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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
auch im neuen Jahr möchten wir Sie mit unseren Rundschreiben über die Schwerpunkte der aktuellen
Diskussion und neuen Entwicklungen der Unternehmensbewertung auf dem Laufenden halten. Wir hoffen,
Ihnen auch mit dieser neuen Ausgabe interessante Informationen und Denkanstöße liefern zu können.
„Bewerten heißt vergleichen.“ Es verwundert daher nicht, dass die Suche nach einem oder mehreren
vergleichbaren Unternehmen – der sog. Peer Group in Bewertungsverfahren zu den „klassischen“ Pro
blemfeldern gehört. Zwar bieten verschiedene Datenbanken eine Vorauswahl von Peer Groups, die ein
zelfallbezogene Prüfung und gegebenenfalls Anpassung wird dadurch jedoch nicht ersetzt. Mit diesem
Problem beschäftigt sich der erste Beitrag dieses Rundschreibens.
Ein weiterer „Klassiker“ ist der Wachstumsabschlag, mit dem das mögliche weitere Wachstum des
Unternehmens nach Ende der Detailplanungsphase abgebildet werden soll. Der zweite Beitrag
beschäftigt sich deswegen mit den grundsätzlichen Problemen, die die sachgerechte Bestimmung dieses
Wachstumsabschlages mit sich bringt.

Diplom-Kaufmann
Wolf Achim Tönnes
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwalt
Tel +49 (0)251 2808-161
E-Mail: wolf-achim.toennes@
hlb-schumacher.de

In der Praxis ist zu beobachten, dass kleine und mittlere Unternehmen unter gleichen Bedingungen
schlechtere Kaufpreise erzielen als (börsennotierte) Großunternehmen. Die Theorie der Unter
nehmensbewertung tut sich schwer damit, dieses Phänomen in ihrem Modell abzubilden. Ein möglicher
Ansatz ist das Konzept des sog. „Total Beta“, dem deswegen unser dritter Beitrag gewidmet ist.
Der Abschnitt „Service“ unseres Rundschreibens enthält einen Blick in die aktuelle Literatur und Recht
sprechung und aktualisierte Werte für die Bestimmung von Kapitalkosten für ausgewählte Branchen.
Als neue Rubrik aufgenommen haben wir die detaillierte Analyse einer einzelnen Branche, wobei wir
in diesem Rundschreiben mit dem Maschinen- und Anlagenbau beginnen möchten.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.
Ihr Wolf A. Tönnes
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U nternehmen s b e w ertun g

Bildung von Peer Groups in der Praxis
In der Unternehmensbewertung gilt seit Moxter der zentrale Grundsatz „Bewerten heißt
vergleichen“. Aus diesem Grund kommt der Bestimmung einer geeigneten Gruppe von
Vergleichsunternehmen, der sog. Peer Group, an verschiedenen Stellen eine erhebliche
Bedeutung zu:

Verschiedene Gründe zur Bestimmung
einer Peer Group


Peer Group für Margen-Analysen
Schon bei der Planung oder Plausibilisierung der künftigen finanziellen Überschüsse
des zu bewertenden Unternehmens können die Werte einer Gruppe vergleichbarer
Unternehmen herangezogen werden. Sie bilden Anhaltspunkte für die erzielbaren Mar
gen oder die Spannbreite von Kennziffern.

Peer Group für Betafaktoren
Für börsennotierte Unternehmen stehen in der Regel „eigene“ Betafaktoren zur Ver
fügung. Die Mehrzahl der in der Praxis auftretenden Unternehmensbewertungsfälle
bezieht sich allerdings auf nicht börsennotierte Unternehmen, sodass die Ableitung des
Betafaktors über eine Peer Group erfolgt. Ziel ist die Identifikation von Vergleichsunter
nehmen, die (annähernd) das gleiche Geschäftsmodell wie das zu bewertende Unter
nehmen und die aus dem Geschäftsmodell resultierenden Risiken aufweisen.

Peer Group für nachhaltige Ausschüttungsquoten
Bei der Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswertes ist in der Phase der ewi
gen Rente das Ausschüttungsverhalten einer Alternativanlage von Bedeutung. Hier kann
auf die durchschnittliche Ausschüttungsquote einer Peer Group abgestellt werden.

Peer Group für Multiplikatorverfahren
Zur Plausibilisierung von Unternehmenswerten werden in der Praxis häufig sog.
Multiplikatoren herangezogen, wie z.B. der Umsatz oder Gewinngrößen wie das EBIT,
EBITDA oder Jahresgewinn. Diese Multiplikatoren basieren auf den Werten, die eine
Peer Group vergleichbarer Unternehmen in der Vergangenheit erzielt hat.

Bestimmung einer Peer Group
Vorab: Jedes Unternehmen ist individuell. Es wird kaum möglich sein, ein Unternehmen zu
finden, das den gleichen Produktmix oder das gleiche Dienstleistungsangebot im gleichen
Markt mit dem gleichen Kundenportfolio und gleicher Mitarbeiterqualifikation hat wie das
zu bewertende Unternehmen. Die Auswahl einer geeigneten Peer Group hängt daher vom
Zweck der benötigten Peer Group ab; Ziel kann nur sein, eine an diesem Zweck orientierte
weitgehende Annäherung an das zu bewertende Unternehmen zu erreichen.
Bei der Zusammenstellung der Peer Group ist deshalb darauf zu achten, dass die rele
vante Struktur der Vergleichsunternehmen mit dem Bewertungsobjekt weitestgehend
übereinstimmt. Dabei wird in der Praxis nicht nur auf die Vergleichbarkeit der Zahlungs
ströme hinsichtlich der Breite, zeitlicher Struktur und Risiko abgestellt, sondern auch auf
die Vergleichbarkeit der Branche, Märkte oder Produkte. Die folgende Liste stellt einen
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Auszug an wichtigen Faktoren dar, die berücksichtigt werden können bzw. sollen, wobei
diese nicht abschließend ist:
Weitere Faktoren bei der Auswahl
einer Peer Group


Branche

Geographische Lage (insbesondere relevant für unterschiedliche Währungsräume)

Geschäftsmodell (Produktions- und Vertriebsstruktur, Forschung und Entwicklung,
Profitabilität etc.)
Hier spielt vor allem die Diversifikation des Unternehmens eine große Rolle. Breit auf
gestellte Unternehmen weisen in der Regel ein geringeres Risikoprofil auf, da die Risi
ken der verschiedenen Geschäftssparten sich gegenseitig ausgleichen.

Wachstum (Umsatz, Gewinn etc.)

Phase im Lebenszyklus (insbesondere relevant für Start-ups)

Eigentumsverhältnisse

Kapitalstruktur und Finanzierung
Bei der Kapitalstruktur ist der Verschuldungsgrad der Vergleichsunternehmen zu beach
ten. Besonders im Rahmen der Bestimmung von Betafaktoren hat der Verschuldungs
grad einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert.

Politische und rechtliche Regulierungsrahmen

Grobe Filterkriterien führen von der
Long List zur Short List

In der Praxis wird zunächst anhand grober Filterkriterien eine sog. Long List erstellt. Grobe
Filterkriterien sind oft die Branchenzugehörigkeit, Unternehmensgröße und/oder die
geografische Lage. Anschließend wird die Long List unter Anwendung weiterer Filter
kriterien zur sog. Short List verdichtet, wobei häufig auch auf die Sachkunde des zu
bewertenden Unternehmens zurückgegriffen werden muss. Erste Anhaltspunkte für
potentielle Vergleichsunternehmen können den Jahresberichten des Bewertungsobjekts
oder Markt- und Branchenstudien entnommen werden. Allerdings garantiert das alleinige
Abstellen auf einen Branchenvergleich keine qualitativ hochwertige Vergleichsgruppe,
da nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden. Unternehmen der gleichen
Branche können auf unterschiedlichen Absatzmärkten agieren oder unterschiedliche
Risikoprofile haben. Aus diesem Grund wird für die Long List häufig die geografische Lage
als grobes Filterkriterium miteinbezogen. Auch die Berücksichtigung der Unternehmens
größe ist ein zentrales Filterkriterium, da das Produktportfolio größerer Unternehmen oft
einen hohen Diversifikationsgrad aufweist.
Anhand folgender Beispiele soll verdeutlicht werden, wie ein Bewerter vorgehen kann, um
geeignete Vergleichsunternehmen zu finden.

Beispiele zur praktischen Vorgehensweise


Gleiche Geschäftsmodelle, z.B. Solarparkbetreiber
Hier liegt es nahe, sich auch nach internationalen Solarparkbetreibern umzusehen. Das
Geschäftsmodell dieser Branche dürfte international ähnlich sein. Allerdings können
die länderspezifischen Besonderheiten nicht unberücksichtigt bleiben, wie z. B. die
EEG-Umlage in Deutschland.
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Hochspezialisierte Unternehmen, z.B. Schiffsschraubenhersteller
Hier handelt es sich um ein Unternehmen, das sich auf ein einziges Produkt spezialisiert
hat. Es dürfte daher schwierig werden, ein ähnliches Vergleichsunternehmen zu
finden, da vermutlich nicht viele solcher Unternehmen existieren. Hier bietet es sich an, die
vor- oder nachgelagerten Unternehmen in der Wertschöpfungskette zu betrachten. Als
Vergleichsunternehmen oder Vergleichsbranche kommen z. B. Schiffsbauer in Frage,
denn der U
 nternehmenserfolg des Schiffsschraubenherstellers hängt stark von der Ent
wicklung der Gesamtbranche der Schiffsbauer ab.

