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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Vonovia/Deutsche Wohnen“ ist der zur Zeit bekannteste deutsche Fall einer Unternehmensbewertung
im Immobilienbereich, gilt es doch eine angemessene Umtauschrelation für die Aktien der „Deutsche
Wohnen“ zu ermitteln. Wir haben das zum Anlass genommen, in unserem ersten Beitrag dieses Rundschreibens die Besonderheiten der Bewertung von Immobilien und Immobiliengesellschaften herauszustellen. Es zeigt sich, dass zwar die grundsätzliche Vorgehensweise bei einer solchen Bewertung stark
an die allgemeine Unternehmensbewertung angelehnt ist, jedoch die Hinzuziehung von Spezialisten für
Immobilienbewertung insbesondere bei Bewertung einzelner Objekte immer anzuraten ist.
Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit einem häufig auftretenden Spezialproblem in der Bewertung:
wie werden bestehende Pensionsverpflichtungen als (negativer) Bestandteil des Unternehmenswertes
berücksichtigt? Insbesondere bei sog. „geschlossenen Versorgungswerken“ sind die künftigen Zahlungen
recht gut vorhersehbar; sie gehen aber regelmäßig über die bei der Bewertung verwendeten Detailplanungsphase von 3-5 Jahren hinaus, belasten das Unternehmen aber auch nicht auf ewige Zeiten.
Wir schlagen deshalb vor, Pensionsverpflichtungen nicht innerhalb der Bewertung selber, sondern als
Sonderposten zu berücksichtigen.

Diplom-Kaufmann
Wolf Achim Tönnes
Das OLG Frankfurt hat jüngst eine schon etwas ältere Rechtsprechung nochmals bestätigt, wonach
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, unter bestimmten Umständen bei der Bewertung börsennotierter Unternehmen auf eine UnternehmensRechtsanwalt, Of Counsel
bewertung verzichtet und der Wert des Unternehmens allein aus dem Kurswert der Aktie bestimmt

werden kann. Die Entscheidung betraf zwar (wiederum) den Sonderfall der Ermittlung einer Umtauschrelation, liegt aber auf der Linie aktueller Rechtsprechung, die zunehmend allein auf die Börsenbewertung abstellt. Die Problematik dieser reinen „Börsenkurs-Bewertung“ wird durch eine Untersuchung von
Weimann aufgedeckt, der bei einer Analyse von 311 Bewertungsfällen im Zeitraum zwischen 2002 und
2020 einen Wertunterschied von 808 Mio. EUR zwischen der „klassischen“ DCF- und der Börsenkursbewertung zulasten der ausscheidenden Minderheitsaktionäre ermittelt hat. Unter Zugrundelegung der
in den anschließenden gerichtlichen Verfahren festgesetzten Abfindungen waren es sogar 1,6 Mrd. EUR.
Der „Service-Teil“ unseres Rundschreibens beschäftigt sich mit einer Analyse der Automobil- und
Automobilzulieferindustrie, die aufgrund des anstehenden technischen Wandels mit besonders
unsicheren Zukunftserwartungen belastet ist. Ferner enthält dieser Teil Daten zur aktuellen Entwicklung
von Kapitalkosten für die Unternehmensbewertung.
Wir wünschen Ihnen wiederum eine spannende Lektüre.
Ihr Wolf A. Tönnes
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U nternehmen s b e w ertun g

Immobilienbewertung
Einleitung
Immobilienbewertung spielt in der Praxis oftmals eine große Rolle. Prominente Beispiele
sind aktuell etwa der Zusammenschlussversuch der Vonovia SE mit der Deutschen Wohnen
SE oder auch der Verkauf der Supermarktkette Real von Metro an die russische SCP Group.
Letztere Transaktion kann auch als Beispiel dafür verwendet werden, dass Immobilienund Unternehmensbewertung in der Praxis zu teils deutlich unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. So sollen allein die 80 Immobilien der Supermarktkette ursprünglich mit rd.
900 Mio. Euro bewertet worden sein; verkauft wurde die Supermarktkette für rd. 300 Mio.
Euro. Wenngleich diese große Differenz auf diversen Aspekten fußt und nicht gänzlich auf
die Immobilienbewertung zurückzuführen ist, zeigt sich doch ihre praktische Relevanz. Im
nachfolgenden Beitrag sollen daher aktuelle Standards und Richtlinien zur Bewertung von
Immobilien dargestellt und diskutiert werden.
Neben dem klassischen Verkauf einer Immobilie, für welche ein Verkaufspreis festgelegt
werden muss, ist eine Bewertung von Immobilien bzw. die Überprüfung von Immobilienwerten aufgrund von Rechnungslegungsvorschriften (HGB, IFRS) regelmäßig erforderlich
(z.B. Werthaltigkeitsprüfung des Anlagevermögens (§ 253 HGB) oder Prüfung von Investment Property (IAS 40)). Dabei besteht in allen Fällen das Ziel darin, intersubjektiv nachprüfbare Informationen sowohl über die Ertragskraft als auch über die Werthaltigkeit der
Immobilie zu liefern. Die Verfahren im Rahmen der Bewertung sind durch Rechtsvorschriften in der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vorgegeben. Im Oktober
2013 verabschiedete das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) den Standard „Grundsätze
zur Bewertung von Immobilien (IDW S 10)“, der ergänzend und konkretisierend einen Rahmen zur Immobilienbewertung vorgibt. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über
den IDW S 10 und einige ausgewählte Bewertungsverfahren.

Verschiedene Anlässe für eine
Immobilienbewertung

Bewertungsrahmen durch die
Verabschiedung des IDW S 10

Definition einer Immobilie
In IDW S 10 Rn. 5 wird eine Immobilie definiert als ein bebautes oder auch unbebautes
Grundstück, das durch eine Vermessung gebildet und als solches selbständig im Grundbuch eingetragen wird. Handelsrechtlich wird bei der Immobilienbewertung zwischen
nicht abnutzbarem Grund und Boden und abnutzbaren Gebäuden oder baulichen Anlagen
unterschieden. Bei anzuwendenden Bewertungsverfahren wird zwischen dem Boden(richt)
wert und dem Gebäudewert differenziert.
Der IDW S 10 nimmt eine Abgrenzung vor zwischen der Immobilienbewertung und der
Bewertung von Immobilienunternehmen. Während bei der Immobilienbewertung ein
bebautes oder unbebautes Grundstück bzw. eine Gruppe von nach bestimmten Kriterien
zusammengefassten Einzelimmobilien (Immobilienportfolio) im Vordergrund steht und
die Finanzierung des Bewertungsobjektes keine Rolle spielt, wird bei der Unternehmensbewertung die wirtschaftliche Unternehmenseinheit bewertet, d.h. das Zusammenwirken
aller Vermögens- und Schuldenwerte. Dabei kann nach den üblichen Bewertungsstandards
vorgegangen werden (z.B. nach IDW S 1), wenn die Bewertung eines „aktiven“ Unternehmens in Rede steht, das seine Immobilien durch stetige Nutzungsänderungen und
Käufe/Verkäufe „bewirtschaftet“. Liegt dagegen eher ein statisches Immobilienportfolio vor, so erfolgt die Bewertung in der Regel als Summe der einzelnen Immobilienwerte
abzüglich der gesamten Finanzierung („Net Asset Value“ – NAV-Methode). Die nachfolgende Abbildung zeigt für ausgewählte Kategorien Unterschiede und Gemeinsamkeiten der
Immobilienbewertung und der Bewertung von Immobilienunternehmen.
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Erforderliche Abgrenzung
zwischen Bewertung von Immobilien
und Immobilienunternehmen

Unternehmensbewertung 2-2021 | 3

Immobilienbewertung
Bewertung (einer Gruppe)
von Einzelimmobilien

Bewertung von
Immobilienunternehmen

IDW S 10

IDW S 1

Standard

Parallelen in den Grundsätzen
Zweckabhängigkeit des (Unternehmens-)Wertes
Bewertung der wirtschaftlichen (Unternehmens-)Einheit
Stichtagsprinzip
Unterscheidung betriebsnotwendiges/nicht betriebsnotwendiges Vermögen
Unbeachtlichkeit des (bilanziellen) Vorsichtsprinzips
Nachvollziehbarkeit der Bewertungsansätze

Grundsätze ordnungsgemäßer
Unternehmensbewertung

Parallelen in der Methodenauswahl
•
•
•

Bewertungsmethode

Ausgewählte Aspekte

DCF/Ertragswertverfahren
Vergleichswertverfahren
Sachwertverfahren

ohne persönliche Steuern
Finanzierungsstruktur nicht maßgeblich
endlicher Nutzungszeitraum
keine Berücksichtigung von Synergien

•
•
•

DCF/Ertragswertverfahren
Multiples (Börse/Transaktionen/…)
Substanz-/Liquidationswertverfahren

mit persönlichen Steuern (evtl. typisiert)
Finanzierungsstruktur wertbeeinflussend
i.d.R. unendliche Nutzungsdauer (ewige Rente)
(teilweise) Berücksichtigung von Synergien

Abb. 1.: Vergleich zwischen Immobilienbewertung und Bewertung von Immobilienunternehmen

Bewertungsverfahren nach IDW S 10
Nach IDW S 10 kommen für die Bewertung einer Immobilie grundsätzlich drei Arten von
Bewertungsverfahren in Betracht: Ertragsorientierte Verfahren, Vergleichswertverfahren
und Sachwertverfahren.
In der nachfolgenden Übersicht werden die drei Bewertungsverfahren detaillierter dargestellt.

