert 
in der Gestalt einer Wertuntergrenze eines 
auf Basis eines Gesamtwertverfahrens ermit
telten Unternehmenswerts eine eigenstän
dige Rolle bei Unternehmensbewertungen zu. 

Der Substanzwert wird hingegen lediglich  
in Sonderfällen (Wertuntergrenze beim ver
einfachten Ertragswertverfahren gemäß  
§ 11 Abs. 2 S. 3 BewG) sowie zu Argumenta
tionszwecken ermittelt. Da es ihm am Bezug 
zu den künftigen finanziellen Nettoüber
schüssen mangelt, kommt ihm kein Entschei
dungscharakter zu.

Zu den marktwertbasierten Bewertungs-
verfahren zählen Multiplikatoren, Börsenkur
se oder auch Anteilsverkäufe. Multiplikatoren 
rekurrieren auf am Markt beobachtbare Rela
tionen von Börsenwert/Marktkapitalisierung 
und bestimmten Kennziffern wie Umsatz 
oder EBIT vergleichbarer Unternehmen und 
stellen somit einen wichtigen Indikator für 
die Plausibilität eines gesamtwertbasierten 
Unternehmenswerts dar. Börsenkurse geben 
die sich am Markt auf Basis von Angebot  
und Nachfrage ableitende Marktkapitalisie
rung wieder und sind insbesondere bei der 
Bewertung börsennotierter Unternehmen ein 
wichtiger Vergleichsmaßstab. Schließlich 
können Anteilsverkäufe einen weiteren An
haltspunkt zur Absicherung von Unterneh
menswerten darstellen.

Allerdings stellen auch marktwertbasierte 
Bewertungsverfahren kein Entscheidungskri
terium dar, sondern sind lediglich als Plau
sibilisierungshilfe für einen auf Basis des Er
tragswert oder DCFVerfahrens ermittelten 
Entscheidungswert heranzuziehen.

In Deutschland dominiert (insbesondere im Mittelstand) nach wie vor die Unternehmens
bewertung auf Basis des Ertragswertverfahrens. Der Vorteil dieser Methode liegt in der  
vergleichsweise einfachen Ableitung der bewertungsrelevanten Ergebnisgrößen auf Basis 
handelsrechtlicher Daten – für die Vergangenheit sowie für die Zukunft. Im Zusammenhang 
mit Bewertungsfragen im IFRSKontext sowie zunehmend bei aktienrechtlichen sowie  
kapitalmarktorientierten Bewertungen gewinnt das DCFVerfahren (regelmäßig in Form 
des WACCAnsatzes) an Bedeutung.
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Zur Ermittlung eines objektivierten Unterneh
menswerts im Sinne eines Ertragswerts  
nach IDW S 1 i.d.F. 2008 ist im Vorfeld zwin
gend ein geeigneter Kapitalisierungszins 
satz zu bestimmen. Dieser setzt sich aus drei 
bzw. vier Komponenten zusammen.

1. Basiszinssatz

Den Ausgangspunkt für die Ermittlung des 
Kapitalisierungszinssatzes stellt regelmäßig 
der Basiszinssatz dar. Der Basiszinssatz  
entspricht der Rendite einer im Vergleich zum 
Bewertungsobjekt risikolosen, aber laufzeit
adäquaten Alternativanlage. Theoretisch 
impliziert eine Anlage zum risikolosen Zins, 
dass diese keinerlei Ausfallrisiken, Zinsände
rungsrisiken und Währungsrisiken ausge
setzt ist. Eine derartige Anlagemöglichkeit ist 
in der Realität allerdings regelmäßig nicht 
anzutreffen. In der praktischen Anwendung 
wird deshalb auf Anleihen zurückgegriffen, 

die dem theoretischen Konstrukt einer risiko
losen Anlage am ehesten entsprechen. Üblicher
weise erfolgt dabei eine Orientierung am 
Zinsniveau von Staatsanleihen. Derzeit emp
fiehlt IDW S 1 i.d.F. 2008, den Basiszinssatz 
ausgehend von der aktuellen Zinsstrukturkurve 
für deutsche Staatsanleihen abzuleiten. Beim 
Basiszinssatz ist derzeit ein stark fallender 
Trend zu verzeichnen ist. Während der Basis
zinssatz zum 31.12.2008 noch bei 4,25 %  
lag, hat er sich zum 31.08.2012 innerhalb von 
rd. 3,5 Jahren auf den derzeitigen Stand von 
2,25 % fast halbiert. Bereits geringe Änderun
gen im Kapitalisierungszinssatz können, auf
grund einer Abzinsung über mehrere Perioden, 
zu großen Änderungen im errechneten Un
ternehmenswert führen. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich die Entwicklung des Basiszinssatzes 
nicht auch auf die Renditeerwartung der Inves
toren auswirken könnte, sodass der beste
hende Trend des Basiszinssatzes in der Markt
risikoprämie kompensiert wird.
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2. Marktrisikoprämie

Die Renditen von Bundesanleihen unterliegen 
regelmäßig geringeren Risiken als die Ren
diten von Investitionen in Unternehmen, die 
im „freien Markt“ agieren. Da eine Investition 
in ein Unternehmen regelmäßig größeren 
Risiken ausgesetzt ist als eine reine Anlage in 
„risikolose“ Bundesanleihen, muss dieses 
„Marktrisiko“ im Rahmen des Bewertungskal
küls auch abgebildet werden. Die zwei be
kanntesten Vorgehensweisen, um diese Risiko
äquivalenz herzustellen, sind die Sicherheits
äquivalenzmethode und die Risikozuschlags
methode. Während bei der Sicherheitsäqui
valenzmethode das Risiko in den zu diskon
tierenden Zahlungsreihen abgebildet wird, 
erfolgt bei der Risikozuschlagsmethode die 
Risikoberücksichtigung im Diskontierungs
faktor. Theoretisch führen beide Verfahren 
zum gleichen Ergebnis. In der Praxis erfolgt 
die Berücksichtigung des Risikos dennoch 
regelmäßig mittels der Risikozuschlagsme-
thode. Sinn und Zweck des Risikozuschlags  
ist es, eine Risikoäquivalenz zwischen den 
unsicheren Zahlungsströmen im Zähler  
des Bewertungskalküls und dem risikolosen 
Basiszinssatz im Nenner herzustellen, indem 
zum risikolosen Basiszinssatz ein Risikozu
schlag „addiert“ wird. Üblicherweise erfolgt 
in der Bewertungspraxis die Quantifizie 
rung des Risikozuschlags durch einen Rück
griff auf die Wertpapierlinie des CAPM, und 
zwar in Form der Marktrisikoprämie, die  
derzeit vor persönlichen Steuern 4,5 bis 5,5 % 
und nach persönlichen Steuern 4,0 bis 5,0 % 
beträgt. In der Praxis wird derzeit empfohlen, 
die Marktrisikoprämie, infolge der Unsicher
heiten auf den Finanzmärkten, vor persönlichen 
Steuern mit 5,5 bis 7,0 % und nach persönli
chen Steuern mit 5,0 bis 6,0 % anzusetzen.

3. Betafaktor

Sowohl die Höhe des Basiszinssatzes als auch 
die Höhe der Marktrisikoprämie sind im 
CAPM vollkommen unabhängig von den Risi
koeigenschaften des zu bewertenden Unter
nehmens. Zur Berücksichtigung des unterneh
mensspezifischen Risikos des Bewertungs
objekts bedarf es innerhalb der Renditeglei
chung daher eines weiteren Parameters,  
des sog. Betafaktors. Der Betafaktor ist für 
jede Anlage grundsätzlich individuell, er  
repräsentiert das unternehmensindividuelle 
Risiko und drückt aus, wie sich die Rendite 
einer bestimmten Anlage ändert, wenn sich 
die Rendite des Gesamtmarkts ändert. Ein 
Betafaktor über 1,0 drückt ein im Vergleich 
zum Gesamtmarkt höheres Risiko des Unter
nehmens, ein Betafaktor unter 1,0 ein ent
sprechend niedrigeres Risiko aus. 

4. Wachstumsabschlag

In der praktischen Unternehmensbewertung 
wird der Risikozuschlag häufig noch um  
einen sog. Wachstumsabschlag verringert. 
Ziel des Wachstumsabschlags ist es, dem 
langfristigen Gewinnwachstum des Bewer
tungsobjekts Rechnung zu tragen, indem 
etwa Erweiterungsinvestitionen durch thesau
rierte Gewinne und die Inflation quantifiziert 
werden, da diese Parameter im Bewertungs
kalkül sonst nicht berücksichtigt werden. Ein 
generell anerkanntes Verfahren zur Quan
tifizierung des Wachstumsabschlags existiert 
nicht, sodass durch diesen zwangsläufig 
Schätzwerte Eingang in den Diskontierungs
faktor finden. In der Praxis werden Abschläge 
in der ewigen Rente von bis zu 1,5 % ange
setzt.

Für die Eigenkapitalkosten des Investors  
ergibt sich damit folgender Zusammenhang:

Eigenkapitalkosten = Basiszinssatz + Marktrisikoprämie   x   Betafaktor  –  Wachstumsabschlag

Beispiel: 

Ein Risiko, das dem Gesamtmarkt entspricht 
(Betafaktor = 1,0), sowie ein langfristiges 
Wachstum von 0,75 % ergeben bei einem ak
tuellen Basiszins von 2,25 % und einer  

Marktrisikoprämie von 5,5 % einen Kapitali
sierungszinssatz von 7,0 %, was wie derum  
bei einer ewigen Rente einen Kapitalisierungs
faktor von 14,3 zur Folge hat.
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Im Rahmen des Ertragswertverfahrens nach 
IDW S 1 i.d.F. 2008 stellt der auf die Netto
zuflüsse anzuwendende Diskontierungsfaktor 
die investorenspezifischen Eigenkapitalkos
ten dar, für deren Ermittlung in der Theorie 
viele unterschiedliche Ansätze bestehen. Das 
in der Praxis dominierende Verfahren zur 
Ermittlung der Eigenkapitalkosten ist das 
Capital Asset Pricing Model (CAPM),  
das von IDW S 1 i.d.F. 2008 für die Anwen
dung des Ertragswertverfahrens sogar  
explizit empfohlen wird. 

