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1. Einleitung

Die erste Gemeinsamkeit zwischen Unternehmens- und 
Immobilienbewertung liegt darin, dass täglich unzählige 
Bewertungen von Unternehmen bzw Unternehmensan-
teilen und von Immobilien in Europa durchgeführt werden 
müssen .1

Freiwillige Käufe und Verkäufe, erzwungene (zB durch Erb-
schaft, Gesellschafterstreit) oder das bloße Erfordernis zur 
Wertermittlung bedingen die Notwendigkeit der Bewertung .2

Selbstverständlich ist es ein großer Unterschied, ob eine 
kleine Wohnung im gut verbauten Stadtgebiet oder eine 
Gewerbeimmobilie in einer durch Abwanderung gekenn-
zeichneten Kleinstadt vorliegt, aber im Fall von Unterneh-
mensbewertungen ist die Komplexität oftmals noch höher, 
weil das Gesamtbild eines verschiedene Leistungen er-
bringenden Unternehmens schwieriger zu verstehen ist . 
Zwar ist das hinter der Unternehmensbewertung stehende 
Modell das eines Industrieunternehmens, aber auch ein 
solches unterscheidet sich durch die Vielfalt der erzeugten 
Produkte, durch unterschiedliche Prozesse, die Größe, die 
Fähigkeit, die Zukunft zu planen, ferner die Bedeutung von 
immateriellem Vermögen, von Marken etc . Weiters spielt 
eine große Rolle, ob die Anteile (Aktien) an der Börse 
gehandelt werden und damit schon ein täglicher Markt-
preis vorliegt oder ob es sich um ein Unternehmen im 
geschlossenen Besitz handelt, wo seit Jahrzehnten keine 
Anteile ver- bzw gekauft wurden .3 Bei börsenotierten Un-
ternehmen kann die Bewertung auch punktuell durch viele 
– auch politische – Einflüsse verzerrt sein, zudem ist das 
rechtliche Normengeflecht sehr eng (zB Übernahme-, Bör-
se-, Kapitalmarktgesetz) und führt durch den intensiven 
Wettbewerb um Kapital zu einem höheren (auch freiwilli-
gen) Informationsniveau als bei „privaten“ Gesellschaften .

Zu guter Letzt soll noch darauf hingewiesen werden, dass 
das Modell eines Industrieunternehmens etwa bei Ban-
ken4 oder Versicherungen, Beratungsunternehmen, jun-
gen Unternehmen, gewinnschwachen Unternehmen oder 
gar bei Immobiliengesellschaften nur mit Einschränkungen 
anwendbar ist .5 

Diese Fülle von Besonderheiten und Problemen zeigt auf, 
dass ein einziges, einfach handhabbares System (wie zB 
die Buchhaltung) nicht realistisch ist, zudem haben sich 
die möglichen Verfahren im Zeitlauf verändert bzw die Be-
liebtheit einzelner Bewertungsmethoden hat sich einem 
Wandel unterzogen .

Im Anschluss sollen nun die einzelnen Varianten der Un-
ternehmensbewertung im „Wandel ihrer Beliebtheit“ im 
Überblick dargestellt werden;6 dabei soll ein roter Faden 
erkennbar werden, der dann mit der Immobilienbewertung 
verglichen werden kann .

2. Verfahren der Unternehmensbewertung

2.1. Vermögensorientierte Bewertung: 
 Substanzbewertung

Würde völlig fachfremden Personen die Frage gestellt wer-
den, wie man den Wert eines Unternehmens bestimmen 
soll, so würden sie höchstwahrscheinlich sagen, dass man 
den Wert der einzelnen Gegenstände des Unternehmens 
addieren und die Schulden abziehen soll .

Dies ist auch eine grundsätzliche Idee der Substanzbe-
wertung . Unter der regelmäßigen Annahme der Fortfüh-
rung des Unternehmens (going concern) durch den Er-
werber werden die Werte zusammengezählt, die für den 
Betrieb des Unternehmens notwendig sind (konkret spricht 
man vom Reproduktionswert dieser Gegenstände), dazu 
wird der Liquidationswert von nicht betriebsnotwendigen 
Gegenständen hinzugezählt; dahinter steht die einfache 
Idee, dass ein rationaler Erwerber letztere Gegenstände 
verkaufen würde . Wenn man die Schulden des Unterneh-
mens abzieht, erhält man den Substanzwert .