Drei Arten von Bewertungsverfahren
nach IDW S 10

Bewertungsverfahren

Ertragsorientierte
Verfahren

Anwendungsbereich

nach
ImmoWertV, Investment Method,
DCF-Verfahren
Bewertung von Immobilien, die zur
Erzielung von Erträgen geeignet sind

Vergleichswertverfahren

Grundsätzliche Eignung für alle
Immobilien
praktische Relevanz bei der
Ermittlung des Bodenrichtwertes

Sachwertverfahren

Bewertung von Immobilien, die
nicht zur Erzielung von Erträgen
geeignet sind (z.B. selbstgenutzte
Ein und Zweifamilienhäuser)

nach Residualwertverfahren
Bewertung von Immobilien, die
einer anderen (höherwertigen)
Nutzung zugeführt werden sollen
Bewertung zur Vorbereitung von
Investitionsentscheidungen

Bewertungsanlässe

rechnungslegungsbezogene
Bewertung von Immobilien
(nicht für Residualwertverfahren)
Transaktionen
Immobilienbewertung im Rahmen
von Unternehmensbewertungen

rechnungslegungsbezogene
Bewertung von Immobilien
Transaktionen
Immobilienbewertung im Rahmen
von Unternehmensbewertungen
Plausibilisierung

rechnungslegungsbezogene
Bewertung von Immobilien
Ermittlung von
Ersatzbeschaffungskosten

Abb. 2.: Überblick der Bewertungsverfahren
Vor Anwendung die Eignung der
Verfahren prüfen
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Wie die obige Abbildung verdeutlicht, hängt die Eignung der unterschiedlichen Verfahren
von der konkreten Bewertungssituation ab. Die Bewertung von Immobilien, bei denen
hauptsächlich die Erzielung von Erträgen im Vordergrund steht, kann durch ertragsorientierte Verfahren sachgerecht abgebildet werden. Sachwertverfahren können dagegen angewandt werden, wenn das Hauptaugenmerk nicht auf einer Ertragserzielungsabsicht liegt und (bei Verfügbarkeit einer hinreichend sicheren Datengrundlage) die
Ersatzbeschaffungskosten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr preisbestimmend sind

< Inhaltsverzeichnis

(IDW S 10, Rn. 105). Dies ist vor allem bei selbstgenutzten Ein- oder Zweifamilienhäusern
bzw. Immobilien mit öffentlicher Zweckbindung der Fall, die am Markt nicht unter Renditegesichtspunkten gehandelt werden. Existieren am Markt hinreichend vergleichbare Immobilien, sollten Vergleichswertverfahren herangezogen werden. Bei nicht ausreichender
Anzahl von Vergleichspreisen im Umfeld des Bewertungsobjektes können ggf. auch Objekte
in anderen Lagen herangezogen werden (IDW S 10, Rn. 88). Praktische Relevanz haben die
Vergleichswertverfahren vor allem bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte.
Vergleichswertverfahren gem. ImmoWertV
Dem Vergleichswertverfahren liegt der Gedanke zugrunde, dass der Wert einer Immobilie
an im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Immobilien
bemessen werden kann. So legt § 183 Abs. 1 BewG fest: „Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die hinsichtlich der
ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend
übereinstimmen [...].”
Da das Vergleichswertverfahren eine geringe Komplexität aufweist, ist die Anwendung des
Verfahrens relativ einfach und schnell durchzuführen. Praktische Relevanz erreicht das
Vergleichswertverfahren insbesondere aufgrund seiner Marktnähe und vor allem bei der
Ermittlung von Bodenrichtwerten (Grundstückspreise). Dagegen liegt bei der Heranziehung
des Verfahrens für die Bewertung von Gebäuden das Problem in der Vergleichbarkeit der
Objekte; in der Regel wird das Verfahren daher nur für die Bestimmung von qm-Preisen
verwendet. Werden andere Verfahren zur Wertermittlung herangezogen, wird im IDW S 10
auf das Vergleichsverfahren zur Plausibilitätskontrolle hingewiesen.

Zwar ist das Vergleichswertverfahren
schnell und einfach durchzuführen,
jedoch ergeben sich in der Praxis
Probleme bei vergleichbaren Objekten

Sachwertverfahren
Das Sachwertverfahren als kostenorientiertes Verfahren setzt an der Substanz der Immobilie an und ist insbesondere dann anwendbar, wenn die Ersatzbeschaffungskosten preisbestimmend sind und eine hinreichend sichere Datenbasis besteht. Der Wert einer Immobilie
ergibt sich im Sachwertverfahren aus der Summe der aktuellen Ersatzbeschaffungskosten,
adjustiert um Alter, baulichen Zustand etc. (Sachwert baulicher Anlagen), dem Sachwert vorhandener baulicher und nicht baulicher Anlagen (z.B. Gartenanlagen) sowie dem Bodenwert.

Flächenpreis
(Regelherstellungskosten)

x

Bruttogrundfläche

=

(bauliche Anlagen)

Herstellungskosten baulicher
Außenanlagen bzw. sonstiger Anlagen

Bodenrichtwert

Alterswertminderung

ggf. Alterswertminderung

Grundstücksfläche

Sachwert baulicher Anlagen

Sachwert sonstiger Anlagen

Bodenwert

Gebäuderegelherstellungswert

-

=

-

(Gebäudesachwert)

=

x

=

=

Vorläufiger Sachwert

x
Wertzahl
(Marktanpassungsfaktor)

=

Sachwert
(Grundbesitzwert)

Abb. 3: Ermittlung des Sachwerts
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Drei Varianten des Ertragswertverfahrens gem. ImmoWertV

Der Ertragswert setzt sich bei der
allgemeinen Variante aus dem
Gebäude- und Bodenwert zusammen.

Ertragsorientierte Verfahren gem. ImmoWertV
Bei ertragsorientierten Verfahren werden die prognostizierten zukünftigen Zahlungsüberschüsse aus der Immobilie mithilfe eines risikoadäquaten Zinssatzes auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Die ImmoWertV unterteilt dabei in das allgemeine Ertragswertverfahren, das vereinfachte Ertragswertverfahren sowie das Ertragswertverfahren mit
periodisch unterschiedlichen Erträgen. Hierbei handelt es sich um drei Varianten des
gleichen Verfahrens, die in unterschiedlichen Formeln dargestellt werden.
Der Ertragswert einer Immobilie ergibt sich, wie die nachfolgende Abbildung zeigt, durch
Abzinsung des Reinertrags, der nach § 18 ImmoWertV als Differenz aus dem Rohertrag und
Bewirtschaftungskosten definiert wird. Der Rohertrag ergibt sich aus marktüblichen Erträgen, wie z.B. Mieterträgen (Nettomieten, d.h. ohne Nebenkosten). Bewirtschaftungskosten
umfassen Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, Betriebskosten sowie Mietausfallwagnis. Anzunehmen ist, dass bauliche Anlagen einer begrenzten sowie Grund und Boden einer
unbegrenzten Nutzungsdauer unterliegen. Dies führt dazu, dass der Bodenwert separat zu
ermitteln ist. Nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren wird vom Reinertrag die Bodenwertverzinsung abzogen, um den reinen Gebäudeertragsanteil zu ermitteln. Dieser ist
mit dem Rentenbarwertfaktor zu multiplizieren, sodass sich der Gebäudewert ergibt. Die
Bodenwertverzinsung wird berechnet, indem der Bodenwert mit dem Liegenschaftszinssatz – definiert im ImmoWertV – multipliziert wird. Zum Gebäudewert wird anschließend
der Bodenwert – z.B. aus Bodenrichtwert-Tabellen – addiert.