Unternehmen in gleichen Märkten, z.B. Spirituosenhersteller
Können in diesem Fall branchengleiche Unternehmen nicht identifiziert werden, bietet
es sich an, solche Unternehmen branchenübergreifend zu suchen, die gleichen Markt
einflüssen unterliegen (z.B. Weinhändler oder Hersteller von Snacks). Diese Unterneh
men können allerdings nur dann unmittelbar verwendet werden, wenn sie im Hinblick
auf den Zweck der Peer-Group-Bildung gleichen Einflüssen ("Treibern") unterliegen.
Ist dies nicht der Fall, kann versucht werden, die Einflüsse der ungleichen Faktoren zu
identifizieren und zu eliminieren, um auf diese Weise doch noch eine Vergleichbarkeit
zu erreichen.

Unternehmen mit vielfältigen Absatzmärkten, z.B. Stahlproduzent
Hier liegt der Fall ähnlich wie bei den hochspezialisierten Unternehmen. Nach einer
Analyse und Gewichtung der Abnehmerbranchen (z.B. Bauindustrie, Maschinenbauer
Automobilhersteller) kann die Entwicklung dieser Branchen für die Plausibilisierung
der Unternehmensplanung des Stahlherstellers verwendet werden. Dagegen kommen
Unternehmen dieser Branche z.B. aber nicht als Peer Group für die Ermittlung der
Betafaktoren in Betracht, da sie aus der Sicht des Marktes einer anderen Risikostruk
tur unterliegen. Hier zeigt sich wiederum, dass die Peer Group nicht unabhängig von
ihrem Zweck gebildet werden kann.
Bei der Zusammenstellung der Peer Group leisten Datenbanken eine wertvolle Hilfe. Hier
kann sich der Bewerter eine Peer Group zusammenstellen, indem er z.B. Branche, Unterneh
mensgröße und Sitz des Unternehmens (national/international) auswählt. Er erhält dann
zusammen mit einer Beschreibung der Tätigkeit und Kennzahlen eine Auswahl der infrage
kommenden Unternehmen, die es ihm ermöglichen, die Güte der Auswahl zu beurteilen
und gegebenenfalls weiter einzuschränken. Praktischer Nachteil ist, dass die Nutzung
dieser Datenbanken kostenpflichtig ist und sich nur auszahlt, wenn solche Analysen
häufiger durchgeführt werden.

Datenbanken können bei der Zusammenstellung unterstützen

Speziell für die Bildung einer Peer Group zur Bestimmung von Betafaktoren liefern solche
Datenbanken auch statistische Gütekriterien wie bspw. t-Test und das Bestimmtheitsmaß.
Fazit
Die Auswahl einer Peer Group ist wegen des hohen Ausmaßes von Ermessensausübung
durch den Bewerter regelmäßig Streitpunkt. In Spruchverfahren betrifft dies insbesondere
die Peer Group zur Bestimmung der Betafaktoren, weil der Betafaktor einen erheblichen
Einfluss auf den Unternehmenswert hat. Aus diesem Grund ist die Peer-Group-Auswahl
sorgfältig zu begründen und darzulegen, warum bestimmte Unternehmen in die Peer Group
aufgenommen bzw. nicht aufgenommen wurden.
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Analyse und Auswahl

Geografie
Verschuldungsgrad
Branche
Wertschöpfungskette

Börsennotierung

Liquidität

Lebenszyklus
Umsatz
Profitabilität

Long List

Finanzierungsstruktur

Wachstumsprofil

Short List

Kundenanzahl
EBIT-Margen

Peer Group

Wachstumsabschlag: Bedeutung und Ermittlung
Detailplanungsphase und ewige Rente
– die zwei Phasen der Bewertung

Wachstumsabschlag in der Unternehmensbewertung
Die Planung der zukünftigen Entwicklung des zu bewertenden Unternehmens wird
regelmäßig in zwei Phasen eingeteilt: Detailplanungsphase (Phase 1) von meist 3–5
Jahren und eine hieran anknüpfende zweite Planungsphase – die „ewige Rente“ (Phase 2).
Der praktische Hintergrund ist, dass das zu bewertende Unternehmen – wenn überhaupt
– nur für die erste Phase detaillierte Planungsannahmen (oftmals basierend auf den
Werten der Vergangenheit) machen und darauf aufbauend Planungsrechnungen erstellen kann,
während die Entwicklung in der zweiten Phase von zunehmender Unsicherheit geprägt
ist. Es wird dann unterstellt, dass der am Ende der ersten Phase erreichte Zustand in die
Zukunft fortgeschrieben werden kann – Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
sollen sich ausgleichen. Dies bedeutet aber, dass das Unternehmen nach dem Ende der
ersten Phase ohne zusätzliche weitere (Bewertungs-) Annahmen nicht weiter wachsen
könnte.
Das IDW identifiziert in seinem Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unter
nehmensbewertungen die folgenden drei Wachstumstreiber:

Nominales Wachstum (Wachstum durch Preisänderungen)

Thesaurierungsbedingtes Wachstum (Wiederanlage von Unternehmensgewinnen,
Mengenwachstum durch Erweiterungsinvestitionen)

Wachstum durch sonstige Mengen- und Strukturveränderungen

Die drei Wachstumstreiber in der
Unternehmensbewertung

Dabei ergibt sich preisbedingtes Wachstum durch eine generelle Erhöhung des Preis
niveaus. Thesaurierungsbedingtes Wachstum entsteht durch die Wiederanlage nicht
ausgeschütteter Gewinne, während Wachstum bedingt durch Erweiterungsinvestiti
onen auf die mengenmäßige Anhebung der Absatzmenge zurückgeführt wird. Werden
thesaurierte Unternehmensgewinne unternehmensintern investiert, so kann weiteres
Wachstum generiert werden, welches zukünftig zu höheren Ausschüttungen führen kann.
Optimierungen in der Produktfertigung (Absatzausweitung) oder Kosteneinsparungen
führen zu einem Wachstum durch sonstige Mengen- und Strukturveränderungen. Ferner
hängt die Unternehmensentwicklung von der Markt- bzw. Konkurrenzsituation sowie der
internen Kostenentwicklung ab. Durch die Entwicklung leistungswirtschaftlicher Einsatz
faktoren wachsen dementsprechend die finanziellen Überschüsse eines Unternehmens.
Von diesen Wachstumstreibern werden die mengen- und strukturbedingten Veränderungen
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(Kapazitätsoptimierung) in der zweiten Phase nicht mehr berücksichtigt, da sie aus der
Sicht des Bewertungsstichtages noch nicht hinreichend konkret sind. Sofern dies zu Ver
zerrungen beim Unternehmenswert führt, kann die erste Planungsphase entsprechend
verlängert oder eine weitere Phase (Übergangsphase) modelliert werden, die weniger
detailliert geplant wird, aber die genannten Effekte noch abbildet.
Grundsätzlich könnte dann das verbleibende Wachstum durch eine entsprechende
Modellierung der erwarteten Zahlungsströme aus dem Unternehmen abgebildet werden.
Praktisch hat sich aber die Methode durchgesetzt, einen Abschlag vom Kapitalisierungszins
vorzunehmen ("Wachstumsabschlag"); rechnerisch führen beide Methoden zum gleichen
Ergebnis.

Der Wachstumsabschlag – die
Methode zur Berücksichtigung des
Wachstums in der Rentenphase

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Ursachen des Wachstums
Kapazitätsoptimierung

Berücksichtigung in
der Detail-/
Grobplanungsphase

Kapazitätserweiterung durch
Thesaurierung

direkte Zurechnung
zu den finanziellen
Überschüssen

keine direkte
Zurechnung zu den
finanziellen
Überschüssen

inflationsbedingtes
Wachstum

die finanziellen
Überschüsse
wachsen mit der
unternehmensspezifischen
Teuerungsrate

Berücksichtigung im
Wachstumsabschlag
nein

nein

ja

ja

Bestimmung des Wachstumsabschlags
Für die Prognose und Abschätzung langfristig nachhaltiger Unternehmensgewinne sind
unterstützend u.a. die folgenden Fragen zu beantworten:

Konstanter Wachstumsabschlag
drückt nachhaltiges Wachstum des
Unternehmens aus


Welches Umsatzniveau und welche EBITDA-Marge sind unter Markt- und Wett
bewerbsaspekten nachhaltig realisierbar?

Welches operative Wachstum ist langfristig darstellbar? Welches Investitionsniveau ist
hierzu erforderlich und welches Abschreibungsniveau korrespondiert dazu?