Ohne nun auf dahinterstehende Detailprobleme einzuge-
hen, handelt es sich um ein zweifellos einfaches Grund-
modell, das allerdings einen zentralen Mangel aufweist: Es 
wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens nicht 
berücksichtigt . Das einfach als Problem des Erwerbers 
abzutun, greift nämlich zu kurz: Der Erwerber kauft ja das 
Unternehmen, um es fortzuführen, er ist also daran interes-
siert, zu wissen, wie hoch die Rendite seines Investments 
sein wird . Ferner lassen sich auch „weiche Faktoren“ wie 
eine effiziente Leistungserstellung aufgrund einer hohen 
Motivation von Mitarbeitenden kaum berücksichtigen .

Damit ist auch einsichtig, dass das Substanzwertverfahren 
nicht mehr zeitgemäß ist . Das führt sogar so weit, dass 
es in Werken der Unternehmensbewertung gar nicht mehr 
vorkommt .7 Hier schießt man jedoch nach Auffassung des 
Autors über das Ziel hinaus: In gewissen Sonderfällen (wie 
zB bei einem gewinnschwachen Unternehmen, ferner 
dann, wenn die zukünftige unternehmerische Entwicklung 
sehr unsicher ist) kann es durchaus sinnvoll erscheinen, 
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ebenso als Plausibilitätsüberprüfung bzw Untergrenze für 
eine nach anderen Methoden durchgeführte Bewertung 
(„Hilfswert“) .8

2.2. Zukunftsorientierte Bewertungsverfahren

Für „klassische“ Investitionen in einem Unternehmen bie-
tet die Betriebswirtschaftslehre als Beurteilungsunterstüt-
zung die Investitionsrechnung an . Innerhalb der Fülle 
von möglichen Methoden kommt in Theorie und Praxis 
der Kapitalwertmethode die größte Bedeutung zu .9 Ge-
nau diese Überlegungen der Kapitalwertmethode wurden 
für die Unternehmensbewertung modifiziert und damit 
kann der geforderte Zukunftsbezug erreicht werden . Aller-
dings wird damit die Bewertung schwieriger und schein-
bar aufgrund der Einbindung der Zukunft unsicherer . Als 
Bezugsgröße für diese zukünftige Orientierung wurden 
und werden zum Teil noch Gewinne herangezogen,10 viel-
mehr jedoch heutzutage Cashflows; damit wird eine noch 
stärkere Investorenorientierung erreicht, indem dem Zah-
lungsstrom für den Erwerb eines Unternehmens die erwar-
teten zukünftigen Cashflows gegenübergestellt werden . 
Diese Cashflows werden auf den Investitionszeitpunkt, 
also jenen des Erwerbes des Unternehmens, abgezinst . 
Gegen diese Vorgangsweise kann eingewendet werden, 
dass mit stärkerer Entfernung vom Zeitpunkt des (mögli-
chen) Erwerbs die Unsicherheit über die anzusetzenden 
Cashflows wächst; das ist ein systemimmanentes Problem 
der Investitionsrechnung, das aber durch die relativ höhe-
re Wertreduzierung aufgrund einer stärkeren Abzinsung 
von weiter in der Zukunft liegenden Beträge eindeutig an 
Schlagkraft verliert . Dennoch verbleibt dies als ein zent-
rales Problem dieser Unternehmensbewertungsverfahren, 
weil sich aufgrund der Annahme einer Unternehmensfort-
führung die Frage der Dauer der Berechnung stellt . Dabei 
ist relativ unwidersprochen, dass eine unendliche Zeitdau-
er11 angesetzt werden soll, weil sich das Unternehmen an 
die geänderten Umstände anpasst (durch Investitionen) 
und sich höchstwahrscheinlich auch das Produktions- bzw 
Leistungsprogramm ändert . Bei der Besprechung der De-
tails wird darauf noch eingegangen werden .

So klar sich das Grundmodell auch darstellt, es muss da-
rauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der Discoun-
ted-Cashflow-Methode mehrere Subvarianten12 zur Ver-
fügung stehen . Hier wird nur auf die gebräuchlichste Form, 
die sogenannte Entity-Methode, eingegangen; dabei wird 
der Wert des gesamten Unternehmens ermittelt und spä-
ter der Wert des Fremdkapitals abgezogen, um so zum 
Wert aus Eigentümersicht zu kommen . 

Die wesentlichen Wegmarken sollen kurz dargestellt wer-
den .

2.2.1. Cashflow-Ermittlung

Unter Zugrundelegung der Entity-Methode im Rahmen 
des DCF-Verfahrens werden sogenannte Free Cashflows 
ermittelt, das heißt jene, die „frei“ sind, um den Kapital-
gebern (Eigen- und Fremdkapital) zufließen zu können . 