Rohertrag
(Nettomieten)

-

Bewirtschaftungskosten

=

Reinertrag des Grundstücks

-

Bodenwertverzinsung

=

Gebäudereinertrag

Bodenrichtwert

Rentenbarwertfaktor

Grundstücksfläche

x

x

=

Gebäudewert

=

Bodenwert

Ertragswert

Abb. 4: Ermittlung des Ertragswerts

DCF-Verfahren
Bei den DCF-Verfahren werden genau wie bei dem Ertragswertverfahren die prognostizierten zukünftigen Zahlungsüberschüsse mithilfe eines Kapitalisierungszinssatzes auf
den Bewertungsstichtag abgezinst. Aufgrund abnehmender Prognosesicherheit, soll der
Prognosezeitraum dabei auf 10 Jahre begrenzt werden und anschließend ein geschätzter
Restwert für die Immobilie angesetzt werden.
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Der Kapitalisierungszinssatz wird idealtypisch kapitalmarktorientiert mithilfe des CAPM
(Capital Asset Pricing Model) hergeleitet. Indes wird in praxi (auch aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit) häufig eine vereinfachte, nicht kapitalmarktorientierte Risikozuschlagsmethode wie folgt verwendet (IDW S 10, Rn. 67).

rk = irf + zI + zO

Bestimmung des Kapitalisierungszinssatzes

rk = Diskontierungszinssatz
irf = risikoloser Basiszinssatz
zI = Immobilienmarktspezifischer Risikozu-/-abschlag
zO = Objektspezifischer Risikozu-/-abschlag

Der risikolose Basiszinssatz wird wie auch im Rahmen einer Unternehmensbewertung
anhand der Svensson-Methode abgeleitet. Der immobilienmarktspezifische Risikozuschlag
stellt das Risiko einer Investition in eine Immobilie gegenüber einer Investition in eine
risikolose öffentliche Anleihe dar, wobei sich dessen Höhe nach der Immobilienart (Gewerbeoder Wohnimmobilie) sowie dem Standort richtet. Der objektspezifische Risikozuschlag
erfasst das spezifische Risiko des Bewertungsobjekts. Dazu gehören Merkmale wie bspw.
Zustand der Immobilie, Größe, Typ, Lage, Eigenschaften etc. Ein Risikoabschlag ergibt sich,
wenn die Investition in eine Immobilie sicherer erscheint als eine Investition in eine öffentliche Anleihe. Dies ist derzeit in einigen Teilmärkten in Deutschland zu beobachten.

Berücksichtigung von Risikozubzw. -abschlägen

Der Liegenschaftszinssatz nach ImmoWertV eignet sich nicht als Diskontierungszinssatz,
da er allein auf den Grundstückswert bezogen ist und den Gebäudeertrag unberücksichtigt lässt. Zwar werden hier nach Nutzungsart des Grundstückes differenzierte Zinssätze
genannt, die den unterschiedlichen (potentiellen) Ertrag des Grundstückes widerspiegeln
sollen. Dieser Ertrag wird im Rahmen eines Ertragswertverfahrens jedoch explizit in
den zu diskontierenden Überschüssen berücksichtigt, sodass es hier zu einer doppelten
Berücksichtigung käme.
Fazit
Der IDW S 10 bietet mit den ertragsorientierten Verfahren eine Hilfestellung bei der Anpassung der allgemeinen Grundsätze einer Unternehmensbewertung auf die Besonderheiten der
Bewertung einzelner Immobilien, wenngleich gerade bei der Ermittlung von Risikozuschlägen
Fragen offen bleiben, die Sachkenntnis eines spezialisierten Immobilienbewerters erfordern.
Daneben spielen bei der Bewertung aber auch Vergleichswert- und Sachwert- (Reproduktions-) verfahren eine weitaus größere Rolle als bei der Unternehmensbewertung.

IDW S 10 – ein Rahmen für die
Bewertung von Einzelimmobilien,
jedoch kein Ersatz für Expertise
von Immobilienbewertern

Bewertung von Pensionszusagen
Einleitung
(Unmittelbare) Pensionszusagen sind ein wesentlicher Baustein der betrieblichen Altersversorgung und nehmen häufig eine nicht unbedeutende Position auf der Passivseite der
Bilanz ein. Bei Unternehmensverkäufen stellen diese Zusagen jedoch wegen ihrer langfristigen Bindungswirkung und der damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen
Unwägbarkeiten häufig eine hohe Hürde für eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer
dar. Während Käufer die Pensionsverpflichtungen nicht bzw. nur gegen eine geringere
Unternehmensbewertung übernehmen wollen, sind Verkäufer nicht bereit, die Pensionsverpflichtungen aus dem Unternehmen herauszulösen – schon deswegen, weil ihnen
anschließend die Substanz fehlt, die Verpflichtungen aus dem laufenden Unternehmen
bedienen zu können. Unabhängig davon, ob es daher gelingt, die Pensionsverpflichtungen
„abzutrennen“ (z.B. indem sie auf ein Lebensversicherungsunternehmen übertragen werden)
oder nicht, muss sich der Bewerter mit dem Wert der Pensionsverpflichtungen innerhalb
des Unternehmens oder als Sonderwert beschäftigen.
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Pensionszusagen verursachen
Interessenskonflikte bei
Unternehmenstransaktionen
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Pensionsrückstellungen
Neben der gesetzlichen Rentenversicherung und der privaten Eigenvorsorge bildet die
betriebliche Altersversorgung in Deutschland die „dritte Säule“ des Alterssicherungssystems. Bei der Ausgestaltung der Versorgungszusage (sog. Pensionszusage) haben Unternehmen grundsätzlich Freiheiten hinsichtlich
Ausgestaltung von Pensionszusagen


Form der zugesagten Leistungen (lebenslänglich/zeitlich befristete Renten, einmalige
Kapitalleistungen oder Sach- und Nutzungsrechte),

Art der Zusage (Altersruhegeld, Invalidenrente und/oder Hinterbliebenenversorgung),

sowie Höhe der zugesagten Leistungen (beitrags- und leistungsorientierte Zusagen).

Abgrenzung von beitrags- und
leistungsorientierten Pensionszusagen

Verpflichtende Rückstellungbildung
bei leistungsorientierten und
indirekten Pensionszusagen

Da es sich aus der Sicht des Unternehmens um eine in der Zukunft liegende, der Höhe
nach ungewisse Verpflichtung handelt, die sich der Arbeitnehmer bereits jetzt – zumindest
teilweise – erdient hat, sind hierfür Rückstellungen zu bilden. Dies gilt allerdings nur für
leistungsorientierte Zusagen. Hat der Arbeitgeber sich lediglich zu bestimmten Beiträgen
für die Altersversorgung des Arbeitnehmers verpflichtet, so hat er bereits durch die Leistung des Beitrages seine Verpflichtung erfüllt und die Bildung von Rückstellungen ist nicht
erforderlich; bei einer Bewertung des Unternehmens ist dann allerdings immer noch der
Wert der künftig noch zu leistenden Beiträge zu berücksichtigen. Auch wenn der Arbeitgeber in die Durchführung der Pensionszusage Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse als Dritte einschaltet (sog. „indirekte Versorgungszusage“), bleibt er insoweit
zur Leistung verpflichtet, wie der Dritte die Leistung nicht (mehr) erbringen kann und hat
dann entsprechende Rückstellungen zu bilden. Diese Fälle werden hier nicht angesprochen;
es geht hier allein um die „direkten Versorgungszusagen“.