Welcher Kapitalbedarf wird im Net Working Capital gebunden?
Die Höhe des Wachstumsabschlags drückt aus, welches Wachstum für das Unternehmen
nachhaltig zu erwarten ist. Die Annahme eines konstanten Wachstumsabschlags entspricht
dem IDW S1.
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Inflationsrate nur ein erster
Anhaltspunkt zur Bestimmung des
Wachstumsabschlags

a. Inflationsbedingtes Wachstum
Als ein erster Anhaltspunkt für die Bestimmung eines inflationsbedingten Wachstums
dienen allgemeine Inflationserwartungen. Seit einiger Zeit wird als erwartete Inflations
rate ein Wert von 2,0% angesetzt, der sich aus den Verlautbarungen und den Zielwerten
der EZB ergibt.
Im Allgemeinen impliziert der Ansatz eines Wachstumsabschlags in Höhe der Inflationsrate
eine gleichlaufende Entwicklung der Preise auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten. Indes
unterliegen Unternehmen anderen Preiseinflüssen als denen des V
 erbraucherpreisindex
und begegnen Inflationswirkungen verschieden. Entsprechend der Marktlage, Wett
bewerbssituation und Struktur der Unternehmen unterscheiden sich die jeweiligen C
 hancen
und Risiken. Wird die Inflationsrate dennoch zur Begründung des Wachstumsabschlags
herangezogen, ist ein langfristiger Zusammenhang zwischen den erzielten Wachstumsraten
der Unternehmensgewinne und der historischen Inflationsrate erforderlich. Jedoch zeigt
die nachfolgende Abbildung, dass ein solcher Zusammenhang zwischen den Größen nicht
erkennbar ist. Im Vergleich zur Inflationsrate schwankt das jährliche Gewinnwachstum
deutscher Industrieunternehmen deutlich.

Quelle: Andreas Creutzmann, Einflussfaktoren bei der Ermittlung des Wachstumsabschlags, in:
BewertungsPraktiker Nr. 1/2011
Unternehmensspezifische
Preissteigerungen auf Beschaffungsund Absatzmärkten zur Bestimmung
des Wachstumsabschlags maßgeblich
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Somit kann die Inflationsrate lediglich ein erster Anhaltspunkt sein. Für eine
tiefergehende Betrachtung des Wachstumsabschlags muss die unternehmensspezi
fische effektive Teuerungsrate (Preissteigerungsrate) in den Blick genommen werden.
Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten der Unternehmen können mehr oder
weniger stark von den Inflationsraten abweichen und sind für die jeweiligen Einsatz
faktoren unterschiedlich hoch. Zum einen können Unternehmen Kostensteigerungen
(bspw. gestiegene Lohn- und Beschaffungskosten) durch Rationalisierungsmaßnahmen
ohne Gewinneinbußen auffangen oder bei geeigneter Marktposition über die Preise an die
Kunden weitergeben; zum anderen können diese aber auch zu Gewinneinbußen führen,
wenn der Markt die Weitergabe nicht ermöglicht oder interne Maßnahmen zur Kosten
reduzierung nicht durchsetzbar bzw. bereits ausgeschöpft sind. Somit richtet sich die Höhe
des Wachstumsabschlags danach, inwieweit das Unternehmen fähig ist, Preisänderungen
auf unternehmensspezifischen Beschaffungsmärkten durch Preissteigerungen auf Absatz
märkten weiterzugeben oder durch Effizienzsteigerungen zu kompensieren. Folgende
Aspekte können dabei beachtlich sein:
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Umfang, in dem in der Vergangenheit Preissteigerungen weitergegeben werden konnten
Hierzu müssen die in der Vergangenheit erzielten Umsatz und Kostensteigerungen
in ihre Mengen- und Preiskomponenten zerlegt werden, um die reinen Preiseffekte
herauszukristallisieren.

Reifegrad des Marktes, auf dem das Unternehmen tätig ist
Je nach Neuheit der Produkte und der Konkurrenzsituation können erforderliche Preis
steigerungen leichter oder schwieriger durchgesetzt werden.

Identifizierung aussagefähiger Indizes für die Ermittlung von Preissteigerungen
Hier bietet es sich z.B. an, Erzeugerpreis-Indizes zu verwenden, die für verschiedene
Branchen national und auf europäischer Ebene ein differenziertes Bild zeichnen und
diese gegebenenfalls mit den Steigerungsraten der allgemeinen Preisindizes zu ver
gleichen.
In der Praxis wird seit Jahren ein Wachstumsabschlag zwischen 0,5% und 1% als ver
tretbar angesehen, genauere Ermittlungen sind aber eher selten zu finden. Dem zu Grunde
liegt die Auffassung, dass es den Unternehmen in der Regel gelingen sollte, wenigstens
50% der inflationären Einflüsse weiter zu wälzen, die allgemein bei 2,0% gesehen werden.
Die Auffassung, wonach der Wachstumsabschlag im Allgemeinen niedriger sein muss als
die Inflationsrate, spiegelt die herrschende Meinung wider.
b. Thesaurierungsbedingtes Wachstum
Voll ausschüttende Unternehmen sind in der Praxis nur in Ausnahmen anzutreffen.
Während jedoch die Thesaurierung in der Detailplanungsphase durch konkrete Planungen
der Ausschüttungspolitik, individuelle Unternehmenskonzepte und steuerliche Rahmen
bedingungen (z.B. zusätzliche Investitionen, Tilgung von Schulden) konkret geplant
werden kann, sind in der Phase der ewigen Rente Annahmen für die Verwendung der noch
frei verfügbaren Cashflows erforderlich.

Wachstumsabschläge von 0,5% bis
1,0% in der Praxis üblich

Annahmen treffen über Ausschüttungsquoten in der Rentenphase

Gem. IDW S1 sind die thesaurierten Mittel für die Phase der ewigen Rente kapitalwert
neutral zum Kapitalisierungszinssatz anzulegen; es wird damit unterstellt, dass die
thesaurierten Mittel eine Rendite genau in Höhe des Kapitalisierungszinses erbringen.
Rechnerisch wird dann durch die Thesaurierung der Wert des Unternehmens im Ver
gleich zu einer Ausschüttung dieser Mittel weder erhöht noch gemindert. Werterhöhend
ist indes der Umstand, dass durch die Wiederanlage im Unternehmen eine Belastung mit
persönlicher Einkommenssteuer zunächst vermieden und die Steuerlast zeitlich in die
Zukunft verlagert wird.

Anlage der thesaurierten Mittel zum
Kapitalisierungszinssatz – zeitliche
Verlagerung der Steuerlast führt zu
einer Werterhöhung

Um eine Doppelberücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung von Wachstum im
Bewertungskalkül zu vermeiden, ist auf die Konsistenz zwischen nachhaltigem Ergebnis
und nachhaltigen Wachstumsraten zu achten. Hierfür sind die wesentlichen Annahmen,
Prämissen und deren Auswirkungen auf die finanziellen Überschüsse im Bewertungs
gutachten offenzulegen. Zu beachten ist auch, dass die Berücksichtigung inflationären
Wachstums eine Mindest-Thesaurierungsquote erfordert. Dies folgt daraus, dass nicht nur
die Umsatz- und Kostenpositionen, sondern auch die Bilanzpositionen von inflationären
Einflüssen betroffen sind. Wenn aber in der Phase der ewigen Rente aus verschiedenen
Gründen die Eigenkapital-/Fremdkapitalquote konstant gehalten werden soll, muss auch
ein inflationäres Wachstum des Eigenkapitals geplant werden, das entsprechende Thesau
rierungen erforderlich macht.

Doppelberücksichtigung von
Wachstum im Zähler und Nenner des
Bewertungskalküls vermeiden
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Die Berechnungsformel zum
Unternehmenswert

Rechnerisches Vorgehen
Für die Berechnung des Unternehmenswerts ergibt sich demnach die folgende Formel:

UW0: Unternehmenswert im Zeitpunkt 0 		

w: Wachstumsabschlag

CFt : Erwarteter Cashflow im Zeitpunkt t		

t: Laufende Periode

k: Kapitalisierungszinssatz		 T: Anzahl der Jahre des
					 Detailplanungszeitraums

Aus der Formel ergibt sich ein Wert der diskontierten Ertragsüberschüsse aller Perioden
der ewigen Rente auf den Beginn der ersten Periode der ewigen Rente. Dieser ist zu dem
Ertragsüberschuss der letzten Periode des Detailplanungszeitraums zu addieren. Dieser
Wert wird dann mit dem Kapitalisierungszinssatz abgezinst, der für die letzte Detail
planungsphase gilt.

