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Dem Institut der Wirtschaftsprüfer war es die Ver-

gabe einer besonderen Kennzeichnung wert: die 

Grundsätze zur Durchführung von Unternehmens-

bewertungen wurden zum IDW S1-Standard. Fest-

gehalten wird hier, dass der Unternehmenswert sich 

aus der Abzinsung zukünftiger Erträge (Ertrags-

wertverfahren) oder Cash-Flows (DCF-Verfahren) 

ergibt. Abgesehen von der fehlenden Akzeptanz der 

Multiplikatorenbewertung als gleichwertigem er-

gänzenden Bewertungsansatz hat man sich mit S1 

dem internationalen Standard von Investmentban-

ken weitgehend angenähert. Aber stellt diese inter-

nationale Einigkeit sicher, dass diese Verfahren 

auch in Zeiten äußerst volatiler Märkte noch immer 

zielführend sind?

Der Teufel steckt im Detail. Die Anwendung von 

Ertragswert- und DCF-Verfahren ist in der Praxis 

weitaus komplexer, als es die Theorie vermuten 

lässt. Abgesehen von den offensichtlichen Heraus-

forderungen bei der Erstellung der Planungsrech-

nung für ein Unternehmen, ergeben sich auch nach 

vielen Jahren Praxiserfahrung bei fast jeder Unter-

nehmensbewertung spezifische Bewertungsheraus-

forderungen. Hierzu zählen Fragen, inwieweit sich 

ein Unternehmen am Ende der Planungsperiode in 

einem eingeschwungenen Zustand befindet, wie 

die Berücksichtigung von komplexen Finanzie-

rungsstrukturen bei der Modellierung von Working 

Capital und zinstragenden Verbindlichkeiten erfol-

gen muss oder die Behandlung von Steuern. Zu 

den meisten Fragen gibt es Kommentare und öf-

fentliche Stellungnahmen. Es besteht im Detail eine 

rege Diskussion zwischen mathematischer Richtig-

keit und praktischer Relevanz. Die Methoden an 

sich aber werden nicht in Frage gestellt.

Theoretisch und ex-post betrachtet besteht ja 

auch kein Zweifel an der Richtigkeit des Bewer-

tungsmodells von Ertragswert und DCF-Methode. 

Nur wie kommt man bei der Abzinsung einer un-

endlichen Zahlungsreihe zu einer ex-post Betrach-

tung und was nützt diese Betrachtung zum Zeit-

punkt der Bewertung? Hier besteht nun mal ein 

erhebliches Risiko des Planungsfehlers und dieses 

Risiko ist in den letzten Jahren nachhaltig gestiegen. 

Heute gibt es nur noch sehr wenige  Unternehmen, 

welche in der Lage sind, eine von vielen Beratern 

geforderte 3- oder sogar 5-Jahresplanung belastbar 

zu erstellen. Das regelmäßig angenommene stetige 

Wachstum der Umsätze und die abgeleiteten linea-

ren Kostenverläufe entsprechen nicht mehr den Er-

fahrungen der Jahre 2007 bis 2012. Szenarien-

Rechnungen helfen wenig. Diese unterstellen 

regelmäßig die Normalverteilung von Planabwei-

chungen. Aber heute geht es nicht mehr darum, ob 

ein Plan um 5% unter- oder überschritten wird. Die 

Unternehmen entwickeln sich zyklisch und in star-

ker Abhängigkeit von Einzelereignissen („Black 

Swans“), eine Erkenntnis, die in der Bewertungs-

praxis von Ertragswert und DCF nur sehr selten 

ihren Niederschlag findet.

Die Auswirkungen dieses erhöhten Prognose- 

risikos steigen mit sinkenden Abzinsungsfaktoren. Je 

niedriger der für die Abzinsung gewählte Eigenkapi-

talzins oder WACC (weighted average cost of capi-

tal) ist, desto höher wirken sich zukünftige Pla-

nungsfehler auf den Unternehmenswert aus. Diese 

Abzinsungsfaktoren werden regelmäßig analytisch 

aus dem langfristigen Zins risikofreier Alternativ-

anlagen, einer Marktrisikoprämie für die Anlage-

klasse Equity sowie für das spezifische Geschäfts-
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modell (β-Faktor) ermittelt. Und hierbei ergibt sich 

heute eine weitere Schwierigkeit für Ertragswert- 

und DCF-Methode: Durch das extrem niedrige 

Zinsniveau errechnet sich ein sehr niedriger lang-

fristiger Basiszinssatz und damit ein insgesamt nied-

riger Abzinsungsfaktor. Spätere Planungsjahre mit 

erhöhter Unsicherheit finden damit eine vergleichs-

weise hohe Berücksichtigung im Unternehmens-

wert. Als eine Folge lässt sich feststellen, dass die 

„systematischen“ Bewerter der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften heute regelmäßig zu höheren Unter-

nehmenswerten kommen als die marktorientierten 

Investmentbanken. Das war vor einigen Jahren noch 

umgekehrt.