Durchführungswege
der Pensionszusage

Beitragsorientierte Pensionszusage

Leistungsorientierte Pensionszusage

• Unternehmen verpflichtet sich zur
Zahlung von Beiträgen an einen
rechtlich separaten Versorgungsträger:
• Unterstützungs-/ oder
Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Alternativ kann das Unternehmen eine
Direktversicherung (Lebens- oder
Invaliditätsversicherung) abschließen
• Verlagerung der
Versorgungsverpflichtung des
Arbeitsgebers auf einen externen
Versorgungsträger

• Arbeitgeber verpflichtet sich direkt zu
einer bestimmten Versorgungsleistung
(z.B. Betriebsrente) an den
Arbeitnehmer
• Unternehmens muss jederzeit
ausreichende finanzielle Mittel zur
Deckung der Leistungen gewährleisten
• Arbeitgeber kann Vermögen zur
Finanzierung der Leistungen im
Unternehmen ansammeln oder an
externe Versorgungsträger delegieren

•
•

Grundsätzlich keine Pflicht zur
Bildung einer Pensionsrückstellung
ABER: Subsidiärhaftung des
Arbeitsgebers ggü. dem
Versorgungsberichtigten, falls
Versorgungsträger Zahlungen nicht
nachkommt

Grundsätzlich verpflichtende Bildung
einer Pensionsrückstellung für
Unternehmen nach HGB, IFRS respektive
deutschem StR

Abb. 5: Vergleich zwischen beitrags- und leistungsorientierten Pensionszusagen
Quelle: Praxis der transaktionsorientierten Unternehmensbewertung, Prof. Dr. Christian Aders
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Bilanzpolitische Aspekte
Gem. § 253 Abs. 1 HGB sind Pensionsrückstellungen mit dem „Erfüllungsbetrag“ anzusetzen. Das ist der Betrag, der bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung voraussichtlich für
die Erfüllung der Pensionsverpflichtung benötigt wird. Dabei sind künftige Kostensteigerungen, wie sie häufig aus der Dynamik der Pensionszusage resultieren, ebenso zu berücksichtigen wie die Sterbewahrscheinlichkeit und die Mitarbeiterfluktuation. Die Abzinsung
des sich ergebenden Betrages erfolgt für jede Verpflichtung mit dem „Marktzins“ der
vergangenen 10 Jahre für die voraussichtliche Restlaufzeit der Verpflichtung; pauschal
darf dabei eine Restlaufzeit von 15 Jahren für alle Verpflichtungen angesetzt werden
(„Duration“). Der „Marktzins“ wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt und entspricht
dem Zinsniveau des 10-jährigen Durchschnitts der Rendite von Unternehmensanleihen
mit AA-Rating. Aktuell beträgt dieser Wert für die 15-jährige Duration 2,12 % (Mai 2021).
Im Steuerrecht wird nach § 6a EStG für die Bewertung der Pensionsrückstellungen mit 6%
ein fester Zinssatz vorgegeben. Künftige Preis- und Kostensteigerungen (Lohn- und Gehaltssteigerungen) dürfen nicht berücksichtigt werden.

Deutsche Bundesbank ermittelt den
Marktzins für die handelsrechtliche
Bewertung von Pensionsrückstellungen

Steuerliche Bewertung mit einem
festen Zinssatz von 6%

Reserviert das Unternehmen bestimmte Vermögensgegenstände für die Erfüllung der Pensionsverpflichtungen (sog. „Deckungsvermögen“; § 246 Abs. 2 S. 2 HGB), kann dieses Vermögen zum Zeitwert bewertet und mit der Pensionsrückstellung saldiert werden; bilanziell
ausgewiesen wird dann nur der Differenzbetrag.
Bis 2009 wurden Änderungen der Pensionsrückstellungen in der Gewinn- und Verlustrechnung komplett als Personalaufwand erfasst, seither sind nur noch der anfallende Dienstzeitaufwand, d.h. die zusätzlich erdiente Altersversorgungsanwartschaft, sowie Effekte aus
geänderten Annahmen zu Lohn-, Gehalts- und Rententrends bzw. biometrischen Annahmen
als Personalaufwand im operativen Ergebnis zu erfassen. Erträge und Aufwendungen aus
der Auf- und Abzinsung von Deckungsvermögen und Rückstellungen werden als Zinssaldo
im Finanzergebnis ausgewiesen.

Ausweis in der Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen nach IFRS unterscheidet sich von der HGBBilanzierung hauptsächlich dadurch, dass für die Diskontierung nicht ein Durchschnittszins
der vergangenen Jahre, sondern der aktuelle Marktzins verwendet wird, sodass Fluktuationen des Marktzinses wesentlich deutlicher auf den Bilanzwert durchschlagen. Im Gegensatz zu den handelsrechtlichen Regelungen wirken sich versicherungsmathematische
Gewinne und Verluste aus Änderungen der Bewertungsparameter Zins sowie Lohn- und
Rententrend nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung aus, sondern werden direkt gegen
das Eigenkapital (OCI – other comprehensive income) gebucht. Damit wird der Effekt sinkender Zinsen nach IFRS nicht als operativer Gewinnrückgang im Jahresabschluss gezeigt.

Bewertung von Pensionsrückstellungen nach IFRS

Pensionszusagen in der Unternehmensbewertung
Eine Unternehmensbewertung nach den gebräuchlichen ertragswertorientierten Verfahren
basiert auf der Diskontierung künftiger aus dem Unternehmen resultierender finanzieller
Überschüsse. Bezogen auf Pensionsverpflichtungen ergibt sich hier das Problem, dass die
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen lediglich Aufwand, aber keinen Liquiditätsabfluss
darstellen, während umgekehrt die späteren Pensionszahlungen einen Liquiditätsabfluss
aber keinen Aufwand mehr verursachen. Werden keine neuen Pensionszusagen mehr erteilt
(sog. „geschlossene Versorgungswerke“), kommt hinzu, dass die zeitliche Belastung mit
Pensionszahlungen zwar über die übliche Detailplanungsphase von 3 – 5 Jahren hinausgeht, aber jedenfalls nicht „unendlich“ besteht, wie dies im Rahmen der Planung der „ewigen Rente“ unterstellt wird.
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Probleme bei der Berücksichtigung
von Pensionsrückstellungen in der
Unternehmensbewertung
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Unterscheidung von CashflowMethode und Rückstellungsmethode

Um dies im Rahmen der Bewertung angemessen abbilden zu können, sind zwei Methoden
möglich:

Zum einen können die prognostizierten Pensionszahlungen unmittelbar in die Planung
der finanziellen Überschüsse aufgenommen werden. Geht die der Unternehmensbewertung zugrunde gelegte Planung von künftigen Erträgen aus, müssen daher die geplanten Pensionsaufwendungen aus der Planung eliminiert und durch die in den jeweiligen
Planjahren vorgesehenen anfallenden Zahlungen ersetzt werden („Cashflow-Methode“).

Zum anderen können die Pensionsaufwendungen aus der Planungsrechnung eliminiert
werden und die am Bewertungsstichtag bestehende Pensionsverpflichtungen als Sonderposten von dem sich dann ergebenden höheren Unternehmenswert abgezogen werden
(„Rückstellungsmethode“).

Die Cashflow-Methode bedingt
eine weitere Planungsphase über
den Detailplanungszeitraum

Die Anwendung der Cashflow-Methode setzt voraus, dass die geplanten Auszahlungen für
Pensionen in den Planungsjahren bekannt sind. Die üblicherweise für die Ermittlung der
Pensionsrückstellungen vorliegenden versicherungsmathematischen Pensionsgutachten
enthalten diese Angaben nicht; da die Ergebnisse der Gutachten aber genau auf solchen
Berechnungen fußen, sollten sie zumindest grundsätzlich auch entsprechend zur Verfügung gestellt werden können. Da aber die Laufzeit von Pensionsverpflichtungen auch bei
„geschlossenen Versorgungswerken“ i.d.R. weit über den Detailplanungszeitraum hinausgeht, muss dann eine weitere Planungsphase eingeschoben werden, die die Restlaufzeit
der Pensionsverpflichtungen abbildet. Um dies zu vermeiden wäre es denkbar, den im
Zeitablauf schwankenden Verlauf der Pensionszahlungen zu einem wertgleichen im Verlauf
gleich bleibenden Betrag („Annuität“) umzuwandeln. Um dies zu vermeiden, wäre es denkbar, den im Zeitablauf schwankenden Verlauf der Pensionszahlungen zu einem wertgleichen im Verlauf gleich bleibenden Betrag ("Annuität") umzuwandeln; dies führt allerdings
zu einer Diskussion über die Ableitung der Höhe des hierbei zu verwendenden Zinssatzes.
Die Rückstellungsmethode betrachtet die zum Bewertungsstichtag bestehende Pensionsverpflichtung als eigene Verpflichtung, die als Sonderwert von dem – durch Pensionsverpflichtungen unbelasteten – Unternehmenswert abgezogen wird. In den Planungsrechnungen enthaltene Pensionsaufwendungen und -auszahlungen sind vollständig zu eliminieren.
Die Pensionsverpflichtung (Pensionsrückstellung) wird dann wie ein negativer Sonderwert
behandelt. Allerdings entspricht der Wert des zu berücksichtigenden Sonderpostens i.d.R.
nicht dem Bilanzwert der Pensionsrückstellung. Berücksichtigt man, dass die Gesamtverpflichtung aus einer größeren Grundgesamtheit von einzelnen Verpflichtungen relativ
gut bestimmt werden kann, so liegt es nahe, die Summe der Pensionsverpflichtungen mit
einer langfristigen (Bank-)Verbindlichkeit zu vergleichen, die eine ansonsten erforderliche
Fremdfinanzierung ersetzt. Dann kann es sinnvoll sein, die Pensionsverpflichtungen mit
einem aus dem für das zu bewertende Unternehmen geltenden durchschnittlichen Zinssatz
für langfristige Kredite abgeleiteten Zinssatz zu diskontieren.