Wachstumsabschlag regelmäßig als
reiner Inflationsabschlag begründet

Wachstumsabschläge liegen
zwischen 0,5% bis 2,0%
– Orientierung an
Inflationserwartungen

Wachstum kann in der ewigen Rente
rechnerisch als Abschlag im Kapitalisierungszinssatz abgebildet werden
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Rechtsprechung
In den meisten gerichtlichen Urteilen wird der Wachstumsabschlag als reiner Inflations
abschlag interpretiert. Die nicht vollständige Überwälzung inflationsbedingter
Kostensteigerungen werden pauschal mit den Unternehmensplanungen, dem Marktumfeld,
der branchenspezifischen Situation, einem erheblichen Preis- und Wettbewerbsdruck, einer
zunehmenden Konkurrenz sowie einem möglichen Eintritt neuer Wettbewerber begründet.
Übliche Wachstumsabschläge liegen zwischen 0,5% und 2,0%. Grundsätzlich a kzeptiert die
jüngere Rechtsprechung ein Wachstumsabschlag in Höhe von 1,0%, weshalb dieser Wert in
den meisten gerichtlichen Spruchverfahren angesetzt wird. Die Gerichte orientierensich
im Grundsatz weiterhin an den Inflationserwartungen, obwohl darauf hingewiesen wird,
dass dies nicht zwingend sein muss. Selten werden bei der Höhe des Wachstumsabschlags
Mengen- und Strukturveränderungen bzw. thesaurierungsbedingtes Wachstum erwähnt.
Diese sind vorzugsweise bei der Prognose der zukünftigen Erträge zu berücksichtigen, da
in der ewigen Rente – wie bereits erläutert – von einem Beharrungszustand auszugehen ist.
Fazit
Als Treiber eines Wachstums auch in der ewigen Rente werden neben dem nominalem
Wachstum (Wachstum durch Preisänderungen), das thesaurierungsbedingte Wachstum
(Mengenwachstum durch Erweiterungsinvestitionen) sowie das Wachstum durch sonstige
Mengen- und Strukturveränderungen definiert. Ist das zu bewertende Unternehmen fähig,
seine finanziellen Überschüsse nach der Detailplanungsphase nachhaltig zu steigern, wird
das Wachstum in der ewigen Rente finanzmathematisch in Form eines Abschlags vom
Kapitalisierungszinssatz abgebildet. Dabei drückt der Wachstumsabschlag nur ein preis
induziertes Wachstum aus. Mengenwachstum und Wachstum aus Strukturveränderungen
widersprechen dem für die Phase der ewigen Rente angenommenen Beharrungszustand
und werden nicht (mehr) berücksichtigt.
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Die Bestimmung des Wachstumsabschlags ist in der Unternehmensbewertung von großer
Bedeutung, da sie den Wert der ewigen Rente wesentlich beeinflusst. Nicht selten führen
Änderungen des Wachstumsabschlags um weniger als 1%-Punkt zu starken Schwankungen
des gesamten Unternehmenswerts.

Geringe Änderungen des Abschlags
können zu erheblichen Wertschwankungen führen

Zur Bemessung des Wachstumsabschlags kann auf die Inflationsrate nur als erster „grober“
Anhaltspunkt zurückgegriffen werden. Vielmehr sind die unternehmensindividuelle
Preisüberwälzung auf die Kunden und die unternehmensspezifische Teuerungsrate von
Bedeutung. Es kommt daher auf den einzelnen Bewertungsfall an, pauschale Festlegungen
verbieten sich.

Total Beta
Einleitung
Die marktorientierte Bewertung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stellt die
Bewertungspraxis regelmäßig vor große Herausforderungen. In Deutschland sind besonders
die KMU wirtschaftlich von großer Bedeutung, da nur ein geringer Anteil der Unterneh
men börsennotiert ist. Während sich das CAPM-Modell in der Praxis bei der Bewertung
börsennotierter Unternehmen weitestgehend durchgesetzt hat, ist eine formal korrekte
Bewertung der KMU mittels CAPM tendenziell schwierig. Denn Ausgangspunkt für die
theoretische Herleitung des CAPM-Modells ist der Kapitalmarkt und die auf diesem
agierenden großen, börsennotierten Aktiengesellschaften. Aufgrund des fehlenden Handels
von kleinen und mittleren Unternehmen stellt der Kapitalmarkt für die Bewertung jedoch
keinen geeigneten Anhaltspunkt dar. Wie aber sind diese nicht börsennotierten, kleinen
und mittleren Unternehmen zu bewerten?
Bewertungspraktiker schlugen oft vor, das CAPM zu modifizieren. Hintergrund ist, dass
das durch den Risikozuschlag bei der Bewertung des Kapitalmarktunternehmens im CAPM
erfasste sog. systematische Risiko nicht ausreiche, um die bewertungsrelevanten Risiken
von KMU abzubilden. Eine Methode zur Anpassung der KMU-Bewertung in diesem Fall ist
der Total Beta-Ansatz. Vertreter und Befürworter des Konzepts fordern, dass auch
unsystematische (firmenspezifische) Risikofaktoren in die Bewertung von KMU
einzubeziehen sind. Diese Risiken sind im CAPM-Modell durch die Möglichkeit der
Diversifikation beseitigt („wegdiversifiziert“). Es ist daher nicht verwunderlich, dass der
Total Beta-Ansatz in Teilen der wissenschaftlichen Literatur verworfen wird. Andererseits
vermag er u.E. bestimmte in der Praxis beobachtete Phänomene zu erklären.

Das CAPM-Modell führt bei der
KMU-Bewertung zu Heraus
forderungen

Das Total Beta als Modifikation des
CAPM-Modells

Das Total Beta-Konzept und CAPM
Das CAPM-Modell soll die Frage beantworten, wie hoch die Kosten des Eigenkapitals bzw.
die Rendite (price) eines Anlegerkapitals (capital) in einer Anlageform (assets) sein sollen.
In dem Modell teilt sich das Gesamtrisiko eines Unternehmens in systematische und
unsystematische Risiken auf. Unsystematische Risiken haben ausschließlich Einfluss auf
das zu bewertende Unternehmen bspw. durch Qualität/Kompetenz des Managements
oder Bonität. Die unsystematischen Risiken können nach dem CAPM-Modell eliminiert/
„wegdiversifiziert“ werden. Systematische Risiken hingegen wirken sich auf die Unter
nehmenswerte des gesamten bzw. eines Großteils des Marktes aus. Als Beispiele sind die
Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung oder neue Gesetzesentwürfe
über Änderungen im Steuerrecht zu nennen. Systematische Risiken lassen sich nicht durch
eine Streuung des investierten Kapitals in verschiedene Unternehmenswerte beseitigen, da
alle Werte von diesem Risiko betroffen sind. Daher verlangen Investoren für die Übernahme
solcher Risiken eine Risikoprämie.
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Unsystematische und systematische
Risiken

Streuung des Kapitals kann
systematische Risiken nicht
beseitigen
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Die CAPM-Gleichung: Risikoprämie
berücksichtigt das vom Investor
getragene Risiko

Dieses Investitionsrisiko wird in heute gängigen Verfahren i.d.R. im Kapitalisierungs
zinssatz abgebildet, indem zu einem risikolosen Zinssatz eine Risikoprämie addiert wird.
Dahinter steckt der Gedanke, dass sich der Investor die Übernahme eines Risikos umso
besser „bezahlen“ lässt, je höher er das Risiko einschätzt. Übernimmt er mehr oder weniger
Risiken als das Marktrisiko, steigt oder sinkt seine Renditeaussicht. Mathematisch lässt
sich die allgemeine Form der CAPM-Gleichung wie folgt ausdrücken:
			

rEK = rF + β * (rM- rF )

rF = Rendite einer risikolosen Anlage
β= Betafaktor des Unternehmens
rM = Marktrendite des Anlagenportfolios
Die erwartete Rendite einer Anlage (rEK ) setzt sich aus der Verzinsung der risikolosen Anlage
(rf) und einer Prämie zusammen, die sich aus der Multiplikation der Marktrendite (rm)
abzüglich des risikolosen Zinssatzes (rf) mit dem Beta Faktor ergibt. Während das
systematische Risiko des Gesamtmarktes durch den Risikozuschlag (Marktrisikoprämie)
ausgedrückt wird, wird der Anteil, der von diesem Gesamtmarktrisiko auf das Unternehmen
entfällt, durch den Betafaktor bestimmt.
Investoren von KMU oftmals gering
diversifiziert

Bei KMU trifft eine der Kernannahmen – Investoren nutzen die Vorteile der Risiko
minimierung durch Diversifikation ihres Portfolios – häufig nicht zu. Regelmäßig befinden
sich inhabergeführte KMU in der Hand von schlecht bis gar nicht diversifizierten
Eigentümern. Während ein breit aufgestellter Investor davon ausgehen kann, dass sich die
unsystematischen Risiken seiner Anlagen durch die breite Diversifizierung gegenseitig auf
heben, hat ein Kleininvestor diese Möglichkeiten nicht. Viele Eigentümer bzw. Investoren
haben einen Großteil ihres (Privat)-Vermögens im eigenen bzw. einem einzigen Unter
nehmen gebunden. Häufig ist eine Erweiterung des Eigentümerkreises nicht gewünscht
oder möglich. Als Folge werden sie sich das Risiko zusätzlich vergüten lassen. Daher ist
es zur Bewertung von KMU nicht sachgerecht, die Kapitalkosten anhand des CAPM zu
bestimmen. Stattdessen wird oftmals auf das Total Beta-Konzept zurückgegriffen.

