
UNTERNEHMENSBEWERTUNG 1 Moglichkeiten und Grenzen von Gutachten 

In der Praxis werden haufig vollig 
unrealistische WertmaRstabe angesetzt 
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Die zentrale Voraussetzung und oft- 
mals eines der wesentlichen Hinder- 
nisse fiir den erfolgreichen AbschluD 
von Verhandlungen iiber eine an und 
fur sich von beiden Parteien gewollte 
Unternehmensakquisition ist in der 
Praxis regelm3ig das Exfordernis zur 
Einigung zwischen Verkaufer und 
Kaufer bei der Kaufpreisbemessung. 

Da bei der iiberwiegenden Zahl von 
Unternehmensakquisitionen - im 
Gegensatz zu borsemotierten Publi- 
kumsgesellschaften - ja kein Markt- 
preis existiert, ist die jeweilige Wert- 
vorstellung der Parteien Ausgangs- 
punkt fiir die Kaufpreisverhandlun- 
g e n  Diese ergibt sich individuell aus 
dern subjektiven kunftigen Nutzen fur 
den bisherigen Eigentiimer bei einer 
Unternehmensfortfiihrung bzw. fur 
den potentiellen Erwerber bei einer 
Ubernahme des Akquisitionsobjektes. 

In der Praxis werden verschiedent- 
lich vollig unrealistische WertmaDst.5- 
be in die Diskussion eingebracht, so 
daD es oftmals hilfreich sein kann, als 
EntscheidungshiUe bzw. als gemein- 
same Grundlage zur Versachlichung 
der Kaufpreisverhandlungen ein Un- 
ternehmensbewertungsGutachten 
durch eine neutrale Instanz anferti- 
gen lassen. Die in der Praxis bisweilen 
geaaerten Wert- und Preisvorstellun- 
gen mogen allerdings z.T. auch darin 
begriindet liegen, d d  lange Zeit be- 
reits die theoretischen Grundlagen 
von Unternehrnensbewertungen kon- 
trovers diskutiert wurden. 

Eine Vielzahl von Vorschlagen 
zur ,,richtigencc Vorgehensweise 

So ist allein in der deutschsprachi- 
gen Literatur eine derartige Vielzahl 
von Vorschlagen uber die ,,richtigeU 
Vorgehensweise unterbreitet worden, 
daD zuweilen bereits der Eindruck 
eines Meinungschaos' entstand. Gene- 
rell ist dabei auf eine reine Substanz- 
betrachtung oder aber ausschlieDlich 
auf die kiinftige Ertragskraft des Un- 
ternehmens abgestellt worden. Dar- 
iiber hinaus wurden aber auch diverse 
Mischverfahren mit unterschiedlicher 
Gewichtung bzw. Verknupfung von 
Substanz- und Ertragswert, beispiels- 
weise Mittelwertmethode, UEC-For- 
me1 oder Stuttgarter Verfahren, ange- 
wandt 

Heute besteht zumindest in der 
Theorie Einigkeit dariiber, daD unter 
Fortfuhrungsgesichtspunkten ein sub- 
stanzorientierter Unternehmenswert 
okonomisch nicht hinreichend be- 
griindet werden kann. Vielmehr be- 
miDt sich der Wert eines Unterneh- 
mens mit zufriedenstellender Rendite 
nach dern kunftigen Nutzen bzw. des- 
sen Gewinnaussichten und errechnet 
sich nach dern Ertragswertverfahren 
als Barwert kunftiger Einnahmen- 
uberschusse unter Zugrundelegung 
einer ewigen Rente. 

Obwohl also Anwendung des Er- 
tragswertverfahrens und die grund- 
satzliche Vorgehensweise bei Unter- 
nehmensbewertungen inzwischen 
kaum noch strittig sind, wird die Um- 
setzung der theoretischen Vorgaben 
in der Praxis oftmals vielfaltige 
Schwierigkeiten bereiten. 

So resultiert ein wesentliches Pro- 
blem aus der Notwendigkeit einer zu- 
kunftsbezogenen Betrachtung, wobei 
eine exakte Prognose kaum durch- 
fiihrbar b m .  nur unter bestimmten 
Pramissen iiberhaupt moglich sein 
diirfte. Als Hilfslosung werden in der 
Praxis daher oftmals die Vergangen- 
heitsergebnisse der letzten drei bis 
fiinf Jahre ermittelt, die dann in die 
Zukunft extrapoliert werden. Andere 
Ansatze gehen dahin, daD Planungs- 
rechnungen erstellt werden bzw. aus 
vergangenheits- und zukunftsorien- 
tierter Betrachtung ein durchschnittli- 
cher Unternehmensgewinn errechnet 
wird. 