Das CAPM ist ein kapitalmarkttheoretisches 
Modell, das die Renditeerwartung eines  
einzelnen Wertpapiers in Abhängigkeit seines 
Risikos beschreibt. Der Rückschluss auf die 
Kapitalkosten einer einzelnen risikobehafteten 
Anlage im Unternehmensbewertungskalkül 
ist theoretisch möglich, weil das Modell impli
ziert, dass jede risikobehaftete Anlage Be
standteil des sämtliche Anlagemöglichkeiten 
umfassenden Marktportfolios ist und die  
Kapitalkosten jeder beliebigen Anlage in Re
lation zu diesem Gesamtmarkt ausgedrückt 
werden können. Eine zentrale Aussage des 
CAPM ist in diesem Zusammenhang, dass ein 
potenzieller Erwerber eines Unternehmens 
regelmäßig in eine Anlage investiert, die ein 
Bestandteil des Marktportfolios ist, und diese 

Anlage gemäß seinen individuellen Präferen
zen mit einer risikolosen Anlage (ausgedrückt 
durch den Basiszinssatz) kombiniert.

Innerhalb des CAPM finden persönliche Steu
ern annahmegemäß keine Berücksichtigung, 
weil das Modell unter anderem davon ausgeht, 
dass keinerlei Transaktionskosten bestehen. 
Da allerdings die erwarteten Zahlungsüber
schüsse um persönliche Steuern verringert 
werden, ist die Berücksichtigung persönlicher 
Steuern im Diskontierungsfaktor grundsätz
lich geboten. Falls Dividenden, Zinsen und 
Kursgewinne einer Besteuerung mit einem 
einheitlichen Steuersatz unterliegen, spielt der 
persönliche Steuersatz keine Rolle. Für den 
Fall, dass Dividenden, Zinsen und Kursgewin
ne aber einer unterschiedlichen Besteuerung 
unterliegen, ist davon auszugehen, dass dies 
auch Auswirkungen auf das Anlageverhalten 
der Investoren am Kapitalmarkt hat. Dem 
Erfordernis der Berücksichtigung persönlicher 
Steuern kann Rechnung getragen werden, 
indem vom CAPM zum sog. Tax-CAPM über
geleitet wird. Das TaxCAPM berücksichtigt 
den Fall, dass keine einheitliche Besteuerung 
besteht und im Gegensatz zum herkömmli
chen CAPM (NachSteuer)Eigenkapitalkos
ten ermittelt werden.

Die Eigenkapitalkosten ergeben sich im  
TaxCAPM damit wie folgt:

Grundlegendes zum CAPM und  
TaxCAPM

Eigenkapitalkosten (nach persönlichen Steuern) = Basiszinssatz nach persönlichen Steuern 
+ Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern   x   Betafaktor   –   Wachstumsabschlag
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Der WACC stellt eine besondere Ausprägung 
von Kapitalkosten dar. Konkret spiegelt er  
die durchschnittlichen um Eigen und Fremd
kapital gewichteten Kapitalkosten eines Un
ternehmens wider, die „weighted average cost 
of capital“. Konzeptionell wird der WACC  
bei Unternehmensbewertungen nach der DCF
(Brutto)Methode sowie bei Werthaltigkeits
tests von Geschäfts oder Firmenwerten  
(IAS 36), aber auch zu Informationszwecken  
der Unternehmensleitung herangezogen.

Definitionsgemäß sind für seine Bestimmung 
vorab die Eigen und Fremdkapitalkosten 
eines Unternehmens zu ermitteln, bevor an

Für die Herleitung der Eigenkapitalkosten 
wird auf das CAPM-Modell zurückgegriffen, 
wonach der risikolose Zinssatz, „Basiszins“ 
(= durchschnittliche Verzinsung langlaufen
der deutscher Staatsanleihen), um eine  
Risikoprämie aufgestockt wird, die sich als 
Produkt von Marktrisikoprämie – durch
schnittliche am Kapitalmarkt zu realisierende 
Rendite – und Unternehmensrisiko berech
net. Dabei wird das spezifische Risiko des zu 

schließend über die Gewichtung von Eigen 
und Fremdkapital der WACC abgeleitet wer
den kann. 

Was die Fremdkapitalkosten betrifft, so 
lassen sich diese recht einfach über die 
durchschnittlichen Finanzierungskosten  
eines Unternehmens (Darlehen, Konto
korrentlinien) bestimmen. Da Fremdfinan
zierungskosten (im Unterschied zur Ver
zinsung des Eigenkapitals) auf Unternehmens
ebene – unter Berücksichtigung der gewer
besteuerlichen Modifikationen – steuerlich 
abziehbar sind, sind sie schließlich um den 
Unternehmensteuersatz zu kürzen:

bewertenden Unternehmens durch den Beta-
faktor ausgedrückt. Der Betafaktor misst  
das Unternehmensrisiko im Verhältnis zum 
Risiko des Gesamtmarkts. Ein Betafaktor 
über (unter) 1,0 drückt ein im Vergleich zum 
Gesamtmarkt höheres (niedrigeres) Risiko 
des Unternehmens aus, ein Betafaktor von 
1,0 zeigt hingegen ein dem Gesamtmarkt 
entsprechendes Risikoniveau auf.

Es gilt folglich für die Eigenkapitalkosten:

WACC

Fremdkapitalkosten = durchschnittliche Finanzierungskosten   x   (1   –  Unternehmensteuersatz)

Eigenkapitalkosten = Basiszinssatz + Marktrisikoprämie   x   Betafaktor
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scheidungen resultieren können, die insbe
sondere bei strategischen Entscheidungen  
wie dem Kauf oder Verkauf eines Unterneh
mens zu erheblichen Vermögensverlusten 
führen können.

Beispiel: 

Die Value GmbH unterliegt mit ihrer Ge
schäftstätigkeit einem marktüblichen Risiko: 
Betafaktor = 1,0. Der Basiszinssatz ist mit 
2,25 %, die Marktrisikoprämie mit 5,5 % an
zusetzen. Die Fremdkapitalkosten betragen 
durchschnittlich 6,0 %, der Ertragsteuersatz 
liegt bei 30 %. Der Marktwert des Fremdkapi
tals entspricht dem Buchwert von 5,0 Mio. EUR, 
der Marktwert des Eigenkapitals beläuft  
sich auf 10,0 Mio. EUR, sodass der – nicht 
periodenspezifisch ermittelte – WACC beträgt: 

WACC = [2,25 % + 5,5 %   x  1,0]   x  (10,0 / 
15,0) + 6,0 %   x  (1 – 0,3)   x  (5,0 / 15,0) =  
5,16 % + 1,40 % = 6,56 %

Die durchschnittlichen gewichteten Kapital
kosten bestimmen sich wie folgt:

Hierbei ist zu beachten, dass der WACC auf 
Basis der Gewichtung von Eigen und Fremd
kapital, beides jeweils zu Marktwerten  
und nicht zu Buchwerten, d.h. periodenspe-
zifisch, abzuleiten ist. Während der Markt
wert des Fremdkapitals in der Regel, d.h. bei 
ratierlicher Verzinsung über die Laufzeit  
des betreffenden Kredits, dem Buchwert ent
spricht, tritt bei der Herleitung des Markt
werts des Eigenkapitals ein Problem auf. Denn 
der für die Berechnung des WACC benötigte 
Marktwert des Eigenkapitals stellt bei (Unter
nehmens)Bewertungen die eigentliche Ziel
größe, den Unternehmenswert, dar. Es wird 
also die Kenntnis des Marktwerts des Eigen
kapitals für die Berechnung desselben bereits 
vorausgesetzt. Daher muss der WACC perio
denspezifisch abgeleitet werden, was durch 
den Einsatz entsprechender EDVTools lösbar 
ist. Ein aus Vereinfachungsgründen erwo
gener Rückgriff auf Buchwerte ist hingegen 
nicht zu empfehlen, weil hieraus Fehlent

WACC = Eigenkapitalkosten    x  (Eigenkapital/Gesamtkapital) + Fremdkapitalkosten   
x  (Fremdkapital/Gesamtkapital)
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Im Zuge einer Unternehmenstransaktion ist 
der vereinbarte Kaufpreis in der Regel nicht 
deckungsgleich mit dem zum Erwerbszeit
punkt vorhandenen Reinvermögen des erwor
benen Unternehmens. Regelmäßig zahlt der 
Erwerber des Unternehmens einen Preis, der 
über dem vorhandenen Reinvermögen liegt, 
damit im Kaufpreis auch die künftigen Vortei
le aus dem Unternehmenszusammenschluss 
berücksichtigt werden. Lediglich in Ausnahme
fällen ist der Kaufpreis des Bewertungsob
jekts geringer als das Reinvermögen, bspw. 
wenn erwartete Verluste der erworbenen 
Gesellschaft bereits im Kaufpreis berücksich
tigt werden sollen. Die Differenz zwischen 
dem Kaufpreis und dem Reinvermögen – un
ter Berücksichtigung der Vorschriften zur 
Ermittlung des Reinvermögens im Rahmen 
der Kaufpreisallokation – stellt den Ge
schäfts oder Firmenwert (Goodwill) der be
treffenden Gesellschaft dar. Der Geschäfts 
oder Firmenwert ist bilanziell zu erfassen und 
in den Folgeperioden fortzuschreiben. Im 

Rahmen der Kaufpreisallokation sind die 
identifizierten Vermögenswerte und Schulden 
gemäß IFRS 3.18 jeweils mit dem beizulegen
den Zeitwert zu bewerten. 