Die Berechnung erfolgt ausgehend von einer Gewinngrö-
ße, die meist das EBIT (Betriebserfolg) der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung ist . Im ersten Schritt wird das operative 
Ergebnis nach Steuern (NOPAT) ermittelt, wo – wie der 
Name sagt – auf Basis des Betriebsergebnisses (und 
damit unabhängig von der Kapitalstruktur) eine Steuer-
korrektur erfolgt . Im nächsten Schritt hin zum Free Cash-
flow wird die Überleitung von der buchhalterischen Größe 
(Gewinngröße) in eine zahlungsstromorientierte Größe 
durchgeführt: Jene Aufwände/Erträge, die nicht mit Zah-
lungsströmen einhergehen, werden ebenso korrigiert, wie 
Zahlungsströme berücksichtigt werden, die sonst nicht 
im System der Buchhaltung in dieser Form berücksichtigt 
würden . Zusätzlich gehen noch Investitionen/Desinvestiti-
onen in das Anlagevermögen in die Rechnung ein; durch 
diese soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
und die Anpassung an die geänderte Umweltsituation er-
möglicht werden .13 

Abbildung 1: Ermittlung des Free Cashflows

Dieser Free Cashflow wird je nach Prognosefähigkeit, 
Unternehmensgröße und Branche für die nächsten drei 
bis fünf Jahre zu ermitteln versucht . Damit endet die so-
genannte Detailplanungsperiode . Anschließend wird ein 
sogenannter Fortführungswert (Residualwert, Terminal 
Value) ermittelt, das heißt von diesem Zeitpunkt an bis in 
die „Unendlichkeit“ wird ein jährlicher Free-Cashflow-Wert 
(meist mit einer jährlichen Wachstumsrate) festgelegt und 
abgezinst . Die dahinterstehende Idee bei der Wachstums-
rate ist, dass sich das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
auch auf die Unternehmen durchschlägt und eine Inflati-
onsberücksichtigung erfolgt .14

2.2.2. Abzinsungssatz

Die investitionsrechnerische Kapitalwertmethode lebt vor, 
dass der Abzinsungssatz ein enorm bedeutender wert-
beeinflussender Faktor ist . Da der Free Cashflow ein den 
Eigentümern und Fremdkapitalgebern zukommender Wert 
ist, muss der Abzinsungssatz sowohl die Kosten des Ei-
genkapitals als auch die Kosten des Fremdkapitals bein-
halten . Die Gewichtung soll anhand des Eigenkapitals- bzw 
Fremdkapitalanteils erfolgen . Als Fachterminus liegt hier 
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der Begriff des WACC (Weighted Average Cost of  Capital) 
vor . Neben der Problematik des Anteils des Fremd- bzw 
Eigenkapitals stellt sich vor allem die Schwierigkeit, die 
Fremdkapital- und die Eigenkapitalkosten zu bestimmen . 
Der WACC soll grundsätzlich keine Momentaufnahme 
darstellen, sondern als Zinssatz für den gesamten Bewer-
tungszeitraum erfolgen . 

Hinsichtlich der Ermittlung der Fremdkapitalkosten sind 
jene Unternehmen bevorzugt, deren Fremdkapitalanteile 
gehandelt werden (vor allem als Anleihen) . Da dies bei 
der Mehrzahl der Unternehmen nicht zutrifft, liegt es nahe, 
sich an Staatsanleihen zu orientieren und dabei die Bonität 
des Unternehmens zu berücksichtigen oder auf Anleihen 
vergleichbarer Unternehmen auszuweichen oder aus den 
Jahresabschlussdaten eine Ermittlung vorzunehmen .15 Bei 
allen Varianten ist zu berücksichtigen, dass die ermittelten 
Werte „dauerhaft“ sein sollen, da sie eben der Rechnung 
sehr lange zugrunde liegen . Dies ist gerade bei den derzei-
tigen Zinssätzen für (gute) Staatsanleihen eine Herausfor-
derung für die Gutachter .