Schwierig ist die Bernessung 
des Kapitalisierungsfaktors 

Eine zusatzliche Schwierigkeit er- 
gibt sich bei der Bemessung des Kapi- 
talisierungsfaktors (Kalkulationszins- 
fuD) im Rahmen der Diskontierung 
der wie auch immer ermittelten und 
begriindeten kunftigen Ergebnisse. 
Grundsatzlich setzt sich der Kapitali- 
sierungsfaktor aus dern Zinssatz fur 
risikoarme Rentenpapiere sowie Zu- 
schlagen fur die 1mmobilit;it des im 
Unternehmen eingesetzten Kapitals 
und dern unkrnehmerischen Risiko 
zusammen, welches wiederum durch 
die drei wesentlichen EinfluOgroDen 
Eigenkapitalausstattung, Branchensi- 
tuation sowie Personengebundenheit 
des unternehmerischen Know-bows 
bestimmt wird. 

Es ist offensichtlich, daO bei der 
Ermittlung der einzelnen Zinskompo- 
nenten allein der Rentenmarktzins zu 
einem bestimmten Zeitpunkt exakt 
bemessen werden kann, wahrend die 
iibrigen EinfluDgroBen in der Praxis 
kaum quantifizierbar sind. Gleichwohl 
ist es fur den Unternehmenswert von 
erheblicher Bedeutung, ob die Diskon- 
tierung der kunftigen Gewinne bei- 
spielsweise mit einem Kalkulations- 
zinsfuD von 10 % oder aber 25 % mit 
dern Resultat erfolgt, daD der Unter- 
nehmenswert entweder dern zehnfa- 
chen Gewinn (,,Faktor zehn") oder le- 
diglich dern vierfachen Betriebsergeb- 
nis (,,Faktor vier") entspricht. 

Bereits hier durfte also klar werden, 
d d  auch der nach dern Ertragswert- 
verfahren ermittelte und in einem Be- 
wertungsgutachten begriindete Unter- 
nehmenswert lediglich als Entschei- 
dungshilfe bzw. als Grundlage fur die 
Preisverhandlungen dienen kann, da 
es sich letztlich nur um eine Modell- 
rechnung unter bestimmten Pramis- 
sen handelt. Der wesentliche Vorteil 
eines derartigen Gutachtens zur Er- 
mittlung des Unternehmenswertes 
liegt also - vor allem, wenn das stra- 
tegische Ressourcenpotential explizit 
herausgearbeitet worden ist - insbe- 
sondere darin, daO eine gemeinsame 
Argumentationsbasis fur die Preisver- 
handlungen geschaffen wird. 

In der Praxis der Kaufpreisver- 
handlungen wird es allerdings haufig 
so sein, daD bei den Parteien jeweils 
Informationsvorspriin~e und -defizik 
vorhanden sind, die ik Rahmen der 
Akquisitionsgesprache niemals ange- 
sprochen bzw. diskutiert werden, ob- 
wohl sie die jeweilige Einschatzung 
der kunftigen Ertragskraft wesentlich 
beeinflussen konnten. Wenn dann die 
Preisvorstellungen der Parteien in 
einem Bereich angesiedelt sjnd, die 
keine zumindest teilweise Uberein- 
kunft innerhalb des jeweiligen Ver- 
handlungsspielraumes zulassen, wird 
es zu keiner Einigung kommen. 

Bevor allerdings eine derartige Si- 
tuation entsteht, sollte in jedem Fall 
der Versuch unternommen werden, 
iiber die sogenannte Earn-out-Metho- 
de (Methode der verzogerten Kauf- 
preisbestimmung) einen Ausweg aus 
dern Verhandlungsdilemma zu finden, 
bei der der Kaufer zunachst lediglich 
eine Anzahlung auf den Kaufpreis lei- 
stet und sich gleichzeitig zur Zahlung 
weiterer Betrage bei Erreichung oder 
i iberschre i t~n~ bestimmter Zielgro- 
Ben in der Zukunft verpflichtet. 
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