Mit IDW RS HFA 16 setzt das IDW die Vorga
ben der Zeitwertbewertung nach IFRS um 
und bezieht Stellung zu Bewertungen, die im 
Rahmen der Erstkonsolidierung bei Unter
nehmenszusammenschlüssen gemäß IFRS 3 
(Unternehmenszusammenschlüsse) und  
IAS 38 (Immaterielle Vermögenswerte), ein
schließlich der Ableitung des Geschäfts oder 
Firmenwerts, sowie der Prüfung der Wert-
haltigkeit von Vermögenswerten, einschließ
lich des Geschäfts oder Firmenwerts, gemäß 
IAS 36 (Wertminderung von Vermögenswer
ten) durchzuführen sind. Der Anwendungs
bereich von IDW RS HFA 16 ist daher von dem 
des IDW S 1 abzugrenzen. IDW S 1 sieht 
Grundsätze zur Durchführung von Unterneh
mensbewertungen vor, die weit über die  
Zwecke der Bilanzierung einzelner Werte 
hinausgehen.

Werthaltigkeitsprüfungen  
nach IDW RS HFA 16

IDW RS HFA 16

Bewertung einzelner Vermögenswerte

Bewertung einzelner Schulden

Bewertung einzelner Eventualverbindlichkeiten

Bewertung von Gruppen von Vermögenswerten

IFRS 3 IAS 36 IAS 38

IDW S 1

Bewertung des gesamten Unternehmens

Bewertung einer Beteiligung an einem Unternehmen

Bewertung von sonstigen Unternehmensanteilen
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Im Rahmen der Überarbeitung von IAS 36 
erfolgte im Jahr 2004 eine Änderung der 
Goodwill-Bewertung. Demnach ist der 
Goodwill – anders als nach deutschem Han
delsrecht – nicht mehr planmäßig abzu
schreiben, sondern einer (zumindest) jährli
chen Werthaltigkeitsprüfung, dem Impair
ment Test, zu unterziehen (IAS 36.10). Dabei 
kann die Werthaltigkeitsprüfung sowohl  
regulär im Rahmen der Erstellung des Jahres
abschlusses als auch zu einem anderen Zeit
punkt erfolgen, vorausgesetzt die Prüfung 
findet jedes Jahr immer zur gleichen Zeit statt 
(IAS 36.96). Darüber hinaus muss zwingend 
eine Werthaltigkeitsprüfung durchgeführt 
werden, wenn bestimmte Ereignisse, sog. 
triggering events (z.B. deutliche Abweichun
gen von unterjährigen Ist zu SollZahlen), 
eintreten (IAS 36.11, IAS 36.90). 

Als „triggering events“ kommen sowohl  
externe als auch interne Informationsquellen 
in Betracht. 

Eine externe Informationsquelle ist beispiels
weise der Anstieg der der Diskontierung  
von Cashflows zugrunde zu legenden Markt
zinssätze oder aber ein Eintritt signifikanter 
Veränderungen im technischen, marktbezo
genen, ökonomischen oder gesetzlichen  
Umfeld des Unternehmens.

Interne Informationsquellen stellen beispiels
weise sowohl substanzielle Hinweise auf eine 
Überalterung oder einen physischen Schaden 
eines Vermögenswerts als auch Hinweise aus 
dem Controlling dar, die auf eine schlechtere 
(als erwartet) Ertragskraft schließen lassen.

Im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung  
(IAS 36.10) ist der aktuelle Buchwert eines 
immateriellen Vermögenswerts bzw. des 
Goodwills dessen erzielbarem Betrag gegen
überzustellen. Der erzielbare Betrag ist defi
niert als der höhere Betrag aus beizulegen
dem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
und dem Barwert der zurechenbaren künfti
gen Cashflows durch die fortgeführte Nut
zung des Vermögenswerts, dem Nutzungs
wert (IAS 36.18).

Impairment Test nach IFRS

Erzielbarer Betrag;  
höherer Betrag aus…

beizulegendem  
Zeitwert abzüglich  

Veräußerungskosten
Nutzungswert

Während der beizulegende Zeitwert eines  
immateriellen Vermögenswerts aus Absatzge
schäften – bspw. aus einem bindenden Kauf
vertrag zwischen unabhängigen Geschäftspart
nern – bzw. aus am Markt erzielbaren oder 
erzielten Preisen jüngerer Transaktionen ab
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zuleiten ist, verlangt die Berechnung des Nut
zungswerts sowohl eine Projektion der un
sicheren künftigen Cashflows als auch die Her
leitung eines Zinssatzes, der sich an den indi
viduellen unternehmens, markt und bran
chenspezifischen Kontextfaktoren orientiert 
und im Anhang veröffentlicht werden muss 
(IAS 36.130). 

Da dem Goodwill keine Cashflows direkt zu
gerechnet werden können, die weitestgehend 
unabhängig von denen anderer Vermögens
werte sind (IAS 36.67b), ist er auf sog. zah-
lungsmittelgenerierende Einheiten („ZGE“) 
aufzuteilen (IAS 36.80, IAS 36.22 und  
IAS 36.66). Eine ZGE stellt damit die kleinste 
Gruppe von Vermögenswerten dar, die den 
der Werthaltigkeitsprüfung zugrunde zu  
legenden Vermögenswert enthält und Mittel
zuflüsse erzeugt, die nahezu unabhängig  
von den Mittelzuflüssen anderer Vermögens
werte sind. Der Werthaltigkeitstest ist in der 
Folge für jede ZGE einzeln, d.h. separat, 
durchzuführen. Insbesondere in mittelständi
schen Konzernen ist es dabei üblich, die 
rechtliche Einheit der Tochtergesellschaft als 
ZGE zu definieren. Die Planungen für die ZGE 
entsprechen damit den für die rechtliche  
Einheit aufgestellten Unternehmensplanungen.

Liegt der Buchwert der ZGE über deren erziel
barem Betrag, so entsteht Wertberichti
gungsbedarf in Höhe der Differenz, die folg
lich aufwandswirksam erfasst werden muss  
(IAS 36.59). Dabei ist zunächst der Goodwill  
im Wert zu berichtigen, bevor darüber hin
ausgehender Wertberichtigungsbedarf an
teilig, d.h. im Verhältnis der Buchwerte, auf 
die einzelnen Vermögenswerte der ZGE  
aufgeteilt wird (IAS 36.104).

Im umgekehrten Fall – der Buchwert der ZGE 
unterschreitet den erzielbaren Betrag – bleibt 
es beim Ansatz des Goodwills zum Buchwert, 
Wertzuschreibungen infolge früherer Wert
berichtigungen sind unzulässig (IAS 36.124). 
Sofern in der Vergangenheit aufgrund eines 
Impairment Tests eine Abschreibung einzelner 
Vermögenswerte der ZGE erfolgte, sind diese 
allerdings auf ihre fortgeführten Anschaf
fungs oder Herstellungskosten zuzuschreiben 
(IAS 36.117 ff.).

Beispiel: 

Der Buchwert einer ZGE beträgt TEUR 500, 
daran hat der Goodwill einen Anteil in Höhe 
von TEUR 100. Der beizulegende Zeitwert 
der ZGE beträgt TEUR 420, der Nutzungs
wert TEUR 450.

Es besteht Abwertungsbedarf in Höhe der 
Differenz von TEUR 500 (Buchwert) und 
TEUR 450 (erzielbarer Betrag: hier der höhere 
Nutzungswert). Das heißt, der der ZGE zu
geordnete Goodwill ist in Höhe von TEUR 50 
abzuwerten.
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Im handelsrechtlichen Einzelabschluss sind 
Beteiligungen regelmäßig hinsichtlich ihrer 
Werthaltigkeit zu überprüfen. Hierzu ist 
eine Bewertung des Unternehmens, an dem 
Anteile gehalten werden, notwendig.

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hat 
seine Vorgehensweise zur Gesamtbewertung 
von Unternehmen in dem IDW Standard: 
Grundsätze zur Durchführung von Unterneh
mensbewertungen (IDW S 1 i.d.F. 2008)  
manifestiert. Diese Grundsätze werden für 
Zwecke der Bewertung von Beteiligungen 
im handelsrechtlichen Einzelabschluss in  
der IDWStellungnahme zur Rechnungsle
gung: Anwendung der Grundsätze des IDW 
S 1 bei der Bewertung von Beteiligungen und 
sonstigen Unternehmensanteilen für die  
Zwecke eines handelsrechtlichen Jahresab
schlusses (IDW RS HFA 10) ergänzt.

Folgende praxisrelevante Aspekte werden 
von IDW RS HFA 10 gesondert hervorge
hoben:

  Synergieeffekte,

  geplante, noch nicht eingeleitete  
Maßnahmen,

  Ertragsteuern,

  Kapitalisierungszinssatz.

Dabei ist, was die Bewertungssystematik be
trifft, grundsätzlich eine dauerhafte Beteili
gungsabsicht von einer Veräußerungsabsicht 
zu trennen.

Liegt eine dauerhafte Beteiligungsabsicht 
vor, ist auf einen subjektiven Wert abzu
stellen. Demnach sind alle Synergien, d.h. 
sowohl echte (Nutzung eigener Vertriebska
näle, KnowhowTransfer, Ergänzung Pro
duktportfolio, beabsichtigte Erweiterungs
investitionen oder Desinvestitionen, Koope
ration bei Forschung und Entwicklung) als 
auch unechte Synergieeffekte (Skaleneffekte, 
Kostenreduktion infolge von zunehmender 
Marktmacht ...), bei der Unternehmensbewer
tung zu berücksichtigen. Entsprechend der 
handelsrechtlichen Gläubigerschutzfunktion 
dürfen bei der Ermittlung des beizulegen 
den Werts jedoch nur solche Synergieeffekte 
Eingang in die Bewertung finden, die beim 
bilanzierenden Unternehmen, dem Beteili
gungsunternehmen oder anderen unmittel
baren oder mittelbaren Tochterunternehmen 
dieser Gesellschaften realisierbar sind. Syn
ergieeffekte bei Mutter oder Schwesterunter
nehmen dürfen – da diese außerhalb der 
Sphäre des bilanzierenden Unternehmens 
liegen – nicht berücksichtigt werden.