Aufgrund dieser Probleme ist die Ermittlung der Eigen-
kapitalkosten tatsächlich schwieriger, da sich unmittel-
bar kein Anhaltspunkt anbietet . Eine für die Praxis sehr 
praktikable Lösung bietet ein Rückgriff auf die Finanzie-
rungstheorie, genauer auf das sogenannte Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) .16 Die vom Idealbild eines Marktes 
ausgehende Theorie (neoklassische Finanzierungstheo-
rie) hat den Aktienmarkt als Markt für die Eigenkapitalti-
tel als Grundlage . Einigt man sich auf einen räumlich oder 
thematisch abgegrenzten Markt, so ist es nicht schwierig, 
auf Basis vorhandener Indizes eine dauerhafte Rendite zu 
bestimmen . Allerdings wird meist das in Rede stehende 
Unternehmen diesem Markt nicht entsprechen . Hier bie-
tet das CAPM eine Lösung, indem es in eine sogenannte 
risikofreie Rendite und in die Rendite eines Marktes (hier 
Index) unterteilt . Die Differenz, also um wie viel die Rendite 
aufgrund der Übernahme eines Risikos höher ist als die ri-
sikofreie Rendite, wird als Marktrisikoprämie17 bezeichnet . 
Die wahrscheinliche Abweichung des Risikos und der Ren-
dite der Aktie von der des Marktes wird durch die mit statis-
tischen Methoden ermittelbare Größe des Beta errechnet . 
Ein Beta18 von 1 bedeutet einen völligen „Gleichklang“ mit 
dem Gesamtmarkt, eines kleiner als 1 eine niedrigere er-
wartete Rendite und eines größer als 1 eine höhere erwar-
tete Rendite als die des Gesamtmarktes . Wenn nun also 
ein Unternehmen ein Beta von 1,2 aufweist, heißt das, 
dass das Unternehmen bei einer Steigerung der Markt-
rendite stärker (um 20 % mehr) profitieren wird und um-
gekehrt . Aufgrund des höheren Unternehmensrisikos wird 
folglich die Eigenkapitalrendite steigen (das Beta wird mit 
der Marktrisikoprämie multipliziert und die risikofreie Ren-
dite addiert, um zu den Eigenkapitalkosten zu kommen) .

Ist nun auch die Schwierigkeit der Ermittlung der Eigen-
kapitalkosten überwunden, so kann der Abzinsungssatz 
für das gesamte im Unternehmen eingesetzte Kapital er-
rechnet werden, der sogenannte WACC . Er berechnet sich 
nach folgender Formel:

EKm = Eigenkapital zu Marktwerten
FKm = Fremdkapital zu Marktwerten
GKm = Gesamtkapital zu Marktwerten
REK = Eigenkapitalrendite
RF = Fremdkapitalrendite
s = Gewinnsteuersatz

Abbildung 2: Ermittlung des WACC

Dabei wird die Eigenkapitalrendite mit dem Anteil des Ei-
genkapitals am Gesamtkapital multipliziert (auf Basis der 
Marktwerte);19 bei der Fremdkapitalrendite gilt grundsätz-
lich die idente Vorgangsweise, lediglich wird zusätzlich mit 
dem Faktor „1 abzüglich Steuersatz“ multipliziert, der die 
unterschiedliche steuerliche Behandlung von Eigen- und 
Fremdkapital zum Ausdruck bringt . Die Addition der ge-
wichteten Eigen- und Fremdkapitalrenditen ergibt dann 
den WACC .

2.2.3. Zusammenfassendes Beispiel

Das nachfolgende schematische Beispiel soll einen syste-
matischen und grundsätzlichen Überblick geben .

Abbildung 3: Beispiel und Lösung einer DCF-Bewertung
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Beispiel Discounted-Cashflow-Verfahren

Die Phantom AG ist ein noch junges Industrieunternehmen in einem 
weltweit sehr stark wachsenden Spezialsegment.

Folgende Daten wurden geplant:

Es ist davon auszugehen, dass der freie Cashflow ab dem 6. Jahr konstant 
und bis in unendliche Zeit jährlich nachschüssig zufließen wird. 

Die Eigenkapitalquote beträgt 40 % und die Fremdkapitalquote 60 %. 

Der Marktwert des FK wird mit € 10 Mio. bestimmt. 

Es gilt ein Körperschaftsteuersatz von 25 %.
Fremdkapitalrendite = 8 %, Risikofreier Zinssatz = 4 %, Marktrendite = 15 %, β = 1,3 

Der Unternehmenswert wird auf Basis das WACC-Verfahrens errechnet.

Jahr 1 2 3 4 5 6 (bis ∞)

FCF (in €) -1.900.000 -800.000 700.000 1.400.000 2.100.000 2.500.000

Lösung Discounted-Cashflow-Verfahren

Lösung:

1. Zunächst ist die Renditeforderung der Eigenkapitalgeber nach Maßgabe 
des CAPM zu bestimmen: 
rEK = 0,04 + (0,15 - 0,04) x 1,3 = 18,3 %

2. Nun ist der WACC zu errechnen:
WACC = 0,183 x 40/100 + 0,08 x (1-0,25) x 60/100 = 10,92 %

3. Es folgen die Bestimmung des Fortführungswertes und danach die des 
Unternehmenswertes: 
Fortführungswert = 2.500.000 EUR / 0,1092 = 22.893.773 EUR

Der Unternehmenswert beträgt € 3.960.802,–.
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2.2.4. Weitere Fragen

Aus der Vielzahl jetzt nicht beantwortbarer Sonderfragen 
seien beispielhaft zwei herausgegriffen:

Die bisherige Argumentation ging implizit von börsenotier-
ten Unternehmen aus . Was ist mit nicht börsenotierten 
Unternehmen, die die Mehrzahl der Bewertungsobjekte 
darstellen? Es kann kein Beta geben, wie soll sich damit 
die Eigenkapitalrendite errechnen? Praktisch möglich ist 
eigentlich nur ein Vergleich mit einem konkreten börseno-
tierten Unternehmen, das dem zu bewertenden sehr ähn-
lich ist oder – wenn dies nicht sauber argumentiert werden 
kann – ein Gruppenvergleich mit ähnlichen börsenotierten 
Unternehmen, wo eine gute Datenlage vorliegt .20

Viele Bewertungen sind Unternehmen aus dem KMU-
Bereich zuzuordnen . Diese unterscheiden sich nicht nur 
in der Größe von börsenotierten Unternehmen . So könnte 
eine (risikoerhöhende) starke Personenbezogenheit (zB 
des Gründers), die mangelnde Diversifikation von Produk-
ten und Dienstleistungen des Unternehmens oder ein nied-
riges Qualitätsniveau an Informationen, die die Cashflow-
Prognosen erschweren, ein interessantes Thema sein .21

2.3. Weitere Bewertungsverfahren

Trotz der Dominanz der DCF-Methode haben sich teil-
weise „alte“ Überlegungen gehalten bzw sind neue in das 
Spektrum der Bewertungen eingegangen .

Zwei sollen herausgegriffen werden:

Angelsächsisch geprägt sind aufgrund der Marktorien-
tierung die sogenannten Multiplikatorverfahren . Dabei 
werden über aus der Wirtschaftspraxis veröffentlichte bzw 
errechnete Multiplikatoren bestimmter Erfolgs- bzw Um-
satzgrößen der Gesamtunternehmenswert bzw der Wert 
aus Eigentümersicht errechnet . Für die Gesamtunterneh-
mensbewertung sind es EBIT- oder Umsatzmultiplikatoren, 
für die Eigenkapitalbewertung kann zB das Kurs-Gewinn-
Verhältnis oder das Kurs-Cashflow-Verhältnis angeführt 
werden .22

Gegenüber der mühsamen und aufwendigen Wertermitt-
lung im Zuge des DCF-Verfahrens erscheint dies gerade-
zu einfach, ist sehr marktorientiert und damit praxisnahe . 
Ferner weist es eine höhere Kapitalmarktorientierung auf . 
Allerdings ist die Durchführung schon alleine aufgrund der 
Problematik der Auswahl geeigneter Multiplikatoren für das 
gegenständliche Unternehmen schwierig . Weitere zentrale 
Problempunkte sind die Verfügbarkeit von als „richtig“ er-
kannten Multiplikatoren und deren Aktualität .

Oftmals kommt einer derartigen Bewertung die Rolle einer 
Plausibilitäts- bzw Marktüberprüfung einer schon gemach-
ten traditionellen Wertermittlung zu .23

Ein interessantes Thema sind sogenannte Mischverfah-
ren . Solche, wo Ertrags- bzw DCF-Bewertung und Sub-
stanzwert in irgendeiner Relation gewichtet werden, sind 
aufgrund der schwierigen Begründbarkeit solcher Auftei-
lungen kaum mehr gebräuchlich .24

Zu den Mischverfahren könnte man auch das Economic-
Profit-Verfahren zählen . Hier wird eine jährliche Werter-
höhung des Unternehmens berechnet bzw geschätzt, die 
nach der Idee des DCF-Verfahrens in einer unendlichen 
Betrachtungsperiode abgezinst wird .25 Dazu wird das so-
genannte Capital Employed addiert, das heißt jenes im 
Unternehmen investierte Kapital, auf das eine Vergütung 
verdient werden muss . Dieses angelsächsische Modell hat 
eine Ähnlichkeit mit dem alten Übergewinnverfahren,26 das 
ebenso Substanz- und Zukunftsbewertung verbinden woll-
te . Die Vorteile sind nicht so bedeutsam, dass dem Verfah-
ren eine hohe Bedeutung zukommen könnte .

3. Die Unternehmensbewertung als Bruder der 
 Immobilienbewertung?

Diese Frage kann am ehesten durch den Versuch einer 
Analyse der Bewertungsmethoden beantwortet werden .