Das Total Beta-Konzept als
Anpassung des CAPM-Modells

Nach dem Total Beta-Konzept ist das Gesamtrisiko, d.h. systematische und unsystematische
Risiken, im Bewertungskalkül einzubeziehen. Die Annahme der vollständigen Diversifikation
wird entgegen des CAPM aufgegeben und der Total Beta-Faktor dient demnach auch als Risi
kozuschlag für die fehlende Diversifikation. Die Herleitung basiert auf einer rein intuitiven
Argumentation. “To measure exposure to total risk (σj), we could divide the market beta by
ρjm.” Das Total Beta wird wie folgt rechnerisch aus der CAPM-Gleichung abgeleitet:
				

rEK = rF + βtotal * (rM- rF) mit βtotal= σj/σM

σj = Standardabweichung der Renditen des Wertpapiers
σM = Standardabweichung der Renditen des Marktportfolios
Das Total Beta (Gesamtrisiko der Anlage) setzt das gesamte Aktienrisiko ins Verhältnis
zum Marktrisiko, wobei das Risiko jeweils durch die Standardabweichung der Renditen
ausgedrückt wird. Der Korrelationskoeffizient stellt die Risikoreduktion vom G
 esamtrisiko
auf das systematische Risiko dar und misst den Grad des Zusammenhangs zwischen
Anlage- und Marktrenditen. Je höher also das Gesamtrisiko der Einzelinvestition zum
Gesamtrisiko des Marktes ist, desto höher ist die Renditeforderung des Investors für die
Übernahme der Risiken und auch die Differenz zum CAPM-Beta. In jedem Fall nehmen
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Total- und CAPM-Beta mindestens den gleichen Wert an. Bedingt durch das höhere Total
Beta und dem höheren Risikozuschlag als in der traditionellen CAPM-Gleichung ergeben
sich in der Folge niedrigere Unternehmenswerte.

Das Total Beta führt zu niedrigeren
Unternehmenswerten

Stärken und Schwächen
Der Total Beta-Ansatz galt zunächst als vielversprechender Ansatz, um die Problematik
nicht diversifizierter Investoren bei der Bewertung von KMU zu lösen. Die Ermittlung des
Diskontierungszinssatzes auf Grundlage von Kapitalmarktdaten, eine marktorientierte
Unternehmensbewertung sowie die damit verbundene Zukunftsbezogenheit der zu
diskontierenden Cashflows zählen allgemein zu den Stärken dieses Ansatzes. Der Total
Beta-Ansatz berücksichtigt die mangelnde Diversifikation der Eigentümer, indem neben
systematischen auch unsystematische Risiken entschädigt werden. Darüber hinaus ist das
Bewertungskonzept gegenüber Mandanten einfach vermittelbar.
Gegen die Anwendung des Total Beta-Ansatzes spricht, dass die zwei möglichen Extreme
eines „optimal“ als auch „komplett nicht diversifizierten“ Anlegers in der Praxis nur selten
anzutreffen sind. Selbst KMU-Investoren weisen eine gewisse Diversifikation auf, sodass
eine Anwendung des Total Betas nicht sachgerecht wäre. Empirische Untersuchungen
zeigen, dass bereits eine geringe Anzahl von Geldanlagen ausreicht, um wesentliche
Diversifikationseffekte zu erzielen und damit wesentliche Teile des unsystematischen
Risikoszu beseitigen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass auch bei KMU das unsystematische
Risiko des Anlegers anhand von börsennotierten Vergleichsunternehmen zu schätzen
ist, da notwendige Kapitalmarktdaten für KMU i.d.R. nicht vorliegen. Doch gerade das
unsystematische Risiko (z.B. Verlust eines wichtigen Kunden oder einer Schlüsselperson
im Management) ist unternehmensspezifisch und daher nicht vergleich- und übertragbar.
Fazit
Das IDW lehnt die Anwendung des Total Beta aufgrund kapitalmarkttheoretisch nicht
nachvollziehbarer Risikozuschläge für Fälle der objektivierten Unternehmensbewertung
ab. Grundsätzlich sollte aber bei der Anwendung des Total Beta-Konzepts unterschieden
werden, ob der Bewertungsanlass eine subjektive oder aber eine objektivierte Unter
nehmensbewertung erfordert. Wenn die Bewertung eines KMU in Rede steht, das aufgrund
seiner Größe oder aus sonstigen Gründen nur auf einem engen Markt veräußert werden
kann und bei dem die potentiellen Investoren nicht oder nur schlecht diversifiziert sind,
kommt u.E. die Anwendung des Total Beta -Konzeptes in Betracht. In der Praxis wird in
diesen Fällen häufig ein Mittelwert aus dem "einfachen" und dem Total Beta gewählt,
obwohl dies theoretisch in keinem Fall fundiert ist. Entscheidet sich der Bewerter für
die Berücksichtigung des Total Beta hat eine Plausibilisierung durch andere Wert- und
Preisfindungskonzepte zu erfolgen.
Unbeantwortet bleibt weiterhin die Frage, welche Alternativen es für Bewertungspraktiker
zum Total Beta-Ansatz bei der Bewertung von KMU gibt. Möchte der Bewerter am CAPM
festhalten, können unsystematische Risiken nicht im Kapitalisierungszinssatz sondern aus
schließlich im Zähler (Überschüsse) des Bewertungskalküls erfasst werden. Hierzu sind die
unsystematischen Risiken zunächst zu identifizieren. In anderen Fällen kann der Einsatz
von Simulationstechniken, bei denen Risiken mit relevanten Werttreibern verknüpft und
computergestützt eine Vielzahl von Simulationen ausgeführt und statistische Verteilungen
berechnet werden, sinnvoll sein (z.B. sog. „Monte-Carlo- Simulation“).
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Total Beta unterstellt das Extrem
eines komplett nicht diversifizierten
Anlegers
Unsystematische Risiken sind nicht
vergleich- und übertragbar

Die Praxis nutzt häufig Mittelwert
aus Beta und Total Beta – Mängel
ergeben sich bei der Begründung

Simulationstechniken stellen
eine Alternative zum Total BetaAnsatz dar
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Blick in die Literatur
Zusätzliches Abschreibungspotential
durch asset deal

Berücksichtigung steuerlicher Abschreibungsvorteile bei der Unternehmensbewertung
Erwirbt ein Investor ein Unternehmen nicht durch Erwerb der Gesellschaftsanteile (share
deal), sondern durch Kauf der einzelnen Vermögensgegenstände (asset deal), so bietet sich
ihm unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, die Wertansätze der e rworbenen
Vermögensgegenstände in der Bilanz des erworbenen Unternehmens aufzustocken oder
zusätzliche Vermögensgegenstände (z.B. erworbene Kundenstämme) zu aktivieren und
damit zusätzliches Abschreibungspotenzial – auch mit steuerlicher Wirkung – zu erzeugen.
Auf diese Weise gelingt es, Teile des Kaufpreises durch das entstehende steuerliche
Einsparpotenzial zu refinanzieren.
Müller/Herrmann gehen der Frage nach, inwieweit dieser steuerliche Abschreibungsvorteil
im Rahmen der Unternehmensbewertung zu berücksichtigen ist (WPg 2021, S. 111 ff).

Steuervorteile sind kein
Bestandteil des objektivierten
Unternehmenswerts

Aus der Sicht des Veräußerers handelt es sich bei den Steuervorteilen um Effekte, die allein
der Erwerber – und zwar erst unmittelbar nach dem Erwerb – geltend machen kann. Für
den Erwerber dagegen stellt das erzeugte Abschreibungspotenzial einen tatsächlich rea
lisierbaren Vorteil dar. Damit kann zunächst festgestellt werden, dass die Steuervorteile
kein Bestandteil eines objektivierten Unternehmenswertes sind, der ja unabhängig von den
Personen des Veräußerers und des Erwerbers festgelegt wird. Der Vorteil ist auch nicht am
Bewertungsstichtag dem Unternehmen immanent, da er erst nach dem Erwerbszeitpunkt
durch Handlungen des Erwerbers entsteht.
Unter Zugrundelegung eines subjektiven Wertkonzeptes sieht das jedoch anders aus. Der
Erwerber wird die Möglichkeit des steuerlichen Abschreibungsvorteiles in die Berechnung
seiner Kaufpreisobergrenze einbeziehen. Infolgedessen wird der Veräußerer versuchen,
Teile dieses Vorteils in seine Kaufpreisforderung einzubeziehen und damit seine Kaufpreis
untergrenze zu erhöhen. Dies wird er auch deswegen tun, weil er selber mit Steuern auf
den Veräußerungsgewinn seines Unternehmens belastet ist.
Müller/Herrmann arbeiten heraus, dass der steuerliche Vorteil des Erwerbers nicht
identisch ist mit dem steuerlichen Nachteil des Veräußerers. Geht man davon aus, dass der
Veräußerer am Ende auf jeden Fall den (objektivierten) Ertragswert seines Unternehmens
realisieren möchte, wird er die auf den Veräußerungsgewinn anfallende Steuer zusätzlich
als Kaufpreis verlangen. Dieser Veräußerungsgewinn bestimmt sich als Differenz zwischen
dem Ertragswert und dem Buchwert des veräußerten Unternehmens und bildet damit auch
den Rahmen, innerhalb dessen der Erwerber die Aufstockungen vornehmen und ent
sprechendes Abschreibungspotenzial erzeugen kann. Dabei ist allerdings der steuerliche
Vorteil aus dem Abschreibungspotenzial regelmäßig geringer als die Steuer auf den
Veräußerungsgewinn. Einerseits wird es dem Erwerber nur selten gelingen, das
gesamte Abschreibungspotenzial für steuerlich wirksame Abschreibungen tatsächlich
auszuschöpfen,andererseits ist der Veräußerungsgewinn sofort steuerpflichtig, während
sich das Abschreibungspotenzial nur über längere Zeiträume realisieren lässt und steuer
lich wirksam werden kann.