Geplante, noch nicht eingeleitete Maß-
nahmen sind ebenso wie die vorgenannten 
echten Synergieeffekte bei der Ermittlung 
des beizulegenden Werts einzubeziehen. Sol
che Maßnahmen im operativen Bereich  
können bspw. beabsichtigte Erweiterungs
investitionen oder Neuausrichtungen der 

Beteiligungsbewertung  
nach IDW RS HFA 10

14 Kleeberg Sonderrundschreiben Oktober 2012 | Unternehmensbewertung



Geschäftsfelder darstellen. Auch geplante  
Neuordnungen der Unternehmensfinanzie
rung oder im Management sind zu berück
sichtigen. 

Entsprechend der Bewertungsperspektive 
sind ausschließlich die Ertragsteuern des 
bilanzierenden Unternehmens und des Betei
ligungsunternehmens in die Ermittlung der 
finanziellen Überschüsse einzubeziehen.  
Unberücksichtigt bleiben die Ertragsteuern  
der Anteilseigner des bilanzierenden Unter
nehmens.

Bei der Ermittlung des Kapitalisierungs-
zinssatzes sind nach IDW RS HFA 10 – mit 
Blick auf die Willkürfreiheit im handelsrecht
lichen Jahresabschluss – rein subjektiv be
stimmte Renditeerwartungen der Alternativ
anlage unzulässig. In Anlehnung an das Kon
zept des objektivierten Unternehmenswerts 
soll der Zinssatz aus am Kapitalmarkt beob
achtbaren Renditen abgeleitet werden.

Bei Veräußerungsabsicht ist auf die Sicht
weise eines potenziellen Erwerbers abzu
stellen; demnach hat die Beteiligungsbewer
tung auf einen objektivierten Unterneh
menswert Bezug zu nehmen. Synergien dür
fen folglich nur insoweit berücksichtigt  
werden, als sie auch außerhalb der Verbund
beziehungen realisierbar sind (sog. unechte 
Synergieeffekte). Hierzu gehören die  
Ausnutzung von Größen und Mengeneffek
ten, ein gemeinsames CashManagement  
zu verbesserten Konditionen, Kostenredukti
on durch Zusammenlegung von Unterneh
mensteilen sowie die Nutzung steuerlicher 
Verlustvorträge.

Unternehmerische Maßnahmen finden aus
schließlich dann Beachtung, wenn sie zum 
Stichtag bereits eingeleitet oder im Unterneh
menskonzept dokumentiert sind. 

Neben den Unternehmensteuern ist auch eine 
typisierte Ertragsteuer des potenziellen 
Anteilseigners in das Bewertungskalkül auf
zunehmen; dies ist aus Äquivalenzgründen 
auch bei der Bestimmung des Kapitalisie
rungszinssatzes zu berücksichtigen. Aller
dings kann unter der Annahme einer Alterna
tivinvestition in ein Aktienportfolio auf  
eine unmittelbare Berücksichtigung der per
sönlichen Steuern verzichtet werden.

Liegt dem bilanzierenden Unternehmen ein 
verbindliches Kaufpreisangebot für die 
Beteiligung vor, kann der beizulegende Wert 
unmittelbar aus dem Kaufpreis abgeleitet 
werden.

Beteiligungsbewertung nach IDW RS HFA 10

Die Beteiligungsbewertung nach IDW RS 
HFA 10 hat in den letzten Jahren verstärkt 
an Bedeutung gewonnen. Einerseits wir
ken sich die zunehmenden Unsicher heiten 
an den Kapitalmärkten auf die Wirtschaft 
und damit die Werthaltigkeit von Beteili
gungen aus. Andererseits haben mit der 
Aktivierungspflicht des Geschäfts oder 
Firmenwerts im Einzel und Konzernab
schluss nach HGB die bilanziellen Bewer
tungsanlässe zugenommen. Auch für sol
che Werthaltigkeitsprüfungen ist auf die 
Regelungen nach IDW RS HFA 10 zurück
zugreifen.
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Zur Ermittlung der Marktrisikoprämie  
bestehen unterschiedliche Vorgehensweisen. 
Zum einen kann eine empirische Messung 
beobachtbarer, vergangenheitsbezogener Ren
diten erfolgen, zum anderen ist die Messung 
erwarteter Renditen denkbar. Gegenwärtig 
existiert indes kein allgemein anerkanntes 
Verfahren. In der Bewertungspraxis erfolgt 

Basierend auf empirischen Untersuchungen 
empfiehlt der Fachausschuss für Unterneh
mensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) 
des IDW für die Wahl der Marktri sikoprämie 
eine Bandbreite zwischen 4,5 und 5,5 % vor 
persönlichen Ertragsteuern bzw. zwischen 4,0 
und 5,0 % nach persönlichen Ertragsteuern. 
Vor dem Hintergrund der andauernden Wirt
schafts und Finanzkrise empfiehlt der FAUB 
mit Schreiben vom 19.09.2012 für grundsätz
lich alle Bewertungsanlässe, die Marktrisiko
prämie in einer Bandbreite von 5,5 bis 7,0 % 
(vor persönlichen Steuern) bzw. in einer 
Bandbreite von 5,0 bis 6,0 % (nach persön
lichen Steuern) anzusetzen. Der FAUB be
gründet dies wie folgt: „[…] Im Vergleich zu 
den letzten Jahren [ist] derzeit von einer  
höheren Marktrisikoprämie auszugehen […]. 

die Ableitung der Marktrisikoprämie übli
cherweise basierend auf am Kapitalmarkt 
beobachteten historischen Renditen anhand 
des CAPM. Im Rahmen des Ertragswert
verfahrens nach IDW S 1 i.d.F. 2008 ist die 
Marktrisikoprämie ein Bestandteil des  
Risikozuschlags und wird somit im Kapitali
sierungszinssatz ausgedrückt.

Dabei legen Marktbeobachtungen und Kapital
marktstudien sowie auf Prognosen von 
Finanz analysten und Ratingagenturen basie
rende ex anteAnalysen zu sog. implizit er
mittelten Marktrisikoprämien eine Orientie
rung am oberen Ende der Bandbreite histo
risch gemessener Aktienrenditen bzw. der 
daraus abgeleiteten Marktrisiko prämie nahe. 
Diese Einschätzung des FAUB wird bestätigt, 
wenn man die ausgehend von der Betrach
tung historischer Daten vorgenommenen Pro
gnosen ergänzt um Überlegungen zur Ent
wicklung realer Aktienrenditen.“ Der FAUB 
stellt diesbezüglich allerdings darüber hinaus 
klar, dass die Auswirkungen der Wirtschafts 
und Finanzkrise grundsätzlich bei der Prog
nose der erwarteten Erträge zu berücksichti
gen seien. 

Aktuelles zur Marktrisikoprämie

Bestandteile des Kapitalisierungszinssatzes nach IDW S 1 i.d.F. 2008

Basiszinssatz

Marktrisikoprämie

Betafaktor

Risikozuschlag Wachstumsabschlag
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Die ständige Rechtsprechung schließt sich  
bei der Wahl der Marktrisikoprämie grundsätz
lich den Empfehlungen des FAUB an. Das 
OLG Frankfurt a.M. hat in seiner Entscheidung 
vom 07.06.2011 geurteilt, dass es sich bei  
der Wahl der Marktrisikoprämie stets um eine 
mit großen Unsicherheiten behaftete Schät
zung handelt. Es sei daher angemessen, sich 
bei der Wahl der Marktrisikoprämie an den 
Empfehlungen des IDW zu orientieren (OLG 
Frankfurt a.M. – 21 W 2/11). 

Im Rahmen der Unternehmensbewertung 
wird die Marktrisikoprämie häufig nicht un
ternehmensspezifisch ermittelt, sondern  
als exogen vorgegeben angenommen und eher 
als Konstante angesehen. Es ist allerdings 

anzunehmen, dass die Marktrisikoprämie im 
Zeitablauf teils erheblichen Schwankungen 
unterliegt. In diesem Zusammenhang ist es 
daher die Aufgabe des sachverständigen  
Beraters, die Marktrisikoprämie gegebenen
falls anzupassen, falls der Einzelfall dies  
erfordert.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Markt
risikoprämie im Umfeld eines weiter sinken
den Basiszinssatzes entwickeln wird. Sollten 
sich die Renditeerwartungen der Kapital
marktteilnehmer, die durch den Kapitalisie
rungszinssatz zum Ausdruck kommen,  
nicht entsprechend dem Rückgang des Basis
zinssatzes verringern, ist mit einem weiteren 
Anstieg der Marktrisikoprämie zu rechnen.

Aktuelles zur Marktrisikoprämie

Zinssatz vor persönlicher Ertragsteuer nach persönlicher Ertragsteuer

FAUB  
(für Bewertungsstich tage  
ab 01.01.2009)

4,50 % – 5,50 % 
 

 regelmäßig 5,00 %

4,00 % – 5,00 % 
 

 regelmäßig 4,50 %

FAUB  
(Hinweis vom 10.01.2012)

„Im Zusammenhang mit der derzeit beobachtbaren erhöhten Unsicherheit am 
Kapitalmarkt und der damit zum Ausdruck kommenden gestiegenen Risiko
version empfiehlt der FAUB, bei Unternehmensbewertungen zu prüfen, ob dieser  
Situation mit dem Ansatz der Marktrisikoprämie am oberen Rand der em p foh
lenen Bandbreiten […] Rechnung zu tragen ist.“

 regelmäßig 5,25 % – 5,50 %  regelmäßig 4,75 % – 5,00 %

FAUB  
(Hinweis vom 19.09.2012)

■  bislang angenommene langfristige Trendentwicklungen werden in der aktuellen 
Finanzmarktkrise von anderen Einflussgrößen überlagert

■  „Deshalb kommt der FAUB zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zu den letzten 
Jahren derzeit von einer höheren Marktrisiko prämie auszugehen ist.“

5,50 % – 7,00 %

 im Mittel 6,25 %

5,00 % – 6,00 %

 im Mittel 5,50 %
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Mit der zum 01.01.2009 in Kraft getretenen 
Erbschaftsteuerreform sind grundlegende 
Änderungen auf dem Gebiet der Anteilsbewer
tung von Kapitalgesellschaften sowie der 
Bewertung von Betriebsvermögen verbunden. 
Insbesondere für nicht börsennotierte Kapi
talgesellschaften (vor allem GmbH) und Per
sonengesellschaften sind damit erhebliche 
Änderungen verbunden, die bei der Nachfol
geplanung zu beachten sind.