Dabei zeigen sich interessante Parallelen:

Mit dem Vergleichsverfahren, dem Sachwertverfahren und 
dem Ertragswertverfahren bieten sich – zumindest auf na-
tionaler Ebene – drei Bewertungskreise an, die jeweils ein 
Gegenstück in der Unternehmensbewertung haben .27 Dem 
Vergleichswertverfahren würde am ehesten das Multi-
plikatorverfahren entsprechen, da ebenso aus Marktdaten 
versucht wird, einen Wert zu ermitteln . Das Sachwertver-
fahren ähnelt der Substanzbewertung, da hier ebenso ein 
Reproduktionswert unter Berücksichtigung des Alters an-
gesetzt wird; die Denkweise ist hier ebenso ähnlich . Dem 
Ertragswertverfahren in der Immobilienbewertung steht 
grundsätzlich das DCF-Verfahren gegenüber, allerdings 
würde diesem Modell eher das „frühere“ Ertragswertverfah-
ren in der Unternehmensbewertung auf Basis der Erträge 
(Gewinne) entsprechen .28 Zieht man das Schema von Kra-
newitter 29 für den Wert baulicher Anlagen heran, so kommt 
es Letzterem schon sehr nahe, während man beim Boden-
wert im Vergleichswertverfahren verhaftet bleibt . Allerdings 
ist man vielerorts – so etwa mit dem Ansatz von Instandhal-
tungskosten, die den baulichen Schäden durch Alterung und 
Abnutzung entgegenwirken – der Zahlungsflussorientierung 
sehr nahe, ohne die Investitionen größer zu thematisieren .

Dieser Eindruck hinsichtlich Ertragswertverfahren ver-
stärkt sich, wenn hinsichtlich des Abzinsungssatzes die 
Argumentation schon Richtung Sekundärmarktrendite 
geht, allerdings in hohem Ausmaß dem Bewertenden Zu- 
und Abschläge ermöglicht werden .30

Die internationale Linie – auch wieder stark kapitalmarkt-
orientiert und angelsächsisch geprägt – geht natürlich in 
Richtung Zahlungsströme und Zinssatzermittlung nach 
den Überlegungen der DCF-Methode . Ähnlich wie bei der 
Unternehmensbewertung vor einigen Jahren sind aber die 
stärker investorenorientierten und auf der Finanzierungs-
theorie fußenden Überlegungen ante portas .31

Trotz aller Einwände und Studien gegen die finanzie-
rungstheoretischen Überlegungen wird letztlich eine 
stärker nachprüfbare und damit für den Gutachter leichter 
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begründbare Situation geschaffen, die allerdings eher sei-
nen Spielraum einengen wird . Man könnte von einer Ten-
denz zu einer stärkeren Versachlichung sprechen .

Möglicherweise könnte durch die Cashflow-Orientierung 
dann noch die Frage des Bewertungszeitraums eine 
stärkere Rolle spielen . Bei der Unternehmensbewertung 
ist es trotz einer geringen Rate von mehrhundertjährigen 
Unternehmen unstrittig, von einer unendlichen Lebens-
dauer auszugehen, während dies der Immobilienbewer-
tung noch fremd ist .32

Ob es sich bei der Immobilienbewertung um einen Bruder 
der Unternehmensbewertung handelt, kann nicht eindeutig 
gesagt werden, eine Verwandtschaft liegt allerdings vor . 
Für die Immobilienbewertenden kann es sicherlich nur von 
Vorteil sein, hin und wieder einen Blick auf das Geschehen 
im Bereich der Unternehmensbewertung zu werfen, um 
von den dortigen Trends Ableitungen für die Probleme der 
Immobilienbewertung durchzuführen .

Anmerkungen:
1 Die Frage der Unternehmensbewertung ist eng mit Mergers & Acquisitions 

(M&A) verbunden; zu den Daten und den sogenannten M&A-Wellen vgl 
Jansen, Mergers & Acquisitions5 (2008) 60; ferner Müller-Stewens in Müller-
Stewens/Kunisch/Binder, Mergers & Acquisitions (2010) 14 .

2 Zu den Anlässen einer Unternehmensbewertung und deren Funktionen vgl 
Wöhe/Döring, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre23 (2008) 
566 . Auf die verschiedenen Funktionen der Unternehmensbewertung wird 
nicht eingegangen, hier steht die Suche nach dem objektiven Wert im Vor-
dergrund .

3 Dies trifft vorwiegend für Familienunternehmen zu .
4 Vgl Volkart, Corporate Finance5 (2011) 333 .
5 Siehe Nadvornik ua, Praxishandbuch des modernen Finanzmanagements 

(2009) 549 .
6 Kuhner/Maltry (Unternehmensbewertung [2006] 53) zeigen die Entwick-

lung der Unternehmenswertkonzeption auf, stellen dabei die 50er-Jahre 
als die Hochblüte des Substanzwertverfahrens dar und charakterisieren die 
60er-Jahre mit dem Vordringen der sogenannten Ertragswertverfahren . In 
den 80er- und 90er-Jahren beginnen kapitalmarktorientierte Konzepte an-
gelsächsischer Orientierung nach Mitteleuropa vorzudringen . Für die Wirt-
schaftstreuhänder werden aktuelle Standards in sogenannten Fachgutach-
ten formuliert (siehe Trentini, Unternehmensbewertung [2006]) .