Deckungsvermögen ist als nicht
betriebsnotwendiges Vermögen
einzubeziehen
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Hat das zu bewertende Unternehmen von der Möglichkeit der Saldierung der Pensionsverpflichtung mit bestehenden Deckungsvermögen Gebrauch gemacht, ist dies für die
Unternehmensbewertung unbeachtlich, da ja nicht davon ausgegangen werden kann, dass
Teile der Verpflichtung unmittelbar durch Ausschüttung des Deckungsvermögens beseitigt werden können. Das gesamte Deckungsvermögen ist in diesem Fall gesondert – i.d.R.
als nicht betriebsnotwendiges Vermögen zu Veräußerungswerten – in die Unternehmensbewertung einzubeziehen.
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Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung
Barwert der Ausgleichszahlung als Untergrenze des Unternehmenswertes –
BGH, Beschluss vom 15. April 2020 (II ZB 6/20)
In einer der seltenen Entscheidungen des BGH zur Unternehmensbewertung hat das Gericht
entschieden, dass die bei Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
nach §§ 304,305 AktG den Anteilseignern der beherrschten Gesellschaft zu gewährenden
Ausgleichs- und Abfindungsansprüche eine weitere Untergrenze für den Unternehmenswert im Fall des (späteren) Ausschlusses von Minderheitsaktionären („Squeeze-out“)
bilden können. Die Entscheidung erging auf Vorlage des OLG Frankfurt, das von vorhergehenden Entscheidungen der OLG Düsseldorf und München abweichen wollte.

Ausgleichs- und Abfindungsansprüche
als Untergrenze für den Unternehmenswert bei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

Die Gerichte in Düsseldorf und München hatten argumentiert, dass bei der Abfindung
außenstehender Aktionäre nach § 327b Abs. 1 AktG „die Verhältnisse der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu berücksichtigen“ seien.
Diese könnten von den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages abweichen. Außerdem sichere der Ausgleich nur eine jährliche Gewinnbeteiligung, während die
Barabfindung den Minderheitsaktionär für das Ausscheiden aus dem Unternehmen und
den Verlust seiner Herrschaftsrechte entschädige. Dass diese mitgliedschaftlichen Rechte
durchaus einen Wert hätten, zeige sich darin, dass das Unternehmen überhaupt den Weg
eines Squeeze-out beschreite.

Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung der Hauptversammlung

Dagegen hat der BGH mit dem OLG Frankfurt entschieden, dass zumindest dann, wenn
vom Fortbestand des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages auszugehen sei,
die laufende Ausgleichszahlung zu den wertbestimmenden Faktoren der Unternehmensbeteiligung (auch) im Zeitpunkt des Squeeze-out-Beschlusses gehört. Da jedoch der Ausgleichsanspruch nur den Anspruch auf die laufende Dividende ersetze, nicht aber den vermögensrechtlichen Anspruch bei Liquidation der Gesellschaft, der ebenfalls Teil der in der
Aktie verkörperten, von Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Vermögensrechte sei, stelle dessen
Barwert regelmäßig nur den Mindestwert der Abfindung dar.

Barwert des Ausgleichsanspruchs
als Mindestwert der Abfindung

Die Entscheidung ist konsequent und dürfte über den aktienrechtlichen Squeeze-out-Fall
auch alle anderen Fälle betreffen, in denen Gesellschafter einer konzernrechtlich abhängigen Gesellschaft abgefunden werden. Nicht entschieden wurde die Frage, welcher Zinssatz
für die Diskontierung der Ausgleichszahlung herangezogen werden soll. Da der Ausgleichsanspruch nach § 304 AktG nicht mehr von der wirtschaftlichen Situation des abhängigen
Unternehmens abhängt, liegt es nahe, in diesen Fällen bei der Wahl des Risikozuschlags
zum Basiszins auf die Verhältnisse des herrschenden Unternehmens abzustellen.
Schätzung des Unternehmenswertes anhand des Börsenwertes – OLG Frankfurt a. M.,
Beschluss vom 26. April 2021 (21 W 139/19)
Regelmäßig bildet der Börsenkurs in Squeeze-out Fällen die Untergrenze der zu gewährenden Abfindung für die Übertragung der Anteile von Minderheitsaktionären. Nach der
Rechtsprechung des BVerfG sind grundsätzlich neben der Ertragswertmethode auch andere
marktorientierte Methoden – wie z.B. der Börsenkurs – zulässig, die in der Wirtschaftswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre anerkannt und in der Praxis gebräuchlich sind.
Voraussetzung für die Berücksichtigung von Börsenkursen sei eine „effektive Informationsbewertung“, d.h. Marktteilnehmer können auf Grundlage der ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen die Ertragskraft des Unternehmens zutreffend bewerten. Während in der
Rechtsprechung umstritten ist, ob im Rahmen aktienrechtlicher Strukturmaßnahmen bei
der Ermittlung einer angemessenen Abfindung gänzlich auf einen Ertragswert verzichtet
und stets (ohne Berechnung weiterer Werte) auf Börsenkurse abgestellt werden kann, hat
das OLG Frankfurt in seinem Beschluss klar Stellung bezogen.
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Unterschiedliche Methoden für die
Bewertung zulässig – auch eine
Orientierung an Börsenkursen
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Nach Auffassung des OLG Frankfurt bestünden im vorliegenden Fall keine Bedenken gegen
die grundsätzliche Eignung des Börsenkurses zur Ermittlung des Unternehmenswertes.
Aufgrund der effektiven Informationsbewertung sei die marktwertorientierte Methode zur
Schätzung geeignet. Die Marktteilnehmer könnten auf der Basis der ihnen zur Verfügung
gestellten Informationen und Informationsmöglichkeiten die Ertragskraft des Unternehmens zutreffend bewerten; die Marktbewertung habe sich im Börsenkurs niedergeschlagen. Zudem waren keine weiterreichenden Informationsdefizite oder Kursmanipulationen
erkenn- bzw. feststellbar. Auch die hohe Liquidität und Aktualität der Kurse befürworten
die Bewertung mittels Börsenkurse.
Der Entscheidung liegt ein Sonderfall zugrunde, bei dem die ausscheidenden Aktionäre mit
Aktien des übernehmenden Unternehmens abgefunden werden sollten und daher lediglich
die Umtauschrelation in Rede stand. Beide Gesellschaften waren im Immobilienbereich
tätig und börsennotiert. Eine Marktenge hat das Gericht nicht festgestellt. Die Situation
entspricht daher der Situation in der Sache „T-Online/Deutsche Telekom“ aus dem Jahre
2010. Dort hatte das OLG Frankfurt in gleicher Weise entschieden (5 W 57/09); diese
Entscheidung wurde später durch das BVerfG gebilligt.
Grundsätzlich ist der Börsenkurs zur
Ermittlung des Unternehmenswertes
geeignet – jedoch keine einheitliche
Meinung

Die Entscheidungen zur Frage von Umtauschrelationen zwischen börsengehandelten
Gesellschaften der gleichen Branche sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich Informationsineffizienzen bezüglich beider beteiligten Unternehmen leichter untereinander
ausgleichen können, so dass sich theoretisch auch bei hohen Ineffizienzen im Ergebnis
„angemessene“ Umtauschrelationen ergeben können. Darüber hinaus bleibt der ausscheidende Aktionär als Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft mittelbar weiterhin an
der Substanz „seines“ Unternehmens beteiligt. Wird dagegen der Aktionär gegen eine Barabfindung endgültig ausgeschlossen, tragen diese Begründungen nicht. Entsprechend hat
sich auch zu der Frage, ob in diesen Fällen allein auf eine Börsenkurs-Bewertung abgestellt
werden kann unter dem Obergericht noch keine einheitliche Meinung gebildet – wenngleich die „reine Börsenkursbewertung“ auf dem Vormarsch zu sein scheint.
Zur Bestimmung der angemessenen Barfindung durch Hochrechnung des Börsenkurses
für den Fall des Squeeze-out – OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 27. August 2020
(21 W 59/19)
In Rechtsprechung und Literatur ist geklärt, dass bei Heranziehung von Börsenkursen als
Untergrenze der Abfindung auf den Kurs zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Strukturmaßnahme abzustellen ist.