Denn kann weder auf eine Börsennotierung 
noch auf Verkäufe unter fremden Dritten,  
die weniger als ein Jahr zurückliegen, abge
stellt werden – was in der Regel der Fall ist –, 
ist der gemeine Wert gemäß § 11 Abs. 2  
S. 2 2. HS BewG (Bewertungsgesetz) unter  
Berücksichtigung der Ertragsaussichten abzu
leiten. Dabei kann sowohl für die Bewertung 
der Anteile an Kapitalgesellschaften als  
auch für die Bewertung von Betriebsvermögen 
anstelle der üblichen Ertragswertmethode 
gemäß IDW S 1 ein standardisiertes verein-
fachtes Ertragswertverfahren (§§ 199 ff. 
BewG) zur Anwendung gelangen, wenn dies 
nicht zu offensichtlich unzutreffenden Er
gebnissen führt. Zu Letzteren führen unter 
anderem die Bewertung von komplexen Struk
turen sowie von Unternehmensneugrün
dungen.

Für die Berechnung des vereinfachten Ertrags
werts ist gemäß § 200 Abs. 1 BewG der zu
künftig nachhaltig realisierbare Jahres-
ertrag (§ 201 BewG) mit einem Kapitalisie
rungsfaktor (§ 203 BewG) zu multiplizieren. 
Dabei bildet der in der Vergangenheit tat
sächlich erzielte Durchschnittsertrag (§ 201 
Abs. 1 BewG) die Bewertungsgrundlage  
für die Ermittlung des nachhaltigen Jahres
ertrags. 

Nach § 201 Abs. 2 BewG wird er aus den glei
chermaßen gewichteten Betriebsergebnissen 
der drei vor dem Bewertungsstichtag abge
laufenen Wirtschaftsjahre abgeleitet. Zu be
tonen ist, dass es sich beim Betriebsergebnis 
um den Steuerbilanzgewinn nach § 4 Abs. 1 
S. 1 EStG handelt, der durch Bereinigung um 
bestimmte aperiodische Positionen zum  
nachhaltigen Jahresertrag übergeleitet wird 
(§ 202 Abs. 1 BewG): Hierzu gehören bspw. 
die Hinzurechnung von Sonderabschreibungen 
und Absetzungen auf den Geschäfts oder 
Firmenwert, von einmaligen Veräuße rungs
verlusten und sonstigen außerordentlichen 
Aufwendungen sowie Kürzungen um einma
lige Veräußerungsgewinne bzw. außeror
dentliche Erträge. 

Zudem muss, soweit dies in der bisherigen 
Ergebnisrechnung noch nicht erfolgt ist, ein 
angemessener Unternehmerlohn berück
sichtigt werden (§ 202 Abs. 1 Nr. 2d BewG). 
Da bei Personengesellschaften Geschäftsfüh
rungsvergütungen Teil des steuerlichen Ge
winns sind, soll hierdurch Rechtsformneutra
lität sichergestellt werden. Darüber hinaus  
ist dem Betriebsergebnis der (gebuchte) Ertrag
steueraufwand wieder hinzuzurechnen,  
weil hierfür stellvertretend ein pauschalierter 
Steuersatz in Höhe von 30 % – sowohl für 
Kapital als auch für Personengesellschaften 
– angesetzt wird (§ 202 Abs. 3 BewG).

Das vereinfachte Ertragswert
verfahren im Erbschaft  
und Schenkungsteuerrecht

Die Frage, ob bei Anwendung des verein
fachten Ertragswertverfahrens ein offen
sichtlich unzutreffendes Ergebnis vorliegt, 
führt in der Regel zu einem Zirkularitäts
problem, weil für deren eindeutige Beant
wortung der Wert auf Basis des regulären 
Ertragswertverfahrens bekannt sein muss. 
Da insofern beide Werte (zumindest über
schlägig) zu ermitteln sind, wird die vom 
Gesetzgeber intendierte Vereinfachung 
nicht erreicht.
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Anschließend ist der so ermittelte Jahreser
trag mit einem Kapitalisierungsfaktor zu 
multiplizieren, der sich nach § 203 BewG aus 
dem Kehrwert der Summe eines vom BMF 
jeweils per 01.01. eines Jahres veröffentlich
ten Basiszinses und eines standardisierten 
Risikozuschlags in Höhe von 4,5 % zusam
mensetzt.

Dem hieraus resultierenden Ertragswert  
sind die nicht betriebsnotwendigen Wirt-
schaftsgüter samt der damit verbundenen 
Schulden, d.h. die Wirtschaftsgüter, die aus 
dem zu bewertenden Unternehmen ohne 
Beeinträchtigung der eigentlichen Unterneh
menstätigkeit herausgelöst werden können, 
mit deren gemeinem Wert hinzuzurechnen 
(§ 200 Abs. 2 BewG). 

Ebenfalls gesondert ist der gemeine Wert der 
betriebsnotwendigen Beteiligungen an 
anderen Gesellschaften zu berücksichtigen, 
wofür indes wiederum das vereinfachte  
Ertragswertverfahren herangezogen werden 
kann (§ 200 Abs. 3 BewG). 

Schließlich werden alle innerhalb von zwei 
Jahren vor dem Bewertungsstichtag einge
legten betriebsnotwendigen (‚jungen‘) Wirt-
schaftsgüter – exklusive Beteiligungen –  
und die mit diesen im Zusammenhang stehen
den Schulden separat mit ihrem gemeinen 
Wert erfasst (§ 200 Abs. 4 BewG). 

Die Summe aus diesen vier Bestandteilen bil
det den gemeinen Wert, der jedoch den  
Substanzwert (Zeitwert aller bilanzierungs
fähigen Wirtschaftsgüter abzüglich Schul
den) nicht unterschreiten darf. 

Die folgende Tabelle zeigt die zentralen Para
meter der Wertermittlung überblicksartig 
auf: 

Berechnungsschema

zukünftig nachhaltig erzielbarer 
(steuerlicher) Jahresertrag  
als Durchschnitt der letzten drei 
Jahre vor dem Bewertungs
stichtag

 x Kapitalisierungsfaktor  
(vorgegeben)

= ‚vereinfachter Ertragswert‘

+ nicht betriebsnotwendige  
Wirtschaftsgüter 

  – abzügl. damit im Zusammenhang 
stehender Schulden

+ betriebsnotwendige Beteiligungen 
an anderen Gesellschaften

+ junge Wirtschaftsgüter

  – abzügl. damit im Zusammenhang 
stehender Schulden

= gemeiner Wert

mind. Substanzwert

Beispiel:

Die um einmalige Effekte bereinigten Jahres
ergebnisse der vergangenen drei Jahre betra
gen TEUR 1.000, TEUR 1.000 und TEUR 1.300, 
d.h. im Mittel TEUR 1.100. Dieser nachhalti
ge Jahresertrag wird mit dem Kapitalisierungs
faktor für das Jahr 2012 in Höhe von (1/(2,44 % 
+ 4,5 %) =) 14,4092 multipliziert, woraus  
ein vereinfachter Ertragswert in Höhe von 
15,850 Mio. EUR resultiert. Sind weder nicht 
betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter (z.B. 
Grundstücke, Barmittel) noch junge Wirt
schaftsgüter oder Beteiligungen vorhanden, 
stellt dieser vereinfachte Ertragswert in  
Höhe von 15,850 Mio. EUR den für die Be
messung der Erbschaftsteuer heranzuziehen
den gemeinen Wert dar, der allerdings  
den Substanzwert nicht unterschreiten darf.

Das vereinfachte Ertragswertverfahren im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht

Für das Jahr 2012 beträgt der Basiszins
satz für das vereinfachte Ertragswert
verfahren 2,44 %. Damit beträgt der Kapi
talisierungsfaktor 14,4092.
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Mittelständische Unternehmen zeichnen sich 
dadurch aus, dass diese in der Regel nicht 
börsennotiert sind und die Eigentumsrechte 
somit nicht am Kapitalmarkt gehandelt  
werden. Daher ergeben sich im Rahmen der 
Bewertung von kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMU) häufig verschiedene Besonder
heiten. Im Vergleich zur Bewertung eines 
(großen) börsennotierten Unternehmens sind 
bei mittelständischen Unternehmen andere 
Charakteristika zu beachten. Folgende beispiel
hafte Merkmale mittelständischer Unter
nehmen unterscheiden diese von börsenno
tierten Kapitalgesellschaften und sind daher 
im Rahmen der Bewertung zu berücksich
tigen:

  in der Regel eigentümergeführt, somit  
starker Einfluss durch die Geschäftsführung 
auf den gesamten Unternehmenswert,

  fehlender Zugang zum Kapitalmarkt  
(Börse),

  geringer Diversifikationsgrad,

  eingeschränkte Liquidität (Fungibilität)  
der Unternehmensanteile,

  geringe Organisationstiefe.

IDW S 1 i.d.F. 2008 verlangt, dass im Hinblick 
auf die Bewertung kleiner und mittlerer  
Unternehmen das Hauptaugenmerk auf die 
Abgrenzung des Bewertungsobjekts, die  
Bestimmung des Unternehmerlohns und die 
Zuverlässigkeit der vorhandenen Informa
tionsquellen zu richten ist. Wesentlichen Ein
fluss auf die Bewertung nach dem Ertrags
wertverfahren im Sinne des IDW S 1 haben 
zudem der eingeschränkte Diversifika 
tionsgrad der Eigentümer sowie die fehlende  
Liquidität der Unternehmensanteile. 

