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Hintergrund 

 

Im Verlauf der noch jungen Corona-Krise er-

folgt mittlerweile eine zunehmende Auseinan-

dersetzung mit den wirtschaftlichen Folgen. 

Neben den unmittelbaren (gesundheitlichen) 

Folgen der Pandemie haben zunehmend 

auch die Maßnahmen zur Eindämmung des 

Corona-Virus einen erheblichen Einfluss auf 

die (globale) Marktwirtschaft. Erste gravie-

rende Folgen können aktuell an den internati-

onalen Börsen beobachtet werden, wo bran-

chenübergreifend historische Kurseinbrüche 

im deutlich zweistelligem Prozentbereich zu 

beobachten sind. Mit Datum vom 25.03.2020 

hat der FAUB des IDW aus gegebenem An-

lass einen neuen fachlichen Hinweis mit Blick 

auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf 

Unternehmensbewertungen veröffentlicht. In 

diesem fachlichen Hinweis geht der FAUB 

des IDW auf die bestehenden Herausforde-

rungen hinsichtlich des Ausmaßes und der 

Dauer der negativen Effekte und den damit 

einhergehenden Konsequenzen für Unter-

nehmensplanungen und Kapitalkosten ein. 

Einleitend weist der FAUB des IDW in sei-

nem fachlichen Hinweis vom 25.03.2020 da-

rauf hin, dass Unternehmensbewertungen, 

anders als bei der Bestimmung von Aktien-

kursen, nach fundamentalanalytischen Me-

thoden durchgeführt werden. Für Unterneh-

mensbewertungen müssen bei aktuellen Be-

wertungsanlässen die Folgen der Krise bei 

der Ableitung von Planungsrechnungen so-

wie Kapitalkosten bereits jetzt quantifiziert 

werden. Das stellt zahlreiche Bewerter vor 

große Herausforderungen. Noch ist nämlich 

unklar, wie hoch das Ausmaß und auch die 

Dauer der negativen Effekte der Corona-

Krise sein werden, sodass auch für Unter-

nehmensbewertungen ein erheblicher Unsi-

cherheitsfaktor – sowohl für Planungsrech-

nungen als auch bei der Bestimmung sach-

gerechter Kapitalkosten – hinzugekommen 

ist. Der FAUB des IDW hat sich in seinem 

fachlichen Hinweis vom 25.03.2020 mit der 

Frage beschäftigt, welchen Verlauf die Krise 

für die Wirtschaft nehmen kann und welche 

Folgen damit für Planungsrechnungen und 

Kapitalkosten einhergehen können. 

 

Ausmaß und Dauer der negativen Effekte 

auf die Planung 

 

Der FAUB des IDW geht davon aus, dass der 

Verlauf der Corona-Pandemie hinsichtlich ih-

rer weiteren Entwicklung dem Verlauf voran-

gegangener Pandemien ähneln wird. Insofern 

könne sich das Ausmaß der Corona-Krise bei 

langfristig orientierten Zukunftserfolgswert-

verfahren relativieren. Da die Folgen der 

Corona-Krise für jedes Unternehmen in Ab-

hängigkeit der Branche respektive des Ge-

schäftsmodells individuell sein dürften, kann 

nicht pauschal davon ausgegangen werden, 

dass nach der Krise langfristig für alle Unter-

nehmen gleichermaßen eine Erholung eintritt. 

Bezüglich des konkreten Einzelfalls ist regel-

mäßig eine tiefergehende (unternehmens-

spezifische) Analyse bezüglich der kurz- bis 

mittelfristigen sowie der langfristigen Folgen 

vorzunehmen. Der FAUB des IDW stellt klar, 

dass das Ausmaß der Corona-Krise bzw. die 

Auswirkungen auf die Ertragslage in Abhän-

gigkeit der Branche und des Geschäftsmo-

dells jeweils unterschiedlich sein können. 