Hochrechnung des Börsenkurses
nur bei einem länger vorliegenden
Zeitraum zwischen Bekanntgabe
und tatsächlicher Durchführung der
Strukturmaßnahme sachgerecht
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Das OLG Frankfurt hat sich nunmehr mit der Frage beschäftigt, wie vorzugehen ist, wenn
zwischen dem Tag der Bekanntgabe und der tatsächlichen Durchführung ein „längerer
Zeitraum“ (im Streitfall von mehr als 7 Monaten) liegt. Zufolge der BGH-Rechtsprechung
(Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09) ist dann eine Hochrechnung vorzunehmen, wenn ein „längerer Zeitraum“ zwischen Bekanntgabe und Beschluss liege und die
Entwicklung der Börsenkurse deshalb eine Anpassung als geboten erscheinen lasse. Die
Tatsache, dass zwischen der erstmaligen Bekanntgabe und dem Tag der beschlussfassenden Hauptversammlung ein längerer Zeitraum verstrichen sei (im Fall des OLG mehr als
7 Monate) sei allein jedoch nicht ausreichend. Eine Anpassung könne nur dann geboten
sein, wenn diese zu einer realistischeren Einschätzung des fiktiven Börsenkurses am
Bewertungsstichtag führe; sie sei dagegen nicht erforderlich, wenn auch in der Vergangenheit der Kurs des Unternehmens in keiner Relation zur allgemeinen Entwicklung der
Aktienkurse allgemein oder der speziellen Branche gestanden habe. Ziel der Hochrechnung ist es, den Minderheitsaktionär davor zu schützen, dass der mit dem Zeitpunkt der
Bekanntgabe ermittelte Börsenwert fixiert wird, ohne dass die angekündigte Maßnahme
umgesetzt wird und sie von einer positiven Börsenentwicklung ausgeschlossen werden.

< Inhaltsverzeichnis

Entsprechend geht es darum, den fiktiven am Bewertungsstichtag geltenden Börsenkurs
zu finden, der sich ergeben hätte, wenn die unternehmerische Maßnahme nicht bekannt
gemacht worden wäre.
Die zu diesem Thema bisher wenigen ergangenen Entscheidungen verdeutlichen, dass
keine einheitliche Vorgehensweise existiert. Infolge der Hochrechnung kann das Ergebnis aufgrund der Vielzahl von möglichen Parametern in verschiedene Richtungen gelenkt
werden. Während im Ergebnis nach Auffassung des OLG Frankfurt sicherzustellen ist, dass
sich die Hochrechnung des Börsenkurses auf Ausnahmen beschränkt, bedeutet diese Ausnahmeregel wenig Rechtssicherheit für Unternehmen. Demzufolge dürfte es weiterhin
sinnvoll sein, einen „längeren Zeitraum“ und damit eine Hochrechnung nach Möglichkeit
zu vermeiden.

Blick in die Literatur
In aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen haben Minderheitsaktionäre börsennotierter
Unternehmen einen Kompensationsanspruch (Abfindung und/oder Ausgleich) für die
Übertragung ihrer Anteile. Bislang war der anhand einer Unternehmensbewertung ermittelte Unternehmenswert maßgeblich für die Höhe des Anspruchs. Laut dem IDW ist das
Ertragswertverfahren grundsätzlich höchstrichterlich anerkannt. Sofern der Ertragswert
aber unter dem Börsenkurs liegt, ist dieser als Mindestgröße heranzuziehen (vgl. IDW
S 1, Rn. 16). Einige Gerichte neigen allerdings in der letzten Zeit dazu, allein auf den
Börsenkurs abzustellen.

Gerichte neigen bei der
Festsetzung der Barabfindung allein
auf den Börsenkurs abzustellen.

Mittels seiner empirischen Untersuchung – Vergleich von Ertragswert/DCF-Wert und
Börsenwert – zeigt Weimann, dass Minderheitsaktionäre in Spruchverfahren weniger
Barabfindungen erhalten und damit einen Wertverlust erlitten hätten, wenn Gerichte stets
(und nicht nur bei Überschreiten des Ertragswertes) auf den Börsenkurs abgestellt hätten
(WPg 2021, S. 530 ff).
Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden insgesamt 311 Fälle im Zeitraum vom
01.01.2002 bis zum 31.03.2020 betrachtet. Das Ergebnis zeigt, dass der innere Wert
der Anteile in der Summe weit über dem Börsenwert liegt. Weimann arbeitet heraus, dass
Minderheitsaktionäre schon auf der Grundlage der Festlegungen der Hauptaktionäre rund
808 Mio. € weniger Barabfindungen erhalten, wenn nur auf den Börsenwert abgestellt
worden wäre. Die Differenz zwischen Börsenwert und „wahrem“ Wert erhöhe sich auf über
1,6 Mrd. € bei Betrachtung der in gerichtlichen Verfahren festgesetzten Barabfindungen.

Die empirischen Ergebnisse
zeigen den Wertverlust, den die
Hauptaktionäre bei der Abstellung
auf den Börsenwert erzielen.

Weimann vertritt die überwiegende Auffassung, dass Ertragswert und Börsenwert nicht
gleichwertig sind. Börsenkurse beinhalten nur die am Markt verfügbaren Informationen,
wohingegen Ertragswerte Informationen aus nicht öffentlich zugänglichen Unternehmensplanungen enthalten. Des Weiteren reagieren Börsenkurse auf externe Einflüsse, wie
auch insbesondere die Kursreaktionen auf die Corona-Pandemie zeigen. Somit kann das
alleinige Abstellen auf den Börsenkurs nicht zum wahren Wert der Beteiligung führen.
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass es sachgerecht ist, den Börsenwert als Wertuntergrenze heranzuziehen (Vgl. dazu auch Großfeld/Egger/Tönnes, Recht der Unternehmensbewertung, 9. Aufl. 2020, Tz 100 ff, 161 ff).
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Branche im Blickpunkt: Automobilindustrie (Hersteller und Zulieferer)
Die Bedeutung der Automobilindustrie

Die deutsche Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Beschäftigung, Wachstum
und Innovation. Mit einem Anteil von 9,8% an der gesamten deutschen Bruttowertschöpfung
sowie mehr als 7% aller Arbeitsplätze zählt die Automobilindustrie zur größten Branche des
verarbeitenden Gewerbes und ist am Umsatz gemessen der bedeutendste Industriezweig
Deutschlands (vgl. ifo-schnelldienst). Mit 75% tragen Automobilhersteller und mit 20%
Automobilzulieferer zum Gesamtumsatz der Branche bei. Aufgrund der stark international
ausgeprägten Wertschöpfungskette beeinflussen die Entwicklungen der globalen Märkte
das Angebot und die Nachfrage in dieser Branche. Zwei Drittel des Umsatzes erzielt die
deutsche Automobilindustrie im Ausland, v.a. in China, den USA und Großbritannien.

Transformationsdruck durch
tiefgreifenden Strukturwandel

Die Automobilindustrie erlebt derzeit einen tiefgreifenden Strukturwandel und steht vor
dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Zu den vier großen Trends gehören neue Mobilitätskonzepte, autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektrifizierung. Die nachfolgende
Abbildung verdeutlicht die Auswirkungen der Markttrends auf die Automobilindustrie.

Markttrends

E-Mobilität bekommt Nachfrageschub durch Emissionsbeschränkungen

Neue Mobilitätsformen entstehen, der Mobilitäts-Mix ändert sich

Technischer Entwicklungspfad und rechtliche Bedingungen für autonomes
Fahren weiterhin mit Unsicherheiten

Neue Geschäftspotenziale durch digitale Geschäftsmodelle
Auswirkungen

Absatzpotenzial bestimmter Produkte nimmt perspektivisch deutlich ab

Kunden verstärken ihre Orderungen an Zulieferer nach weiteren Kostensenkungen

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette drängen neue Wettbewerber in
den Markt

Benötigte Mitarbeiter-Qualifikationen in den Unternehmen ändern sich

Für Zulieferer wird Zugang für Kapital schwieriger, da die realtive Attraktivität
der Automobilindustrie für Investoren abnimmt
Abb. 6: Markttrends und Auswirkungen auf die Automobilbranche