Die Planungsunsicherheit ist für die Bewertungs-

praxis nicht neu. Die Erhöhung der Marktrisiko-

prämie oder die Einbeziehung weiterer Risikoauf-

schläge im Abzinsungsfaktor zur Kompensation 

einer niedrigen risikofreien Rendite ist ebenso eine 

mögliche Maßnahme der Bewerter wie Sicherheits-

abschläge in der Planungsrechnung. Aber kom-

pensieren diese Ansätze wirklich die zurzeit beste-

hende Marktunsicherheit? Analysten mögen daran 

glauben. Sie haben den Vorteil, aufgrund quartals-

weiser Ist-Zahlen ihre Bewertung immer wieder 

anpassen zu können. Ebenso werden Gutachter 

nicht an Ertragswert- und DCF-Methode in der im 

IDW S1 definierten Form vorbei kommen. Unter-

nehmenskäufer sind hingegen kaum noch bereit, 

DCF-Modelle als Basis der Kaufpreisfindung zu 

akzeptieren.

Investoren setzen verstärkt auf Multiplikatoren-

Verfahren. Bei LBO-Investoren dominieren wei-

terhin die EBITDA-Multiplikatoren. Dies kommt 

der Abstimmung mit Fremdkapitalgebern sehr ent-

gegen. Die Multiplikatoren sind für eine Branche 

schnell abgestimmt. Es bleiben dann nur die Ent-

scheidungen über das zugrunde zulegende Basisjahr 

und ggf. einige Normalisierungen. Das Schwierige 

an den Multiplikator-Verfahren ist aber deren feh-

lende analytische Verifikation. Die Bewertung er-

folgt immer nur durch Drittvergleich. Ob die zu-

grunde gelegte Peer Group wirklich mit dem 

Unternehmen vergleichbar ist, bleibt ebenso unge-

wiss wie die Frage nach der angemessenen Bewer-

tung der Peer Group selbst. Insbesondere bleiben 

unternehmensspezifische Wachstumsperspektiven 

von Unternehmen, welche im DCF schnell über-

bewertet werden, im Multiplikator-Verfahren weit-

gehend unberücksichtigt. 

Die Folge sind große Bewertungsunterschiede 

zwischen Käufer und Verkäufer. Wenn dann die in 

der Zeitschrift Finance oder anderen Publikationen 

veröffentlichten Multiplikatoren die veränderte 

Marktsituation der letzten Jahre nicht berücksich-

tigen und somit um mehrere Punkte über denen 

von Private Equity und Akquisitionsfinanzierern 

liegen, verringern sich die Chancen eines Verkaufs 

mittelständischer Unternehmen an Finanzinvesto-

ren erheblich. Genau dies ist zurzeit im Markt zu 

erkennen.

Wenn die DCF-Methode nun aber zu unsicher, 

die Multiplikator-Verfahren allein aber zu pauschal 

und u.U. zu defensiv sind, wie können dann die 

„richtigen“ Bewertungen für Unternehmenstrans-

aktionen in Zeiten extremer Marktunsicherheit er-

mittelt werden? Sicherlich nicht durch die wissen-

schaftliche Ableitung eines völlig neuen Be  - 

wertungsverfahrens. Der Schlüssel kann nur in der 

Simplifizierung des DCF liegen. Die  Zukunfts-

prognose wird weiterhin benötigt, doch zwei Pla-

nungsjahre sollten regelmäßig ausreichen. Ob dabei 

das zweite Planjahr auch zur Ableitung des Termi-

nal Values genutzt werden kann, muss im Einzelfall 

entschieden werden. Abzinsungsfaktoren benötigen 

sicher keine wissenschaftliche Ableitung über ein 

„levered beta“, sondern über die erwartete Eigen-

kapitalrendite und eine marktgerechte Eigenkapi-

talquote. 

In jedem Fall erscheint es wichtig, Unterneh-

mensbewertungen nicht unreflektiert nach Stan-
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dardmuster durchzuführen, sondern der konkreten 

Entscheidungssituation anzupassen. Andernfalls 

entstehen nicht nur ein unnötig hoher zeitlicher 

Aufwand und entsprechende Kosten, sondern der 

wissenschaftlich ermittelte Unternehmenswert 

kann auch die verbliebenen für Verkäufer und für 

Käufer wünschenswerten Transaktionen zum 

Scheitern bringen. 
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