Steuerliche Abschreibungsvorteile
sind Bestandsteil bei
Kaufpreisverhandlungen
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Als Ergebnis lässt sich daher festhalten, dass steuerliche Abschreibungsvorteile, die beim
Erwerber infolge eines Unternehmenskaufs entstehen, zwar den objektivierten Wert des
Unternehmens nicht beeinflussen, sie aber sehr wohl Bestandteil der Kaufpreisverhand
lungen sein sollten. Dies setzt voraus, dass die steuerlichen Effekte für Käufer wie für
Verkäufer im Vorfeld sorgfältig ermittelt und im Rahmen der Verhandlungen offengelegt
und kommuniziert werden.
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Ein besonderes – hier allerdings nicht weiter erörtertes – Problem kann entstehen, wenn
zwei Unternehmen ihre Aktivitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen
legen. Bringt in diesem Falle z.B. ein Unternehmen einen aktiven Betrieb (mit k urzen
Abschreibungszeiträumen für die eingebrachten Vermögensgegenstände) in das
Gemeinschaftsunternehmen ein, während das andere lediglich einen Kundenstamm (mit
langer Abschreibungsdauer) zur Verfügung stellt oder nur eine Bareinlage leistet, so wir
ken sich die entstehenden – ungleichen – Abschreibungsvolumina über die künftigen aus
schüttungsfähigen Erträge auf den Ertragswert des neuen Gemeinschaftsunternehmens
aus. In diesem Falle könnte es sinnvoll sein, nicht die einzeln einzubringenden Unterneh
men, sondern – ergänzend – auch das Gemeinschaftsunternehmen zu bewerten. In jedem
Fall sollten sich die Parteien rechtzeitig über den Umgang mit den Abschreibungsvorteilen
verständigen.
Stellungnahme des IDW zur Berücksichtigung nichtfinanzieller Leistungsindikatoren
bei der Unternehmensbewertung
Das Thema Nachhaltigkeit bestimmt nicht nur unseren Alltag, sondern wird auch zukünftig
für die Wirtschaft an Bedeutung gewinnen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie verstärkt
diese Entwicklung und es ist nicht überraschend, wenn Beteiligungen an nachhaltig
wirtschaftenden Unternehmen weiter zunehmen. Tendenziell werden Unternehmens
bewertungen neben klassischen finanziellen Wertindikatoren immer mehr n
 ichtfinanzielle
Leistungsindikatoren (ESG-Faktoren) analysieren müssen, um die Entwicklung von
Geschäftsmodellen und deren Risiken einschätzen zu können.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
gewinnen in der Unternehmens
bewertung zunehmend an Bedeutung

ESG wird als einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts beschrieben. Während Environ
mental dabei umweltfreundliches und ressourcenschonendes Handeln betrifft, beziehen
Social die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und Governance die Aspekte des
verantwortlichen Wirtschaftens mit ein. Vermehrt fokussieren sich Investoren und Kunden
auf nachhaltige Finanzanlagen bzw. –produkte, was auch die Entwicklung des Anlagevo
lumens nachhaltiger Investments im Zeitraum von 2016 bis 2019 – Zunahme um 104,7
Mrd. € (+133%) auf 183,5 Mrd. € – verdeutlicht.1 Zahlreiche Studien belegen bereits, dass
bei Investments die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien nicht zu Lasten der Rendi
teerwartung geht.

Investoren nehmen ESG in den Fokus

Jüngst veröffentlichte das IDW eine Stellungnahme zum Thema ESG. Das IDW legte dar,
dass ESG-Faktoren als wesentliche Werttreiber nicht losgelöst vom Unternehmenswert
zu bewerten, sondern als integraler Bestandteil bei der Unternehmensbewertung ein
zubeziehen sind. ESG-Faktoren können den Wert eines Unternehmens direkt oder i ndirekt
beeinflussen. Direkt, indem ein Unternehmen z.B. aufgrund hoher Energieeffizienz sowohl
niedrige Emissionen und als auch geringere Energiekosten aufweist; indirekt, indem sich
die ESG-Aspekte auf die Reputation eines Unternehmens auswirken. Folglich kann das
Argument „Nachhaltigkeit“ einen tendenziell höheren Kaufpreis eines Unternehmens
rechtfertigen und steigert damit den Exit-Wert eines Investments. Umgekehrt müssen
Unternehmen, die sich nicht mit Nachhaltigkeitsrisiken auseinandersetzen, mit höheren
Kapitalkosten und einhergehend niedrigeren Unternehmenswerten, skeptischen Investoren
oder auch Verhandlungsabbrüchen rechnen.

ESG-Faktoren sind lt. IDW
zentraler Bestandteil der
Unternehmensbewertung

Das IDW bemängelt das Fehlen spezifischer Richtlinien bzw. Vorschriften zur Berück
sichtigung von ESG-Faktoren in der Unternehmensbewertung. Die Faktoren seien bislang
nicht systematisch in Bewertungsprozesse einbezogen worden. Da offensichtlich nicht
alle ESG-Aspekte in gleichem Maße für Unternehmen relevant sind, müssen zunächst
unternehmensspezifische ESG-Aspekte identifiziert und dann in den Bewertungsprozess
integriert werden. Beispielsweise könnte der Bereich „Environmental“ bei Unternehmen

IDW fordert gemeinsame
Methode zur Berücksichtigung
von ESG-Faktoren

1 Vgl. FNG –Forum nachhaltige Geldanlagen, Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2019, S. 13.
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aus der Industrie bedeutsamer sein als bei Dienstleistungen. Darüber hinaus fordert das
IDW eine gemeinsame Methode für die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen
von ESG-Faktoren in die Unternehmensbewertung.
Berücksichtigung im Zähler des
Bewertungskalküls zu empfehlen

Unbeantwortet bleibt die Frage, wie konkret ESG-Faktoren in der Unternehmensbewertung
einzubeziehen sind. Grundsätzlich ergeben sich bei der Abbildung zwei Möglichkeiten: im
Zahlungsstrom sowie im Kapitalisierungszinssatz. Zu bevorzugen ist eine Berücksichtigung
bei der Ableitung der Cashflows. Wir haben dieses Thema bereits in unserem Rundschreiben
3/2020 Unternehmensbewertung ausführlich erörtert.

Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung

NAV – eine gängige Methode zur
Bewertung vermögensverwaltender
Gesellschaften

Zur Ermittlung der angemessenen Abfindung anhand des Net Asset Value (NAV) der
Gesellschaft – OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 3. November 2020 (21 W 76/19)
Grundsätzlich gibt es ein breites Spektrum an Methoden zur Bewertung von Unternehmen.
Bei der Bewertung von vermögensverwaltenden Gesellschaften hat sich das Netto-
Substanzwertverfahren bzw. Net Asset Value (NAV) etabliert. Hierbei werden die einzelnen
Vermögensgegenstände des Unternehmens einzeln zum Marktwert bewertet; die Summe
dieser Werte abzgl. der Schulden des Unternehmens bildet den NAV. Außerhalb des
Finanzanlagesektors handelt es sich vorwiegend um eine Bewertungsmethode von

Immobiliengesellschaften, die sich auf europäischer Investment- und Analystenebene
durchgesetzt hat. Obwohl der NAV eine Annäherung an den Substanzwert darstellt,
findet diese Bewertungsmethode bislang keine Beachtung im IDW S1, auch wenn sie sich
inzwischen als Bewertungsmethode fest etabliert und Anerkennung in der Rechtsprechung
gefunden hat. In Deutschland hat der Gesetzgeber den NAV als gesetzliche Bewertungs
regel für offene Immobilienfonds gem. § 168 KAGB kodifiziert. Dabei wird der NAV
ermittelt, indem Vermögen und Verbindlichkeiten einer Gesellschaft – jeweils nach
Marktwerten und unter Berücksichtigung des Barwerts der Verwaltungskosten –gegenüber
gestellt werden.
Zur Frage, ob der NAV auch als Bewertungsmethode bei einer vermögensverwaltenden
Immobiliengesellschaft, die auch fremden Immobilienbestand verwaltet, für die
Bestimmungeiner angemessenen Abfindung nach § 327 b AktG iVm § 62 V UmwG
herangezogen werden kann, positioniert sich das OLG Frankfurt in seinem o.g. Beschluss
vom 31.11.2020 (21 W 76/19).