E-Mobilität erfordert hohe
Investitionen

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
wie Carsharing und Ridepooling
erforderlich
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Während sich die deutsche Automobilindustrie schrittweise auf die E-Mobilität einstellt,
nimmt Tesla eine führende Rolle ein. In der ersten Gigafactory Grünheide nahe Berlin sollen
in weniger als 12 Monaten 500.000 Autos pro Jahr produziert werden. Gleichwohl Tesla
seine Auslieferungen insgesamt steigern konnte, sank der Marktanteil. Die Entwicklung
ist vor allem auf die einseitige Ausrichtung auf Batterie-Elektromobilität, der Suche nach
günstigeren Alternativen und die wachsende Konkurrenz zurückzuführen. Inzwischen ist
jeder fünfte Neuwagen in Deutschland elektrifiziert. Allein in 2021 kommen zu den bereits
bestehenden 120 Modellen 30 neue Elektromodelle hinzu. Das Unternehmen Apple veröffentlichte Ende 2020, bereits in 4 Jahren mit seinem ersten Auto in den Markt für autonom
fahrende Elektroautos einzutreten.
Was bedeutet der Strukturwandel für die Branchenunternehmen?
Zunächst einmal erfordert der Weg zur E-Mobilität Investitionen in Forschung und Entwicklung, Umstellung von Produktionsverfahren, Ausbau von Produktionskapazitäten sowie Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Laut VDA (Verband der Automobilindustrie)
werden deutsche Autohersteller bis 2024 rd. 50 Mrd. € in die E-Mobilität investieren.
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Diese Investitionen führen zu höheren Kosten. Der Absatz von Elektroautos wird oftmals
durch die Autoindustrie subventioniert, sodass die durchschnittlichen Renditen pro Fahrzeug sinken. Gleichzeitig erhöht die durch die Transformation steigende Verschuldungsquote infolge der erforderlichen Investitionen insbesondere den wirtschaftlichen Druck der
Automobilzulieferer (sinkende Umsätze, Profitabilität und Renditen).
Angesichts des Wandels, der aktuellen Dynamik und der Unsicherheiten muss die Automobilindustrie ihre Kernaktivitäten deutlich verändern. In diesem Zusammenhang sollten Investitionen in die Weiterentwicklung klassischer Antriebe, der Erforschung von Batterie- und
Zelltechnologie sowie der Herstellung alternativer, klimafreundlicher Kraftstoffe aufrechterhalten bleiben. Die Frage, welche Technologien das Potenzial haben, sich langfristig durchzusetzen, kann derzeit nicht beantwortet werden. Um Produkte in Zukunft weiter gewinnbringend zu vermarkten, ist die zunehmende Etablierung neuer Geschäftsmodelle für die Automobilindustrie unabdingbar. Dabei ist es wichtig, die Produkte am Kunden auszurichten
und passende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Einer Studie zufolge werden durch Shared
Mobility im Jahr 2040 die privaten Ausgaben für eigene Autos um 5% bis 30% gegenüber
2015 sinken. Statt ein Auto zu kaufen, wird eher auf Carsharing-Angebote zurückgegriffen,
die eine flexible Nutzung eines Pkws ermöglichen. Dementsprechend sollten sich die Automobilunternehmen mit Carsharing und Ridepooling zu Mobilitätsdienstleistern entwickeln.
Dies führt zu sinkendem Marktvolumen über alle Antriebsarten.
Bereiten sich Automobilunternehmen nicht auf die Transformation vor, werden sie zukünftig
eine untergeordnete Rolle einnehmen und im Extremfall vom Markt verdrängt. Um sich
in Zukunft nachhaltig von der Konkurrenz absetzen zu können, müssen die strategischen
Veränderungen jetzt eingeleitet werden. Hierfür ist es erforderlich, die wichtigsten Treiber
der künftigen Entwicklung zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

ProdukQon in Mio.

Auswirkungen der Corona-Pandemie
2020 war für die Automobilindustrie ein schwieriges und turbulentes Jahr. Besonders der
Verlauf der Corona-Pandemie macht die Abhängigkeit der ausländischen Zulieferer auf die
Produktion deutlich. Bereits seit März waren Europa und die USA von den wirtschaftlichen
Einschränkungen durch das staatliche Eingreifen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
betroffen. Neben Werksschließungen beeinflussten auch die weltweiten Beschränkungen
des Wirtschaftslebens die Nachfrage. Aufgrund von Lieferengpässen und eines drastischen
Nachfrageeinbruchs wurde die Automobilproduktion auf ein Minimum heruntergefahren.
Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass das Produktionsvolumen bereits 2019 und noch
stärker während der Corona-Pandemie einbrach. In 2020 wurden insgesamt 3,5 Mio. Pkws
produziert – Rückgang von 25% im Vergleich zum Vorjahr – und 2,9 Mio. Neufahrzeuge
zugelassen – Reduktion um 19% im Vergleich zum Vorjahr. Allein die Neuzulassungen im
Monat April zeigen mit 61% einen massiven Einbruch.
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Abb. 7: Entwicklung der Pkw-Produktion
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Dementsprechend war auch die Stimmung in der Automobilbranche bis April 2020 schlecht.
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Abb. 8: Geschäftslage und –erwartungen in der Automobilindustrie
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Januar 2021

Durch die Umsetzung des ersten Konjunkturpakets (Minderung der Mehrwertsteuer, erhöhter Umweltbonus) und eines sehr kräftigen Wachstums in China erholte sich der Markt langsam. Ein positives Ergebnis wurde jedoch erst wieder im 4. Quartal erreicht. Der Wachstumstrend im Segment Elektrofahrzeuge setzte sich trotz der Corona-Pandemie nahezu
ungebrochen fort. Gleichzeitig ging die Zahl der Neuzulassungen von Benzin- und Dieselfahrzeugen kontinuierlich zurück.

Abb. 9: Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen nach Kraftstoffart
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Berechnungen des ifo Instituts
Lieferengpässe bei Mikrochips sorgen
erneut zu Produktionseinbrüchen
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Im Januar 2021 stand die Produktion aufgrund der fehlenden Halbleiter erneut teilweise still.
Die Kapazitätsauslastung ging aufgrund von Lieferengpässen bei Mikrochips, die vor allem
für die Elektrofahrzeuge benötigt werden, wieder zurück. Nach dem bisherigen Jahresverlauf
und angesichts aktueller Lieferengpässe passte der VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) seine Prognose für 2021 an. Er rechnet mit einem Anstieg der Pkw-Produktion in
Höhe von 13% auf 4 Mio. Einheiten; bislang war der Verband von einem Plus von 20% auf
4,2 Mio. Pkws ausgegangen. In 2021 sollen rd. 3,15 Mio. Pkws neu zugelassen werden. Allerdings sind diese Zahlen noch weit vom Vorkrisen-Niveau entfernt. Tendenziell sehen Experten
den Prognosen des VDA skeptisch entgegen, da sie die wirtschaftlichen Auswirkungen als
länger anhaltend betrachten. Wenn 2021 Insolvenzen zunehmen und die Arbeitslosigkeit
steige, dann wirke sich das unmittelbar auf die Automobilnachfrage aus.
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M&A
Die Corona-Pandemie schlägt sich auch in den Unternehmensbewertungen nieder. Schon zu
Beginn des Jahres 2019 lagen die EBIT-Multiples bei Automotive über alle Größenklassen
bei 7,7 und damit unter dem Finance-Multiples-Durchschnitt von 8,6. Im Frühjahr 2020
sank der Durchschnittswert der Automotive-Multiples auf 7,0 und lag zum Jahresende bei
6,9. Besonders betroffen waren mittelgroße und größere Automobilzulieferer (Small Cap:
6,1 (-0,6 Punkte); Mid-Cap: 7,0 (-0,7 Punkte); Large-Cap: 8,0 (-0,7 Punkte).
Auch im M&A-Markt werden die Einflüsse der Corona-Pandemie deutlich. In der Vergangenheit lag die Anzahl der M&A-Transaktionen auf einem sehr hohen Niveau. Mit Beginn der
Corona-Pandemie brachen die Märkte dramatisch ein. Zahlreiche laufende Transaktionen
wurden abgesagt, verschoben oder verlängern sich. Neben einer allgemeinen Verunsicherung liegen die Gründe in der Frage nach der Bewertung. Mögliche Interessenten prüften
intensiv Unternehmensplanungen (Business-Pläne) auf Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Eine Auswertung des M&A Marktes ergibt, dass im 1. Halbjahr 2020 die Beteiligungserwerbe um fast ein Drittel hinter denen des Jahres 2019 lagen. Allein in 2020 sanken DealWert und Deal-Volumen im Vergleich zu 2019 um 32% bzw. 18% (Vgl. PwC). Mit 75%
entfiel ein Großteil der Deals auf sog. Scope Deals. Mit Scope Deals erweitern Käufer ihr
Portfolio durch den Erwerb von Kompetenzen und neuer Geschäftsfelder insbesondere
wachstumsstarke IT-Märkte wie Cloud Services oder Cyber Security.