Kontrovers diskutiert wird im Schrifttum unter 
anderem, ob das CAPM als kapitalmarkt
theoretisches Modell dafür geeignet ist, einen 
risikoadäquaten Diskontierungsfaktor auch 
bei der Bewertung nichtbörsennotierter  
Unternehmen zu ermitteln. Eine Kritik, die  
am CAPM in diesem Zusammenhang geäußert 
wird, ist, dass das Modell nur unzureichend 
in der Lage sei, das Risiko einer Investition in 
ein nichtbörsennotiertes Unternehmen  
abzubilden. Eigentümer nichtbörsennotier
ter Unternehmen haben häufig den Großteil 
ihres gesamten Vermögens im Bewertungs
objekt gebunden. Häufig erfolgt in der Praxis 
daher eine „vorläufige Schätzung“ des Unter
nehmenswerts mittels sog. Multiplikator
verfahren. Anders als beim Ertragswertver
fahren nach IDW S 1 i.d.F. 2008 liegt den 
Multiplikatorverfahren kein Barwertkalkül 
zugrunde. Somit werden die Ermittlungs
probleme der für das CAPM notwendigen  
Modellparameter umgangen. Die Ermittlung 
eines Unternehmenswerts erfolgt im Rahmen 
eines Multiplikatorverfahrens ausgehend  
von beobachtbaren Marktpreisen vergleich
barer Unternehmen. Daher werden diese  
häufig auch als Vergleichsverfahren oder markt
orientierte Verfahren bezeichnet. 

IDW S 1 i.d.F. 2008 beurteilt die Anwendung 
von Multiplikatoren allerdings kritisch und 
sieht auch im Rahmen einer Bewertung von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
trotz erhöhter Anforderungen die Anwen
dung des Ertragswertverfahrens vor. Bei der 
Bewertung eines mittelständischen Unter
nehmens ist trotz teils signifikanter Unterschie
de zu einem börsennotierten Bewertungs
objekt das Ertragswertverfahren im Sinne des 
IDW S 1 auch grundsätzlich anwendbar. 

Anwendung des IDW S 1 i.d.F. 2008 
im Mittelstand
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Investitionstheoretisch besteht eine Möglich
keit, die Vorteilhaftigkeit einer Investition  
zu bestimmen, darin, die aus der Investition 
erwarteten zukünftigen Zahlungsströme  
mit denen einer alternativen Anlage am 
Kapitalmarkt zu vergleichen. Dabei werden 
die zukünftigen aus einer Investition erwar
teten Zahlungsströme auf den Bewertungsstich
tag diskontiert und so mit den erwarteten 
Zahlungsströmen der Alternativanlage ver
gleichbar gemacht. Die Investition ist für den 
Investor dann relativ vorteilhafter als eine 
Geldanlage zum verwendeten Diskontierungs
faktor, wenn der Kapitalwert der diskontier
ten Zahlungsströme positiv ist. Der Kapital
wert entspricht dabei der Summe der auf den 
Bewertungsstichtag diskontierten Zahlun
gen, die dem Investitionsobjekt zugerechnet 
werden können, abzüglich der Kosten der 
Investition.

Dieses Barwertkonzept aus der Investitionsthe
orie findet sich auch in der Unternehmens
bewertung wieder und bildet die theoretische 
Grundlage für das Ertragswertverfahren im 
Sinne des IDW S 1. Die grundlegende Überle
gung bei der Unternehmensbewertung ist bei 
Anwendung des Barwertkonzepts, dass der 
Erwerb eines Unternehmens eine Investition 
darstellt, deren Vorteilhaftigkeit sich anhand 
der auf den Bewertungsstichtag diskontierten 
finanziellen (Netto)Zuflüsse bestimmt, die 
der Investor mit der Fortführung des Unterneh
mens erwirtschaften kann. Der Diskontie
rungsfaktor kann somit als Mindestrenditeer-
wartung verstanden werden, die der Investor 
mit dem Unternehmenserwerb verbindet. 
Einen in der Praxis umstrittenen Bestandteil 
des Barwertkalküls bilden regelmäßig die 
Kapitalkosten, mit denen die zukünftigen 
Zahlungsströme auf den Bewertungsstichtag 
diskontiert werden. Aufgrund seiner Hebel

wirkung haben bereits kleine Veränderungen 
in der Höhe des Diskontierungsfaktors großen 
Einfluss auf den gesamten Unternehmenswert.

Trotz ihrer zentralen Bedeutung besteht der
zeit kein Konsens darüber, wie die Kapital
kosten mittelständischer Unternehmen in der 
praktischen Anwendung zu bestimmen sind. 
Einigkeit herrscht jedoch dahingehend, dass 
durch die Wahl des Diskontierungsfaktors 
das sog. Äquivalenzprinzip erfüllt sein muss. 
Dieses Prinzip besagt, dass sich innerhalb des 
Bewertungskalküls die zu diskontierenden 
Zahlungsströme und der verwendete Diskon
tierungsfaktor hinsichtlich Risiko, Fristigkeit 
und Besteuerung entsprechen müssen.

Aufgrund der unzureichenden Diversifikation 
der Eigentümer eines nichtbörsennotierten 
Unternehmens wird der Investor dadurch in 
der Regel auch Risiken ausgesetzt, die im 
Modell des CAPM nicht vorgesehen sind. Des 
Weiteren wird auch die geringe Liquidität  
der Unternehmensanteile innerhalb des CAPM 
nicht berücksichtigt. Problematisch ist daher, 
inwiefern den spezifischen Merkmalen mittel
ständischer Unternehmen innerhalb des Be
wertungsverfahrens Rechnung getragen wer
den kann. In der Bewertungspraxis wird  
einem nichtbörsennotierten Bewertungsobjekt 
aufgrund seiner spezifischen Merkmale  
nämlich regelmäßig ein höheres Risiko zuge
sprochen als einer Investition in ein börsen
notiertes Unternehmen. Dies muss bei der Er
mittlung der Kapitalkosten berücksichtigt 
werden. Insbesondere bei der Ermittlung des 
Betafaktors, der das unternehmensindivi
duelle Risiko widerspiegelt, werden an den 
Berater hohe Anforderungen gestellt. Hierbei 
ist es im Einzelfall angemessen, den Beta
faktor allein auf Grundlage von Kapitalkos
tenstudien zu bestimmen. 

Kapitalkosten im Mittelstand
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Noch vor wenigen Jahren wurde lediglich 
materiellen, greifbaren Vermögensgegen
ständen ein bestimmter Wert zugesprochen. 
Seit geraumer Zeit vollzieht sich diesbezüg  
lich allerdings ein deutlicher Wertewandel. 
Neben materiellen Werten prägen zuneh
mend auch immaterielle Werte das weltweite 
Marktgeschehen. In der jüngeren Vergangen
heit wurde die Bedeutung immaterieller Wer
te im Zuge der sog. „New Economy“ beson
ders deutlich. Plötzlich hatten Unternehmen 
mit überwiegend immateriellen Werten einen 
höheren Börsenwert zu verzeichnen als man
che Maschinenbauunternehmen mit all ihren 
technischen Anlagen. Die Gefahren, die im
materielle Werte bergen, zeigten sich allerdings 
schnell, als mit dem „Untergang“ der New 
Economy die scheinbar wertvollen immateri
ellen Werte über Nacht plötzlich wieder  
wertlos waren.

Dennoch sind immaterielle Vermögenswerte 
in der heutigen Zeit nicht mehr aus dem  
Wirtschaftsleben wegzudenken. Für den Wirt
schaftsprüfer stellt sich dadurch auch zwin
gend die Frage nach der Bilanzierung und 
Bewertung immaterieller Werte. Im Zuge 
des BilMoG hat der Gesetzgeber bereits  
dem stattfindenden Wandel von einer produk
tionsorientierten hin zu einer technologie
orientierten und prozessbasierten Dienstleis
tungs und Wissensgesellschaft Rechnung 
getragen, indem bspw. für selbst geschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände ein  
Aktivierungswahlrecht eingeführt und dem 
derivativen Geschäfts oder Firmenwert  
die Vermögensgegenstandseigenschaft zuge
sprochen wurde.

Mit dem IDW Standard: Grundsätze zur Be
wertung immaterieller Vermögenswerte 
(IDW S 5) trägt das IDW dem Umstand Rech
nung, dass sich Wirtschaftsprüfer zuneh
mend auch mit Bewertungsfragen rund um 
immaterielle Werte auseinandersetzen  
müssen. Im Rahmen der Jahresabschluss
erstellung müssen wesentliche aktivierte  
immaterielle Werte einer Bewertung unter
zogen werden. Diese Bewertung kann basie
rend auf den Vorgaben des IDW S 5 erfolgen. 
Die Bewertungsanlässe immaterieller Werte 
sind vielfältig und erstrecken sich vom Er
werb einzelner immaterieller Werte, bspw. 
Patente, Rechte oder Marken, bis zum Erwerb 
eines kompletten Unternehmens. Die Bewer
tung von Unternehmen, deren Wert maßgeb
lich durch die vorhandenen immateriellen 
Werte bestimmt wird (bspw. Unternehmen der 
Software/Filmindustrie sowie Verlage), 
muss die Dominanz der jeweiligen immateri
ellen Werte angemessen berücksichtigen. 
Zwischen einzelnen Bewertungsanlässen kön
nen auch Überschneidungen bestehen. 

In erster Linie richtet sich IDW S 5 an die  
Anwender sowie Prüfer im Rahmen der ex
ternen Rechnungslegung sowie an Berater  
im Rahmen einer Unternehmenstransaktion. 
Allerdings ist die Anwendung des IDW S 5 
auch für Zwecke des Controllings ratsam, um 
den Wertbeitrag der vorhandenen immate
riellen Vermögenswerte für das eigene Unter
nehmen zu bestimmen. Bei immateriellen 
Vermögenswerten handelt es sich allerdings 
nicht um eine homogene Form von Vermö
gensgegenständen. Die Bewertung immateri
eller Werte erfordert eine differenzierte 

Bewertung immaterieller Werte 
nach IDW S 5
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Betrachtung des Bewertungsobjekts. Marke
tingbezogene immaterielle Werte können 
bspw. mit technologiebasierten immateriel
len Werten nicht gleichgesetzt werden.