NAV nur zur Bewertung einer reinen
vermögensverwaltenden Immobiliengesellschaft sachgerecht – keine
Verwaltung von Fremdimmobilien
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Bei dem zugrundeliegenden Sachverhalt handelt es sich um eine Immobiliengesellschaft,
die im Ankauf, Verkauf und der Vermittlung von Immobilien sowie der Vermittlung von
Finanzierungen aktiv ist. Das Gericht führt aus, dass im vorliegenden Fall der NAV zur
Bewertung dieser Immobiliengesellschaft nicht geeignet ist. Es handelt sich bei dem
NAV um eine vereinfachte Form der Bewertung, die sich anbietet, wenn die Erträge einer
Gesellschaft im Wesentlichen aus Erträgen und Aufwendungen in Verbindung mit
bestimmtenKapitalanlagen resultieren, bei denen möglichst keine Synergieeffekte zu ver
zeichnen sind, d.h. dass die Vermögenswerte unverbunden nebeneinander den Gesamtwert
ausmachen. Das Gericht stellt heraus, dass die NAV – Methode für die Bewertung von
Beteiligungsgesellschaften sachgerecht ist, deren Geschäftstätigkeit sich auf Investitionen
in ein diversifiziertes Immobilienportfolio beschränke. Da es sich im vorliegenden Fall
nicht nur um eine rein vermögensverwaltende Immobiliengesellschaft handelt, seien für
die Ableitung einer angemessenen Abfindung aus dem NAV umfangreichere Anpassun
gen notwendig. Bei der Gesellschaft waren mehr als die Hälfte der Immobilien und Miet
flächen im Fremdbestand, sodass ein nicht unerheblicher Teil der Geschäftstätigkeit in
der Verwaltungund Bewirtschaftung von Fremdimmobilien lag. Das Gericht begründet,

< Inhaltsverzeichnis

dass insoweit nicht auf die Summe der einzelnen Überschüsse der Vermögenswerte
(Immobilien) abzustellen ist, sondern auf die zukünftigen finanziellen Überschüsse der
Gesellschaft. Demnach sei im Ergebnis eine Bewertung nach dem NAV ohne entsprechend
umfangreiche Anpassungennicht sachgerecht, da die Methode nur die hypothetischen
Veräußerungswerte der einzelnenVermögenswerte zum Bewertungsstichtag abbilde und
damit regelmäßig nicht sämtlich zu erwartende Zahlungsströme erfasse.
Dem Urteil ist zuzustimmen. Das NAV-Verfahren ist ein Verfahren der Einzelbewertung
der Vermögensgegenstände eines Unternehmens und kann daher nicht angewendet
werden, wenn in den Wert des Unternehmens weiterte Zahlungsströme eingehen, die
nicht unmittelbar und isoliert aus den einzelnen Vermögensgegenständen resultieren.
Diese können – wie im vorliegenden Fall – aus weiteren Geschäftsfeldern oder auch aus der
Kombination von Produktionsfaktoren einschließlich eines immateriellen Geschäftswertes
hervorgehen. Die Anwendung von Einzelbewertungsverfahren in der Unternehmens
bewertung ist daher auf Spezialfälle begrenzt (z.B. Ermittlung eines Zerschlagungswertes
als Wertuntergrenze).
Berücksichtigungsfähigkeit von Freiverkehrskursen als Untergrenze einer Barab
findung in Spruchverfahren – OLG Hamburg, Beschluss vom 7. September 2020
(13 W 122/20)
Minderheitsaktionäre von börsennotierten Unternehmen haben im Rahmen aktien
rechtlicher Strukturmaßnahmen Anspruch auf eine angemessene Abfindung für die
Übertragung ihrer Anteile. Für die Höhe dieser Abfindung ist in der Regel der anhand
einer Fundamentalanalyse ermittelte Unternehmenswert maßgeblich. Dadurch sollen
Minderheitsaktionäre allerdings nicht schlechter gestellt werden als bei einer freien
Desinvestitionsentscheidung zum Zeitpunkt der Strukturmaßnahme. In dem DAT/AltanaBeschluss stellt das BVerfG zu Recht heraus, dass eine „volle“ Entschädigung für den
Verlust der Aktionärsstellung nicht ohne Rücksicht auf den Börsenkurs festzusetzen ist.
Während in der Rechtsprechung bislang umstritten war, ob im Freiverkehr gebildete
Kurse oder nur am regulierten Markt ermittelte Börsenkurse zur Bestimmung des Ver
kehrswerts heranzuziehen sind, hat das OLG Hamburg in seinem Beschluss klar Stellung
bezogen.

Minderheitsaktionäre sollen bei der
Abfindung nicht schlechter gestellt
werden als bei einer freien
Desinvestitionsentscheidung

Das OLG vertritt die Auffassung, dass es für die Heranziehung des Börsenkurses als Unter
grenze nicht schädlich ist, dass die Aktien nur im Freiverkehr gehandelt wurden. Mit
Rücksicht auf die Eigentumsgarantie aus Art. 14 IGG sei entscheidend, dass für die
Aktionäretatsächlich eine Desinvestitionsmöglichkeit bestand. Im vorliegenden Fall sei
es den Aktionären im Freiverkehr der Hamburger Börse möglich gewesen, ihre Aktien zum
Börsenwert zu verkaufen und das reiche zur Bestimmung der Untergrenze der Barabfindung
aus. Das OLG führt aus, dass den einzelnen Aktionären nicht zuzumuten sei, ihre Aktien
gegen eine unter dem Börsenkurs liegende Barabfindung abzugeben, wenn sie diese
tatsächlich zu diesem Kurs hätten veräußern können.

Freiverkehrskurse sind bei der
Untergrenze der Barabfindung zu
berücksichtigen

Eine Marktenge, die einer solchen Desinvestion entgegengestanden hätte, hat das OLG –
anders als die Vorinstanz – nicht feststellen können. Es sei nicht ausreichend, dass
die Aktien an weniger als einem Drittel der Börsentage gehandelt wurden, da keine
Kurssprünge von mehreren nacheinander festgestellten Börsenkursen von mehr als 5%
festzustellen seien (vgl. § 5 IV WpÜB AngebotsVO). Auch durch das tatsächlich festgestellte
Handelsvolumen könne keine Marktenge indiziert werden. Der „nur“ im Frei
verkehr ermittelte Börsenkurs sei auch nicht zu verwerfen, weil keine Informationsdefizite
der Marktteilnehmer und auch keine spekulationsgetriebenen Börsenkursmanipulationen
festzustellen waren. Zwar kann aufgrund der fehlenden Publizitäts- und Transparenz
vorschriften des WpHG für den Freiverkehr (§ 48 BörsG) die Auswertung kursrelevanter
Informationen nicht in gleichem Umfang gewährleistet werden wie für die im regulierten

Eine Marktenge ist detailliert zu
überprüfen
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Markt gehandelten Aktien, allerdings erscheine eine grundsätzlich mangelnde Informa
tionseffizienz fraglich.
Im Ergebnis folgt das OLG somit zu Recht der erstinstanzlichen Entscheidung. Diese
Entscheidung verdeutlicht, dass der Börsenkurs als Untergrenze der Barabfindung nicht
außer Acht bleiben darf, unabhängig davon, ob die Aktien im Freiverkehr oder regulierten
Markt gehandelt werden. Indes bleibt die Frage der grundsätzlichen Vergleichbarkeit von
denen im Freiverkehr ermittelten Kurse und der am regulierten Markt gebildeten Börsen
kurse unbeantwortet.

Branche im Blickpunkt: Maschinen- und Anlagenbau
Deutsche Wirtschaft bedingt durch
die Corona-Pandemie in einer tiefen
Rezession
Lage des Maschinen- und
Anlagenbaus vergleichsweise
schlecht – Produktionsvolumen und
Kapazitätsauslastung auf niedrigem
Niveau

Stimmung bleibt 2021 weiter
angespannt

Laufende Unternehmens
transaktionen verlängern sich,
werden abgesagt bzw. verschoben –
besonders betroffen der
Maschinen- und Anlagenbau