EBIT-Multiples sinken in allen
Größenklassen – besonders
betroffen mittelgroße und größere
Automobilzulieferer

M&A-Markt bricht coronabedingt ein:
Transaktionen werden abgesagt oder
verzögern sich

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Anzahl der potentiellen Käufer und somit auch
die Nachfrage derzeit geringer sind. Dies führt aktuell in Distressed-Situationen zu einem
Absinken der Kaufpreise. In 2021 rechnet die Branche vermehrt mit kleineren Übernahmen, sodass die Zahl der M&A-Deals wieder ansteigen werde. Ob und wann sich die Lage
bei den Kaufpreisen erholen und eine Rückkehr zu bekannten Bewertungsniveaus erfolgen
wird, bleibt gespannt abzuwarten.

Kapitalkosten aktuell
Der Basiszinssatz stellt die risikolose Komponente im Kapitalisierungszinssatz dar und
berechnet sich auf Grundlage von Bundesbankdaten zu Renditeerwartungen börsennotierter Bundeswertpapiere. Wirtschaftliche Entwicklungen und Prognosen, die diese
Renditeerwartungen beeinflussen, wirken auch auf den Basiszinssatz.

Abb. 10: Entwicklung des Basiszinssatzes
Quelle: eigene Berechnung
< Inhaltsverzeichnis
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Die obige Abbildung zeigt den Verlauf des Basiszinssatzes im Zeitraum von Juni 2020 bis
Juni 2021. Nachdem im März 2020 der bis dato niedrigste Wert des stichtagsbezogenen
Basiszinssatzes zu verzeichnen war, hat sich das Zinsniveau in der hierauf folgenden Zeit
stabilisiert, sodass auch das Absinken des über drei Monate gemittelten Basiszinssatzes
vor Beginn von Q3-2020 stoppte und der Basiszins sich, wie oben dargestellt, konstant
um 0% bewegte. Indes wandelte sich dieser konstante Trend im letzten Quartal 2020 und
führte zu erneut negativen Basiszinssätzen. Anders als die letzte Phase negativer Basiszinssätze im Mai/Juni 2020 dauerte die in Q4-2020 beginnende Negativphase rd. fünf Monate
an und erreichte mit einem nach IDW-Empfehlungen ermittelten Basiszinssatz von -0,2%
um den Jahreswechsel einen neuen Tiefpunkt.
Im Kalenderjahr 2021 hingegen ist bisher ein deutlich steigender Basiszinssatz zu verzeichnen. Aktuell beläuft sich der Basiszinssatz auf 0,3% und bewegt sich damit auf einem
Niveau, welches letztmals Mitte August 2019 und damit vor nahezu 2 Jahren erreicht
wurde. Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist und ob auch weiterhin
ein anhaltend positiver Trend in 2021 zu beobachten sein wird. Die bereits erkennbare Verlangsamung des Zinsanstiegs kann sowohl einen Sattelpunkt vor einem weiteren Anstieg
als auch eine sich abzeichnende Trendwende darstellen. Es bleibt spannend zu beobachten,
wie sich der Basiszinssatz künftig entwickeln wird.
Marktrisikoprämie
Die Marktrisikoprämie vergütet dem Investor das durch sein risikobehaftetes Investment übernommene Mehrrisiko im Vergleich zu einer risikolosen Kapitalanlage, d.h. Bundeswertpapiere.
Sie stellt also die vom Investor geforderte (erwartete) Überrendite dar und drückt aus, wie hoch
das Risiko des Investments am „Gesamtmarkt“ ist. Die Marktrisikoprämie ist nicht beobachtbar, sondern eine Differenzgröße der allgemeinen Marktrendite und dem risikolosen Zinssatz.
In der Praxis wird die Marktrisikoprämie regelmäßig auf Grundlage von empirischen Studien
und Grundlage der Empfehlungen des Fachausschuss für Unternehmensbewertungen und
Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW ermittelt. Seit Oktober 2019 empfiehlt der FAUB eine Marktrisikoprämie im Intervall von 6,0% bis 8,0% vor persönlichen Steuern bzw. 5,0% – 6,5% nach
persönlichen Steuern. Diese Empfehlung wird laufend überprüft. Aktuell sieht der FAUB keinen
Anpassungsbedarf und empfiehlt weiterhin, sich an der genannten Bandbreite zu orientieren.
Betafaktor
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Betafaktoren zum 31.05.2021 für unterschiedliche Branchen. Die dargestellten Betafaktoren enthalten auch das sich aus der
Verschuldung der Unternehmen ergebende Finanzstrukturrisiko. Um die Betafaktoren für
die Bewertung eines konkreten Unternehmens zu verwenden, ist eine Anpassung an die
spezifische Situation geboten.
Sector
Automotive Industry
Basic Materials
Chemicals
Communication Services
Consumer Goods
Energy
Engineering & Construction
Food & Beverages
Healthcare

Beta (raw)
1,08
1,05
0,94
0,70
0,72
1,34
1,06
0,62
0,81

Total Beta (raw)
1,81
1,77
1,57
1,39
1,39
2,55
1,74
1,24
1,84

Sector
Industrials
Media
Service Industry
Software & IT Service
Technology
Trading
Transport & Logistic
Utilities

Beta (raw)
1,04
0,82
0,99
0,87
0,96
1,05
1,04
0,77

Total Beta (raw)
1,75
1,72
1,86
1,61
1,94
1,97
1,88
1,35

Insgesamt belaufen sich die Eigenkapitalkosten der aufgeführten Sektoren zum 31.05.2021
auf die nachfolgenden Werte.
Sector
Automotive Industry
Basic Materials
Chemicals
Communication Services
Consumer Goods
Energy
Engineering & Construction
Food & Beverages
Healthcare
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Kapitalkosten
von
bis
6,8%
8,9%
6,6%
8,7%
5,9%
7,8%
4,5%
5,9%
4,6%
6,1%
8,3%
11,0%
6,7%
8,8%
4,0%
5,3%
5,2%
6,8%

Sector
Industrials
Media
Service Industry
Software & IT Service
Technology
Trading
Transport & Logistic
Utilities

Kapitalkosten
von
bis
6,5%
8,6%
5,2%
6,9%
6,2%
8,2%
5,5%
7,3%
6,1%
8,0%
6,6%
8,7%
6,5%
8,6%
4,9%
6,5%
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Unser Bewertungsteam
Unsere Mitarbeiter verfügen über langjährige Erfahrungen mit zahlreichen Bewertungsprojekten. Das Erfahrungsspektrum erstreckt sich dabei von der Bewertung kleiner
Einzelunternehmen bis zur Sachverständigentätigkeit im Rahmen aktien-/umwandlungsrechtlicher Spruchverfahren und der Bewertung großer, börsennotierter Gesellschaften.
Fortbildung und Vernetzung sind essentiell für qualitativ hochwertige Unternehmensbewertungen. Dies erreichen unsere Mitarbeiter etwa durch eine leistungsübergreifende
Zusammenarbeit sowie über Mitgliedschaften im Berufsverband der Unternehmensbewerter
in Deutschland, im Arbeitskreis Unternehmensbewertung des HLB-Netzwerkes oder
Kooperationsmodellen mit diversen Hochschulen. Neben der eigenen Qualifikation geben
unsere Mitarbeiter über diese Kooperationen auch eigenes Wissen, etwa durch Lehraufträge, an andere weiter und veröffentlichen Fachbeiträge in zahlreichen Zeitschriften. Herr
Tönnes ist zudem Mitherausgeber des in der gerichtlichen Praxis sehr beliebten Werkes
„Recht der Unternehmensbewertung“.

Wolf Achim Tönnes
Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwalt, Of Counsel
wolf-achim.toennes@hlb-schumacher.de
+49 251/2808-161
linkedin.com/in/wolf-a-tönnes

Dorothee Wedemann
M.Sc., Steuerberaterin, Senior Consultant
dorothee.wedemann@hlb-schumacher.de
+49 251/2808-253
linkedin.com/in/dorothee-wedemann
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Aydin Celik
M.Sc., Certified Valuation Analyst (EACVA e.V.),
Senior Manager
aydin.celik@hlb-schumacher.de
+49 251/2808-227
linkedin.com/in/aydin-celik

Rieke Sahlmann
M.A., Consultant
rieke.sahlmann@hlb-schumacher.de
+49 251/2808-235
linkedin.com/in/rieke-sahlmann
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HLB Schumacher GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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persönlich, unkompliziert und lösungsorientiert. Und wenn es sein
muss durchsetzungsstark.
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