Hinsichtlich der Dauer der Corona-Krise bzw. 

der anschließenden wirtschaftlichen Erholung 
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zeichnet der FAUB des IDW drei mögliche 

Szenarien: 

 

1.  Zeitnahe Erholung (V-förmiger Verlauf), 

2. verzögerte Erholung (U-förmiger Verlauf), 

3. Insolvenz (L-förmiger Verlauf). 

 
Mit welchem dieser drei Szenarien am wahr-

scheinlichsten zu rechnen ist, ist schwer vor-

herzusagen, sodass auch der FAUB des IDW 

diesbezüglich keine Prognose vornimmt. Eine 

Orientierung bietet derzeit der Sachverständi-

genrat zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung (sogenannte Wirt-

schaftsweisen). Im Rahmen eines aktuellen 

Sondergutachtens zur Corona-Krise hat der 

Sachverständigenrat vergleichbare potenzi-

elle Entwicklungen aufgezeigt (V-förmiger 

Verlauf sowie U-förmiger Verlauf). Der Sach-

verständigenrat geht im wahrscheinlichsten 

Szenario (Basisszenario bzw. V-förmiger Ver-

lauf) davon aus, dass sich die aktuelle Lage 

bereits im Sommer 2020 normalisiert. Sogar 

im pessimistischen Szenario (Risikoszenario 

bzw. langer U-förmiger Verlauf) geht der 

Sachverständigenrat davon aus, dass nach 

einem negativen Wirtschaftswachstum in 

2020, bereits in 2021 eine (langsame) Erho-

lung einsetzen dürfte. 

 

Auch wenn sich die gesamte Wirtschaft zeit-

nah erholen sollte, dürfte bereits jetzt festste-

hen, dass zahlreiche Unternehmen langfristig 

mit den Folgewirkungen der Corona-Krise zu 

kämpfen haben werden, sodass stets eine in-

dividuelle Betrachtung erforderlich ist. Der 

FAUB des IDW geht davon aus, dass Unter-

nehmen nach der Krise in vielen Fällen mit 

veränderten Rahmenbedingungen hinsicht-

lich des Beschaffungsmarktes oder des Ab-

satzmarktes konfrontiert sein werden. Unter-

nehmen und ihre Berater sollten sich daher 

zeitnah, bspw. im Rahmen einer Szenario-

analyse damit auseinandersetzen, wie die in-

dividuellen Auswirkungen der Corona-Krise 

sein könnten. In jedem Fall sind aktuelle Pla-

nungen kritisch zu überprüfen und ggf. anzu-

passen. 

Kapitalkosten 

 

Bezüglich der Kapitalkosten weist der FAUB 

des IDW darauf hin, dass sich diese auch in 

Krisenzeiten an langfristigen Analysen von 

Renditen orientieren und die aktuellen Ereig-

nisse nicht als langfristigen Stimmungsindika-

tor einzuordnen sind. Im Ergebnis sieht der 

FAUB des IDW keinen Anlass, die bisherige 

Methodik zur Ableitung der Kapitalkosten auf-

grund der Corona-Krise anzupassen. 

 

Handlungsempfehlungen 

 
Die aktuellen Entwicklungen im Zusammen-

hang mit der Corona-Krise führen branchen-

übergreifend zu steigenden Unsicherheiten 

hinsichtlich der künftigen Entwicklung der 

Wirtschaft im Allgemeinen sowie einzelner 

Unternehmen im Speziellen. Diese Unsicher-

heiten stellen Bewerter vor Herausforderun-

gen, die bestehenden Unsicherheiten im 

Rahmen einer Unternehmensbewertung zu 

quantifizieren. Mit dem fachlichen Hinweis 

zur Unternehmensbewertung kann der FAUB 

des IDW naturgemäß keine Antworten auf die 

bestehenden Fragen liefern, sensibilisiert Un-

ternehmen und Berater aber sinnvollerweise, 

sich mit den unternehmensindividuellen Fol-

gen der Corona-Krise auseinanderzusetzen. 

Dies gilt sowohl für die Ableitung einer sach-

gerechten Planung als auch bei der Bestim-

mung von Kapitalkosten.   
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