Im Rahmen der Bewertung von immateriel
len Vermögensgegenständen sieht IDW S 5 
daher grundsätzlich drei unterschiedliche 
Verfahren vor. Dies sind das marktpreis
orientierte Verfahren, das kapitalmarktorien

Den drei Verfahren zur Bewertung immateri
eller Werte sind jeweils verschiedene Be
wertungsmethoden zuzuordnen, die der Be
sonderheit einer bestimmten Branche Rech
nung tragen sollen. Eine Vorteilhaftigkeit 
eines Verfahrens gegenüber einem anderen 
ist daher nicht vorhanden.

tierte Verfahren und das kostenorientierte 
Verfahren. Das marktpreisorientierte Verfah
ren ist gegenüber den kapitalwertorientierten 
Verfahren grundsätzlich vorrangig anzuwen
den. Allerdings müssen für die Anwendung 
dieses Verfahrens hinreichend vergleichbare 
Marktpreise vorliegen. Das kostenorientierte 
Verfahren ist nur dann anzuwenden, wenn 
das kapitalwert orientierte Verfahren zu kei
nem Ergebnis führt.

Aufgrund der stetig wachsenden Relevanz 
immaterieller Werte im Rahmen der externen, 
aber auch internen Rechnungslegung ist  
eine regelmäßige und standardisierte Bestim
mung von deren Werthaltigkeit erforderlich. 
Diesbezüglich bietet IDW S 5 eine geeignete 
Grundlage zur Bewertung immaterieller Wer
te auf Grundlage notwendiger standardi-
sierter Verfahren.

Bewertung immaterieller Werte nach IDW S 5

marktpreisorientiert

Marktpreise auf  
aktivem Markt

Analogiemethoden

kapitalwertorientiert

unmittelbare  
Cashflow-Prognose

Lizenzpreisanalogie

Residualwertmethode

Mehrgewinnmethode

kostenorientiert

Reproduktionskosten-
methode

Wiederbeschaffungs-
kostenmethode

Verfahren

Methoden
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Fairness Opinions stellen eine Sonderform 
eines (Bewertungs)Gutachtens dar. Ursprüng
lich nur im angloamerikanischen Raum be
kannt, werden sie nun auch in Deutschland 
immer populärer. Dies ist nicht zuletzt auf  
die zunehmende Bedeutung von Corporate
Governance und ComplianceRegeln einer
seits und die Aufwertung der sog. Business 
Judgement Rule (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG)  
andererseits zurückzuführen.

Fairness Opinions geben eine fachliche Stel
lungnahme zum Ergebnis eines Entschei
dungsprozesses ab, insbesondere zur finanzi
ellen Angemessenheit eines Transaktions
preises im Rahmen einer unternehmerischen 
Initiative (Kauf und Verkauf von Unterneh
men, öffentliche Erwerbs und Übernahme
angebote, Restrukturierungsmaßnahmen 
u.Ä. sowie Transaktionen des Bundes, der 

Länder oder der Kommunen). Angesichts der 
wachsenden Bedeutung von Fairness Opi
nions hat das Institut der Wirtschaftsprüfer 
einen neuen Standard (IDW S 8) herausgege
ben, auf dessen Basis Fairness Opinions von 
Wirtschaftsprüfern zu erstellen sind.

Finanzielle Angemessenheit liegt dem 
nach vor, wenn der im Rahmen der Fairness 
Opinion zu beurteilende Transaktionspreis 
innerhalb einer Bandbreite von zum Vergleich 
herangezogenen Transaktionspreisen (Maß
stabsfunktion) liegt. Dabei ist die finanzielle 
Angemessenheit des Transaktionspreises  
aus Sicht des bzw. der Adressaten der Fairness 
Opinion – Käufer oder Verkäufer – zu beur
teilen (Adressatenbezug). Generell ist die Wert
abhängigkeit vom Zeitpunkt der Transak
tionsentscheidung zu beachten (Stichtagsbe
zug).

Fairness Opinion

Kaufpreis

Bandbreite

Angemessenheit ist gegeben

Kaufpreis

Bandbreite

Angemessenheit ist nicht gegeben
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Inhaltlich umfasst eine Fairness Opinion bis 
zu drei Bestandteile, die alle Gegenstand 
der Berichterstattung sind:

  Im Opinion Letter, der an den Auftragge
ber gerichtet ist, nimmt der Wirtschaftsprü
fer zur finanziellen Angemessenheit des 
Transaktionspreises Stellung. Dazu gehören 
Auftragsbedingungen und Verwendungs
zweck, die Beschreibung der unternehmeri
schen Initiative sowie eine Schlusserklä
rung, ob der Transaktionspreis aus finanzi
eller Sicht angemessen ist.

  Das Valuation Memorandum ergänzt  
den Opinion Letter um die detaillierte 
Erläu terung der für die Prüfung der Ange
messenheit verwendeten Informationen, 
Bewertungsmethoden und Bewer tungs
ergeb nisse. 

  Das wahlweise zu erstellende Factual  
Memorandum stellt alle vertraulichen  
Informationen und Unterlagen zusammen 

und dient damit der Dokumentation der 
erhaltenen und verarbeiteten Unterlagen 
und Informationen. 

Sowohl das Valuation Memorandum als auch 
das Factual Memorandum sind grundsätzlich 
nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Sie rich
ten sich an den Auftraggeber und dienen ihm 
als Nachweis für die getroffene Entscheidung.

Fairness Opinions stellen keine Unterneh-
mensbewertung (im eigentlichen Sinne) 
dar, insbesondere treffen sie keine Aussagen 
darüber, ob ein vorteilhafterer Transaktions
preis mit anderen Parteien erzielbar wäre. 
Stattdessen können sie bekunden, dass Ent
scheidungsträger auf Basis angemessener 
Informationen im Sinne aktienrechtlicher Sorg
faltspflichten („Business Judgement Rule“ –  
§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG) gehandelt haben. Eine 
Fairness Opinion ist damit das Instrument  
zur Absicherung in Entscheidungsprozessen 
für Vorstände, Aufsichtsräte und GmbH 
Geschäftsführer.

Fairness Opinion

Typische Anlässe für eine Fairness Opinion sind:
■  Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder wesentlichen Vermögenswerten
■  Entscheidungen über bedeutsame Investitions und Finanzierungsmaßnahmen
■  (konzerninterne) Transaktionen zwischen nahestehenden Personen
■  Beurteilung von Verrechnungspreisen und deren Marktüblichkeit
■  Angemessenheitsbeurteilungen bei Umwandlungs und Umstrukturierungsvorgängen
■  Absicherungen von bilanziellen Wertansätzen
■  öffentliche Erwerbs und Übernahmeangebote sowie aktienrechtliche Bewertungen
■  gerichtliche Auseinandersetzungen und Schiedsverfahren
■  Nachverhandlungen und Kaufpreisanpassungen
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Bewertungsanlässe und Bewertungsziele 
sind teilweise gesetzlich festgelegt, bspw. die 
Notwendigkeit der Werthaltigkeitsprüfung 
des Geschäfts oder Firmenwerts. Methoden 
zur Bestimmung der erforderlichen Werte 
konkretisiert der Gesetzgeber indes nicht. 
Der Berater ist daher auf die herrschende Pra
xismeinung und insbesondere auch auf die 
aktuelle Rechtsprechung angewiesen. Nach
folgend werden wesentliche obergerichtliche 
Entscheidungen der vergangenen zwölf  
Monate zur Unternehmensbewertung darge
stellt.

Ertragswertmethode nach  
IDW S 1 i.d.F. 2008

Das OLG Frankfurt a.M. stellt mit seiner Ent
scheidung vom 21.11.2011 fest, dass eine 
Unternehmensbewertung mit Unsicherheiten 
behaftet ist und es daher im Rahmen einer 
Unternehmensbewertung nicht darum gehen 
könne, den einzig richtigen Wert zu ermit
teln, sondern dass im Rahmen der Wertermitt
lung ein vertretbares Ergebnis erreicht wird 
(OLG Frankfurt a.M. – 21 W 7/11). Das OLG 
Frankfurt a.M. unterstreicht die Relevanz  
der Ertragswertmethode in Deutschland und 
stellt in seiner Entscheidung vom 05.03.2012 
(OLG Frankfurt a.M. – 21 W 11/11) fest,  
dass diese eine in der Rechtsprechung allge
mein anerkannte Methode zur Unterneh
mensbewertung sei.

Planung der erwarteten Erträge 

Das OLG Frankfurt a.M. kommt in seiner Ent
scheidung vom 05.03.2011 zu dem Schluss, 
dass eine Planung in erster Linie das Ergebnis 
der unternehmerischen Entscheidungen ist 
und sich daher nur eingeschränkt überprüfen 

lässt. Allerdings sieht das OLG Frankfurt a.M. 
auch die Gefahr einer systematischen Unter
bewertung des Unternehmens, wenn es  
um Fragen der Abfindung von Minderheits
aktionären geht. Der sachverständige Prüfer 
habe daher dafür Sorge zu tragen, dass  
die angewandten Planungsrechnungen des 
Bewertungsobjekts plausibel sind (OLG 
Frankfurt a.M. – 21 W 11/11).

Bestimmung des Kapitalisierungs-
zinssatzes

Mit seinem Urteil vom 05.03.2012 hat das 
OLG Frankfurt a.M. festgestellt, dass sich  
die einhellige obergerichtliche Rechtspre
chung bei der Ermittlung des Kapitalisie
rungszinssatzes am CAPM orientiere (OLG 
Frankfurt a.M. – 21 W 11/11). Das OLG  
Stuttgart sieht es zwar als grundsätzlich zu
lässig an, den Risikozuschlag zum Basis
zinssatz pauschal anzusetzen, allerdings sei 
das CAPM diesbezüglich vorzugswürdig  
anzuwenden (OLG Stuttgart – 20 W 4/10).