7 Im angelsächsisch geprägten Buch Copeland/Koller/Murrin/McKinsey, Un-
ternehmenswert3 (2002) kommt der Substanzwert nicht mehr vor, die de 
facto alleinige Orientierung erfolgt auf das Discounted-Cashflow-Verfahren . 
Das Standardwerk Drukarczyk/Schüler, Unternehmensbewertung6 (2009) 
diskutiert den Substanzwert nur in der historischen Entwicklung der Unter-
nehmensbewertung auf Seite 88 f .

8 So formuliert schon Seiler, Warum lassen wir uns von den Gurus blenden?, 
NZZ vom 16 . 11 . 1999, B7: „Multiples sind für uns, wie der Substanzwert, 
höchstens Bewertungshilfen“; ebenso in diese Richtung Nadvornik ua, Pra-
xishandbuch, 544, die schön zwischen Substanzwertverfahren zu Reproduk-
tionswerten und zu Liquidationswerten trennen; ferner Guserl/Pernsteiner, 
Finanzmanagement (2011) 162; positiver der Substanzbewertung gegen-
überstehend ist Volkart, Corporate Finance5, 318, der darauf hinweist, dass 
in jedem Fall im Rahmen einer Bewertung ein Bild über die Vermögenswerte 
gewonnen werden muss .

9 Siehe dazu genauer zB Pernsteiner/Andeßner, Finanzmanagement kom-
pakt4 (2012) 112 .

10 Ballwieser (Stand und Entwicklung der Unternehmensbewertung in Deutsch-
land, in Egger, Unternehmensbewertung – quo vadis? [1999] 28) ist schon 
damals kritisch zum Ertragswertverfahren eingestellt . Um diese Zeit beginnt 
der Einbruch des DCF-Verfahrens in der Praxis in höherem Ausmaß .

11 Das grundsätzliche Problem ist die unbestimmte Lebensdauer des Unter-
nehmens (siehe Copeland/Koller/Murrin/McKinsey, Unternehmenswert3, 176 
und Aschauer/Purtscher, Einführung in die Unternehmensbewertung [2011] 
47) . Damit ist erstens die Annahme des Zeitraums von 100 Jahren grund-
sätzlich genauso wenig anzunehmen wie die Zeitspanne von 120 oder 80 
Jahren . Ferner wird der nach einer so definierten Zeit anzunehmende Wert 
aufgrund der stark wirkenden Abzinsung gering sein . Insgesamt stellt die 
Frage der Zeitdauer keine intensive Diskussion in der Bewertungslehre dar 
(jüngst für die Anwendung der ewigen Rente Lobe, Lebensdauer von Firmen 
und ewige Rente: Ein Widerspruch, in Schwetzler/Aders, Jahrbuch der Un-
ternehmensbewertung [2012] 297) .

12 Siehe zB Volkart, Corporate Finance5, 312 ff .
13 Siehe zur Cashflow-Berechnung auch Aschauer/Purtscher, Einführung, 122 f; 

Seppelfricke, Handbuch Aktien- und Unternehmensbewertung4 (2012) 55 .
14 Siehe zB Seppelfricke, Handbuch4, 88 ff .
15 Siehe dazu genauer Aschauer/Purtscher, Einführung, 208 ff; Seppelfricke, 

Handbuch4, 71 f .
16 Siehe die übersichtliche Darstellung bei Steiner/Bruns/Stöckl, Wertpapier-

management10 (2012) 21 .
17 Zur Marktrisikoprämie im Rahmen einer Unternehmensbewertung siehe Dör-

schell/Franken/Schulte, Kapitalkosten 2010 für die Unternehmensbewertung 
(2010) 36; zur grundsätzlichen Problematik inklusive der Annahmen und re-
aler Daten siehe Aschauer/Purtscher, Einführung, 172 bis 177 .

18 Grundsätzliches zum Beta bei Volkart, Corporate Finance5, 236 ff; vgl ferner 
Dörschell/Franken/Schulte, Kapitalkosten, 43 ff .

19 Hier entsteht das sogenannte Zirkularitätsproblem: Da der (Markt-)Wert des 
Eigenkapitals noch nicht ermittelt wurde, kann auch der Anteil des Eigen- 
bzw Fremdkapitals nicht ermittelt werden . Oftmals wird eine sogenannte 
Zielkapitalstruktur festgelegt (vgl Volkart, Corporate Finance5, 368 f; ferner 
Aschauer/Purtscher, Einführung, 128) bzw bei börsenotierten Unterne-
hmen kann die Marktbewertung herangezogen werden (vgl Seppelfricke, 
Handbuch4, 87 f) . Denkbar wäre in Anlehnung an letztere Überlegung auch 
eine Bewertung über (Kapitalmarkt-)Multiplikatoren, insbesondere für nicht 
börsenotierte Unternehmen .