In 2020 stürzte die deutsche Wirtschaft bedingt durch die Corona-Pandemie in die tiefste
Rezession der Nachkriegsgeschichte. Von den Folgen des Wirtschaftseinbruchs waren
nicht alle Industriezweige gleichermaßen betroffen. Während die Automobilindustrie nach
einem Absturz wieder an gewohnte Absatzzahlen anschließen konnte, ist die Geschäftslage
für den exportorientierten deutschen Maschinen- und Anlagenbau noch vergleichsweise
schlecht. Nach einem jahrelangen Hoch konnten bestehende Aufträge durch kurzfristig
flächendeckende Betriebsschließungen, unterbrochene Lieferketten und nicht ausgelastete
Kapazitäten der Abnehmerbranchen nicht ausgeführt werden. Das reale Produktions
volumen fiel um 14% und die Kapazitätsauslastung war mit durchschnittlich 77,5% auf
einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Dementsprechend nahm sowohl das Umsatz- als
auch Ertragsniveau ab. Der Maschinen- und Anlagenbau war direkt und indirekt vom ersten
Lockdown betroffen. Im Laufe der Pandemie normalisierte sich der Engpass in den Liefer
ketten, sodass sich Auftragseingänge und Umsätze nach dem ersten Lockdown erholten.
Jedoch bleibt die Stimmung in der Branche angespannt. Im Maschinenbau-Barometer von
Ende Dezember 2020 rechnen 50% der Befragten in 2021 mit einem Wachstum von mind.
5%. Der Durchschnitt erwartet in den kommenden 12 Monaten ein Umsatzplus von 1,3%.
Der VDMA, so der Präsident des Branchenverbandes Karl Haeusgen, rechnet mit einem
Produktionszuwachs von 4%. Diese Prognose sei an die Erwartungen des Corona-Impfstoffs,
dem Regierungswechsel der USA und einer Wiederbelebung des Weltmarktes gebunden.
Das Rangieren der Maschinen- und Anlagenbauer unter dem Vor-Corona-Niveau wirkt sich
auch auf die Unternehmensbewertungen aus. Auch im M&A-Markt werden die Einflüsse der
Corona-Pandemie deutlich. Zahlreiche laufende Transaktionen wurden abgesagt, verscho
ben oder verlängern sich. Mögliche Interessenten prüften intensiv Unternehmensplanun
gen (Business-Pläne) auf Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine Auswertung des M&AMarktes ergibt, dass im 1. Halbjahr 2020 die Beteiligungserwerbe um fast ein Drittel hinter
denen des Jahres 2019 lagen. Derzeit liegt die Anzahl der Transaktionen im Maschinen- und
Anlagenbau noch unter Vor-Corona-Niveau. Allein in 2020 kam es zu einem Rückgang von
39%. Im Sektor Industrial Machinery & Components wurden mit 178 Transaktionen 115
weniger als im Vorjahr gemeldet.
Aufgrund der hohen Marktunsicherheit werden pandemiebedingte Risiken nur pauschal
in der Unternehmensbewertung berücksichtigt. Konkrete Annahmen über Länge von
Lieferstopps oder Höhe von Umsatzrückgängen zu treffen, ist kaum möglich. Derzeit
liegen Unternehmenswerte unter dem Niveau von 2019. Während sich Multiples von
Maschinen- und Anlagenbauer im Bereich der Automatisierung, Digitalisierung, Robotik und
Umwelttechnik vergleichsweise stabil zeigen, erzielen klassische Maschinenbauunterneh
men,die sich auf einfachere Anwendungen in der Metallbearbeitung spezialisiert haben,
niedrigere Multiples.

18 | Unternehmensbewertung 1-2021

< Inhaltsverzeichnis

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der EBIT- bzw. Umsatzmultiples
im Zeitraum von 2010 bis 2021. Nach einem kontinuierlichen Anstieg und Erreichen eines
Höhepunkts Ende 2017 sanken die EBIT-Multiples in den vergangenen drei Jahren von
durchschnittlich 8,7 auf 7,6. Im gleichen Zeitraum gingen die Multiples bei Small-Cap um
1,1 auf 6,4, bei Mid-Cap um 1 auf 7,7 und bei Large-Cap um 1,1 auf 8,9 zurück. Noch vor
der Corona-Pandemie lag ein durchschnittliches EBIT-Multiple bei 8,2. Nach einer zeit
weisen volatilen Entwicklung blieben die Umsatz-Multiples in den vergangenen drei Jahren
hingegen vergleichsweise stabil. Sie fielen durchschnittlich um 0,2 auf 0,7. Im gleichen
Zeitraum gingen die Multiples bei Small-Cap bzw, Mid-Cap um 0,1 auf 0,7 bzw. 0,8 und bei
Large-Cap um 0,2 auf 0,8 zurück.

EBIT-Multiples sinken durchschnittlich von 8,7 auf 7,6
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Umsatz-Multiples sind durchschnittlich vergleichsweise stabil
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Quelle: FINANCE-Magazin

Wenn sich die Auswirkungen der Pandemie im 1. Halbjahr 2021 in Grenzen halten, u.a.
Werkshallen zugänglich bleiben, Lieferketten funktionieren und sich Berufspendler frei
über die Grenzen innerhalb der EU bewegen, können sich die Bewertungen erholen und die
Multiples stabilisieren. Gut aufgestellte Unternehmen mit innovativen Produkten werden
weiterhin höhere Bewertungen erzielen können. Klassische Maschinen- und Anlagenbauer
– und insbesondere solche, die den technologischen Wandel verschlafen haben – werden
zunehmend uninteressanter für (Private Equity-)Investoren, sodass deren Bewertung sinkt
und im Extremfall zur Unverkäuflichkeit führen kann. Dies erhöht wiederum den
Handlungsdruck von Eigentümern, die in das Unternehmen gebundene Vermögenswerte
zeitnah liquidieren bzw. ins Privatvermögen transferieren müssen.
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Langfristig ist bei begrenzten
Auswirkungen der Corona-Pandemie
eine Erholung der Multiples in 2022
möglich
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Zwar wird das Vor-Corona-Niveau (1. Hj. 2019) kurzfristig nicht erreicht werden können,
dennoch rechnen Branchenbeobachter in 2022 mit einer Erholung der Bewertungen in
der Breite.

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

Quelle: eigene Berechnung

Wie bereits in unserem letzten Rundschreiben dargestellt, ist der Einfluss der Corona-Pan
demie im März 2020 durch ein abruptes Absinken des Basiszinssatzes deutlich erkennbar
und hat damals zu dem bis dato niedrigsten Wert der stichtagsbezogenen Basiszinsätze
in Höhe von rd. -0,5% geführt. Da dieser schockartige Rückgang indes nicht nachhaltig
war und ein ebenso schneller Anstieg der Stichtagswerte beobachtet werden konnte, ist
das – nach Ansicht des IDW relevante – 3-Monatsmittel diesem Rückgang nicht nach
haltig gefolgt. Gleichwohl hat sich in 2020 ein kontinuierlicher Rückgang des 3-Monats
mittels des Basiszinssatzes vollzogen, welcher im dritten Quartal 2020 zwischenzeitlich
gestoppt werden konnte. Nachdem sich das 3-Monatsmittel hier auf einem Niveau von
0,0% bewegte, kam es im vierten Quartal 2020 zu einem erneuten kontinuierlichen Rück
gang des Zinsniveaus.
Dieser stetige Rückgang hat sich auch zu Beginn des aktuellen Jahres fortgesetzt, was zu
einem neuen Allzeittief beim 3-Monatsmittel geführt hat. Dieses Allzeittief beläuft sich auf
rd. -0,2% und wurde Mitte Januar 2021 erreicht. Seither ist jedoch ein Anstieg des Zins
niveaus zu beobachten. Die Stichtagswerte belaufen sich aktuell auf dem gleichen Niveau
wie zur Jahresmitte 2020. Damals hat dies zu einem Anstieg des 3-Monatsmittels auf 0,0%
geführt. Ob dieses Niveau in nächster Zukunft wieder erreicht werden kann oder – weil
der aktuelle Anstieg bei einer tieferen Ausgangsbasis eingesetzt hat – weiterhin negative
Basiszinssätze in der Unternehmensbewertung zu verwenden sind, hängt davon ab, wie
nachhaltig der aktuelle Anstieg der Stichtagswerte ist. Es bleibt spannend zu beobachten,
wie sich der Basiszinssatz künftig entwickeln wird.
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Marktrisikoprämie
Die Marktrisikoprämie vergütet dem Investor das durch sein risikobehaftetes I nvestment
übernommene Mehrrisiko im Vergleich zu einer risikolosen Kapitalanlage, d.h. Bundes
wertpapiere. Sie stellt also die vom Investor geforderte (erwartete) Überrendite dar
und drückt aus, wie hoch das Risiko des Investments am „Gesamtmarkt“ ist. Die
Marktrisikoprämieist 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 31.01.2021 für unter
schiedliche 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.

Insgesamt belaufen sich die Eigenkapitalkosten der aufgeführten Sektoren zum 31.01.2021
auf die nachfolgenden Werte.

Aktuelles aus unserem Hause
Der Münsteraner Gesprächskreis Rechnungslegung und Prüfung e.V. veranstaltet in diesem
Jahr das 34. Münsterische Tagesgespräch zum Thema „Unternehmensbewertung heute und
morgen – Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven“. Die ursprünglich für Juni 2020
angedachte Veranstaltung wurde aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen verscho
ben und soll nunmehr am 10. Juni 2021 stattfinden. WP, StB, RA Wolf-Achim Tönnes wird
hier zum Thema „Unternehmensbewertung von Startups“ referieren.
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Kontakt & ANFRAGEN
HLB Schumacher GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
An der Apostelkirche 4
48143 Münster

HLB Schumacher bietet mittelständischen Unternehmen ein ebenso
umfassendes wie maßgeschneidertes Beratungsportfolio:
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und
Unternehmensberatung in einem integrierten Beratungsansatz.
Dabei setzen wir bewusst einen Gegenpol zur Arbeitsweise großer
Gesellschaften: Wir beraten und begleiten unsere Mandanten
persönlich, unkompliziert und lösungsorientiert. Und wenn es sein
muss durchsetzungsstark.
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