Zulässigkeit von Peer-Group-Vergleichen

Im Rahmen des CAPM drückt der sog. Beta
faktor das unternehmensindividuelle Risiko 
aus. In Fällen, in denen aufgrund mangelnder 
Börsennotierung die Ermittlung des Beta
faktors nicht über den Aktienkurs erfolgen 
kann, sieht das OLG Stuttgart in seiner Ent
scheidung vom 14.09.2011 die Ableitung des 
Betafaktors durch einen PeerGroupVer
gleich als zulässig an. Allerdings schließt 
allein eine fehlende Börsennotierung des Be
wertungsobjekts die Ermittlung des Risiko
faktors nach CAPM nicht aus (OLG Stuttgart 
– 20 W 7/08).

Aktuelle Rechtsprechung  
zur Unternehmensbewertung
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Wir beschäftigen uns intensiv mit dem für die 
Praxis wichtigen Thema „Unternehmensbe
wertung“. In diesem Zusammenhang weisen 
wir gerne auf mehrere Publikationen zu die
ser Materie hin. Wir sind stolz darauf, unsere 
Kompetenz im Bereich Unternehmensbewer
tung am Markt auch auf diese Weise unter 
Beweis stellen zu können.

Bewertungsanlässe sind regelmäßig mit  
strategischen, langfristigen Entscheidungen  
verbunden, die große Chancen, aber auch 
substanzielle Risiken bergen. Daraus folgen 
ein steigender Beratungsbedarf der Unter
nehmen und ein entsprechend steigender 
Informationsbedarf der Berater. Das Hand-
buch Unternehmensbewertung trägt  
diesem Informationsbedarf durch die funk
tionsbezogene Auswahl der behandelten  
Themengebiete sowie durch eine umfassen
de, aber kompakte und zugleich praxisorien
tierte Darstellung der einzelnen Bereiche 
Rechnung. Sie profitieren beim Handbuch Un
ternehmensbewertung von der engen Zu
sammenarbeit zahlreicher Autoren aus Wis
senschaft und Unternehmenspraxis. Dadurch 
wird die Praxisorientierung des Werks in 
optimaler Weise gewährleistet.

In der Reihe „Beck kompakt“ ist Anfang Sep
tember der Titel „Unternehmensbewertung 
– Bewertungsmethoden und -anlässe“ er
schienen. Die wichtigsten Bewertungsverfah
ren werden darin kurz vorgestellt und ihre 
jeweiligen Vor und Nachteile erläutert. Zum 
besseren Verständnis werden die Inhalte  
an zahlreichen Beispielen veranschaulicht.

Außerdem ist bereits im Juni 2012 mit  
„BilanzWert 7.0“ eine CDROM erschienen, 
die als Excel-basierte Software ein prak
tisches und einfach zu bedienendes Werkzeug 

für die Bewertung von Kapital und Personen
gesellschaften darstellt. Nach Eingabe ent
sprechender Informationsgrundlagen (z.B. 
der relevanten Bilanzdaten) erstellt die  
Software umfangreiche Auswertungen, die 
zugleich in einem anschaulichen Ausgabe
formular dargestellt werden. Die Software, 
die von Kleeberg in Zusammenarbeit mit 
Herrn Professor Dr. Volker H. Peemöller er
stellt bzw. überarbeitet wurde, berücksichtigt 
alle rechtlichen und steuerlichen Änderun
gen bis zum 01.04.2012.

Darüber hinaus sind aktuell folgende Zeit-
schriftenbeiträge von Kleeberg zum Thema 
Unternehmensbewertung erschienen:

  Zwirner/Busch/Mugler, Kaufpreisalloka tion 
und Impairment Test: Eine Fallstudie zur 
Wertermittlung und Werthaltigkeitsprü
fung beim Unternehmenserwerb, Kapital
marktorientierte Rechnungslegung (KoR), 
9/2012, S. 425431.

  Mugler/Zwirner, Der abschreibungsbeding
te Steuervorteil i.R.d. Kaufpreisallokation, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungs
legung (IRZ), 7/8/2012, S. 269272.

  Zwirner/Mugler, Kapitalisierungszinssätze 
in der IFRSRechnungslegung – Eine em
pirische Analyse der Unternehmensbewer
tungspraxis 2010, CORPORATE FINANCE 
biz (CFB), 2/2012, S. 101105.

  Zwirner/Mugler, Unternehmensbewertung 
nach BilMoG – Anpassungsnotwendig 
keit – LückeTheorem, Steuerbemessung, 
Ausschüttungssperre, Der Betrieb (DB), 
46/2011, S. 25592565.

Kleeberg publiziert
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Sehr gerne dürfen wir Sie im Rahmen dieses 
Sonderrundschreibens auf unsere neue  
Website 

hinweisen. Dort finden Sie Informationen, 
Angebote und Ansprechpartner rund um das 
Thema Unternehmensbewertung.

Zum einen stellen wir Ihnen das Leistungs-
spektrum vor, das Kleeberg im Bereich Un
ternehmensbewertung abdeckt. Hierzu gehö
ren klassische Unternehmensbewertungen 
nach IDW S 1, z.B. in Verbindung mit dem Kauf 
oder Verkauf eines Unternehmens, Beteili
gungsbewertungen im Rahmen der Abschluss
erstellung und Werthaltigkeitsprüfungen des 
Goodwills, erbschaftsteuerliche Bewertungen 
nach dem vereinfachten Ertragswert
verfahren sowie Angemessenheitsprüfungen 
von Transaktionspreisen („Fairness Opinions“). 

Zum anderen informieren wir Sie über

  Vorträge von Kleeberg zum Thema  
Unternehmensbewertung,

  Veröffentlichungen von Kleeberg zum  
Thema Unternehmensbewertung,

  Veranstaltungen von Kleeberg zur  
Unternehmensbewertung,

  sonstige KleebergProjekte im Bereich Un
ternehmensbewertung wie die von Klee
berg konzeptionell überarbeitete nwbBe
wertungsSoftware „BilanzWert 7.0“  
sowie das im Herbst 2012 im Bundesanzei
ger Verlag erschienene und von Kleeberg 
herausgegebene „Handbuch Unternehmens
bewertung“,

  ausgewählte Downloads zum Thema Unter
nehmensbewertung.

Außerdem finden Sie auf unserer Website 
einen Link zu den monatlich aktualisierten 
Basiszinssätzen nach IDW S 1 i.d.F. 2008 
bzw. IDW RS HFA 10, beginnend ab 01.01.2009, 
sowie weitere Links zu unseren Flyern Unter
nehmensbewertung und Fairness Opinions, 
in denen wir Ihnen kompakte Informationen 
zu unserem Beratungsangebot zur Verfügung 
stellen.

Wir freuen uns, wenn Sie auf unserer neuen  
Website „vorbeisurfen“!

www.kleeberg 
unternehmensbewertung.de

www.kleebergunternehmensbewertung.de
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Bruckmeier/Zwirner/Mugler
Unternehmensbewertung im Erbschaftsteuerrecht: 
Handlungsempfehlungen und Modellrechnungen,  
§§ 199 ff. BewG und IDW S 1 im Vergleich, Deutsches 
Steuerrecht (DStR), 9/2011, S. 422428.

Busch/Zwirner
Goodwill Impairment – Fortschreibung des Geschäfts 
oder Firmenwerts aus Unternehmensakquisitionen, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
7/8/2011, S. 310312.

Peemöller/Petersen/Zwirner
BilanzWert, Unternehmensbewertung mit Excel,  
Version 7.0, NWB Verlag, Herne, 2012.

Petersen/Zwirner/Brösel
Handbuch Unternehmensbewertung, Bundesanzeiger 
Verlag, Köln, 2013.

Zwirner
Unternehmensbewertung – Bewertungsmethoden  
und anlässe, Verlag C.H. Beck, München, 2012.

Zwirner/Mugler
IFRS versus HGB: Zinssatz ist nicht gleich Zinssatz –  
und dennoch bestehen Zusammenhänge, die ein Bench
marking rechtfertigen – Klarstellende Anmerkungen  
zur Replik von Eyck/Wendel –, CORPORATE FINANCE 
biz (CFB), 6/2011, S. 365368.

Zwirner/Mugler
Kapitalisierungszinssätze in der IFRSRechnungslegung 
– Eine empirische Analyse der Unternehmensbewer
tungspraxis, CORPORATE FINANCE biz (CFB), 3/2011, 
S. 157164.

Zwirner/Mugler
Unternehmensbewertung nach BilMoG – Anpassungs
notwendigkeit – LückeTheorem, Steuerbemessung, 
Ausschüttungssperre, Der Betrieb (DB), 46/2011,  
S. 25592565.

Zwirner/Mugler
Kapitalisierungszinssätze in der IFRSRechnungslegung 
– Eine empirische Analyse der Unternehmensbewer
tungspraxis 2010, CORPORATE FINANCE biz (CFB), 
2/2012, S. 101105.

05.11.2012 
Aktuelle Entwicklungen in der Rechnungslegung 
Veranstalter: IDW, Ort: Düsseldorf
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

08.11.2012 
Steuerbilanzpolitik aktuell 
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

09.11.2012 
Bilanzierung von Personengesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

09.11.2012 
Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts 
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl

13./14.11.2012 
Ermittlung und Überprüfung steuerlicher  
Herstellungskosten 
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

15.11.2012 
Steuerbilanzpolitik aktuell 
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Köln
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

16.11.2012 
Bilanzierung von Personengesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Köln
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

20.11.2012 
Unternehmensbewertung in der mittelständischen 
Praxis 
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Ort: München
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Dr. Jörg Mugler

29.11.2012 
BilanzWert: Bewertungssoftware für die Praxis 
Veranstalter: IACVA, Ort: Neuss
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Dr. Jörg Mugler

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Publikationen und Vorträge

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge
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