20 Siehe Seppelfricke, Handbuch4, 69 .
21 Siehe Guserl/Pernsteiner, Finanzmanagement, 108 f .
22 Siehe Volkart, Corporate Finance5, 328 f .
23 Seppelfricke (Handbuch4, 143 ff) nennt als Einsatzgebiete für die Multipli-

katormethode das Fehlen von Plandaten, die Bewertung bei Börseeinfüh-
rungen, die Bewertung bei einem Ausstieg von Eigentümern (Exit) und die 
Plausibilitätskontrolle .

24 Hier geht es vor alle um Mischungen (zB arithmetisches Mittel) von Subs-
tanzwert- und zukunftsorientierten Verfahren .

25 Volkart (Unternehmensbewertung und Akquisitionen,3 [2010] 95) formuliert: 
„Hinter dem EP-Ansatz steht die Idee, dass eine Wertgenerierung stets auf 
einem über dem WACC als durchschnittlichem Kapitalkosteneinsatz lie-
genden ROIC als Bruttorendite basiert. Wenn der ROIC stets dem WACC 
entspräche, würde sich die Substanz nur gerade zum WACC verzinsen. Es 
entstünde kein Mehrwert.“ Vgl zu den „Detailverfahren“ Seppelfricke, Hand-
buch4, 203 f .

26 „Das Übergewinnverfahren ermittelt den Unternehmenswert aus der Addi-
tion des Substanzwertes ... und des Barwertes des Übergewinnes, wobei 
üblicherweise von gleich bleibenden Zukunftserträgen ausgegangen wird“ 
(Egger, Substanz und Substanzwert im Lichte der verschiedenen Unterneh-
mensbewertungsverfahren, gleichzeitig eine Lanze für das Übergewinnver-
fahren, in FS Schauer [2003] 121) .

27 Einen praxisnahen Überblick gibt Kranewitter, Liegenschaftsbewertung6 
(2010); detaillierter Überblick bei Bienert/Funk, Immobilienbewertung Öster-
reich2 (2009) 159; ferner Leopoldsberger/Thomas/Naubereit, Immobilienbe-
wertung, in Schulte, Immobilienökonomie I4 (2008) 453 .

28 Etwas forsch setzt Kleiber (Verkehrswertermittlung von Grundstücken6 [2010] 
1526) den Jahresreinertrag dem Cashflow gleich und formuliert: „Grundsätz-
lich ist daher jedes Ertragswertverfahren ein Discounted Cashflow Verfahren 
und umgekehrt .“ Der Verfasser hält diese Aussage für diskussionsnotwendig .

29 Vgl Kranewitter, Liegenschaftsbewertung6, 88 .
30 Der Abzinsungssatz kann einerseits aus Kaufpreisen bzw dem Immobi-

lienmarkt abgeleitet werden, wobei hier eine Fülle von objekt- und markt-
bezogenen Faktoren genannt wird, deren Gewichtung damit den Gutachten 
offensteht, und andererseits aus einem kapitalmarktorientierten Zinssatz . 
Im letzteren Fall vgl das angesprochene konkrete Schema bei Kranewitter 
(Liegenschaftsbewertung6, 96), während Bienert (Ertragswertverfahren, in 
Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich2 [2009] 371) diesbezüglich 
noch sehr ambivalent argumentiert und stärkerer Kapitalmarktorientierung 
distanziert gegenübersteht; ebenso Leopoldsberger/Thomas/Naubereit, Im-
mobilienbewertung, 485 .

31 Vgl Bienert/Reinberg, Verwendete Bewertungsverfahren, in Bienert/Funk, 
Immobilienbewertung Österreich2 (2009) 497 und ebenda 399 hinsichtlich 
ertragsorientierter internationaler Verfahren . Für komplexere Objekte wur-
de auf die Discounted-Cashflow-Methode bereits verwiesen; hier steht das 
gleichnamige Unternehmensbewertungsverfahren praktisch Modell für diese 
Methode .

32 Im Rahmen der Ertragsbewertung wird von einer wirtschaftlichen Restnut-
zungsdauer des Gebäudes ausgegangen . Bienert (Ertragswertverfahren, 
374) weist schon darauf hin, dass sich bei zunehmender Dauer der Barwert 
der Zeitrente dem Barwert der ewigen Rente annähert .
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