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Wertschätzung
UNTERNEHMENSBEWERTUNG – Die Ermittlung von Unternehmenswerten 
orientiert sich immer an der individuellen Ausgangslage.
RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

W as ist ein Unternehmen wert? 
Auf diese doch recht einfach 
klingende Frage gibt es leider 

keine ganz so einfache Antwort. Fachleu-
te – also Wirtschaftsprüfer, Unterneh-
mensberater, Bankiers und andere – wie 
auch die Rechtsprechung erkennen an, 
dass sich der Wert eines Unternehmens 
aus seinem Ertrag ableitet beziehungs-
weise aus seiner Eigenschaft, finanzielle 
Überschüsse zu erwirtschaften. Großen 
Streit gibt es jedoch über die zu treffenden 

Annahmen beim nachhaltigen Ertrag und 
dessen Kapitalisierung.

Bereits auf der Käufer- oder Verkäu-
ferseite bestehen mit Blick auf das Unter-
nehmen subjektive Werteinschätzungen. 
Verkäufer, so zeigen Studien, schätzen 
den Unternehmenswert aus emotionaler 
Verbundenheit oft zu hoch ein. Zudem 
ergeben sich abhängig vom Anlass der 
Unternehmensbewertung unterschiedli-
che Fragestellungen für die Wertermitt-
lung.

Verschiedene Bewertungsanlässe
Je nach Anlass einer Unternehmensbe-
wertung folgt die Ermittlung eines Unter-
nehmenswertes einer bestimmten Frage-
stellung. Beispiele sind
 ■  Preisfindungen im Zusammenhang mit 
dem Kauf oder Verkauf eines Unterneh-
mens,

 ■  die Bewertung einer bilanzierten Betei-
ligung im Jahresabschluss,

 ■  die Ermittlung des Wertes eines Unter-
nehmens im Rahmen der Erbschafts- 
oder Schenkungsteuererklärung,

 ■  Abfindungsfälle bei Austritt von Gesell-
schaftern, Erbauseinandersetzungen

 ■ und vieles mehr.
Diese Anlässe helfen zu verstehen, dass 
sich je nach Fragestellung unterschiedli-
che Unternehmenswerte und Funktionen 
für den Bewerter ergeben:
 ■  Als neutraler Gutachter ermittelt er 
 einen von den individuellen Wertvor-
stellungen der betroffenen Parteien un-
abhängigen Unternehmenswert.

 ■  Als Berater ermittelt der Bewerter einen 
Wert wie zum Beispiel den Preis, den 
ein Käufer höchstens anlegen (Preis-
obergrenze) oder ein Verkäufer mindes-
tens verlangen (Preisuntergrenze) darf.

 ■  Als Schiedsgutachter stellt der Bewerter 
unter Berücksichtigung der Wertvor-
stellungen der Parteien einen Eini-
gungswert fest oder schlägt ihn als Ver-
mittler vor.

Ertragswertverfahren 
Gebräuchlichstes Verfahren der Unter-
nehmensbewertung ist das Ertragswert-
verfahren. Der Unternehmenswert ergibt 
sich danach vereinfacht aus dem – finan-

LESEN SIE HIER...
... weshalb bei der Unternehmensbewertung 
kein Patentrezept in Frage kommt.
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ziellen – Nutzen, den das Unternehmen in 
Zukunft erbringen kann und damit aus 
dem Barwert der künftigen erzielbaren 
Ertragsüberschüsse. 

Dieser Barwert oder Unternehmens-
wert lässt sich mathematisch vereinfacht 
durch folgende Formel ausdrücken:

Unternehmenswert =
Gewinne/Kapitalisierungszinssatz

Bei Gewinnen, die in allen Jahren gleich 
hoch sind, entspricht der Unternehmens-
wert dem Quotienten aus diesen Gewin-
nen und dem Kapitalisierungszinssatz: 
Man spricht von einer ewigen Rente. Da-
raus folgt auch, dass der Unternehmens-
wert mit steigenden künftigen Gewinnen 
und mit sinkendem Kapitalisierungszins-
satz jeweils steigt.

Ein besonderes Problem stellt die 
Schätzung der künftigen Erträge dar. 
Hierzu sind die in den letzten drei bis fünf 
Jahren vor dem Bewertungsstichtag erziel-
ten handelsbilanziellen Ergebnisse zu ana-
lysieren. Ziel ist es, ein normalisiertes, das 
heißt von außerordentlichen oder einma-
ligen oder periodenfremden bereinigtes 
Ergebnis zu ermitteln. Dieses Ergebnis gilt 
dann als Orientierung und zur Plausibili-
sierung der künftigen Planungszeiträume. 
Hier unterscheidet man zwei Phasen:
 ■  Die erste Phase ist die Detailphase, also 
die künftigen drei bis fünf Jahre. Sie ba-
siert auf Unternehmensplänen.

 ■  In der zweiten Phase findet unter Be-
rücksichtigung der Kenntnisse aus der 
Detailphase sowie gegebenenfalls erfor-
derlicher Korrekturen – zum Beispiel 
für Auswirkungen durch Inflation oder 
Mengenanpassungen – eine weitgehen-
de Fortschreibung statt.

Je besser ein Unternehmen im Rechnungs-
wesen organisiert ist, desto schneller sind 

diese Daten greifbar und sichern den Un-
ternehmenswert.

Die so ermittelten erwarteten Ertrags-
überschüsse sind mit dem Kapitali-
sierungszins abzuzinsen. Der Kapitali-
sierungszinssatz besteht aus dem Basis-
zinssatz nach persönlichen Steuern der 
Anteilseigner und Zu- oder Abschlägen für 
das allgemeine und besondere Marktrisiko 
sowie die Geldentwertung. Der Basiszins 
ist der landesübliche Zinssatz für eine 
 risikofreie Kapitalmarktanlage. Bei der 
Bewertung von Autohäusern beobachten 
wir Kapitalisierungszinssätze derzeit von 
rund 8,5 Prozent bis zehn Prozent pro Jahr.

In den auf diese Weise ermittelten Er-
tragswert findet nur das betriebsnot-
wendige Vermögen Eingang. Soweit Ver-
mögen vorhanden ist, das für die Fortfüh-
rung des Unternehmens ohne Bedeutung 
ist, ist dieses gesondert mit den erziel-
baren Überschüssen anzusetzen.

Um nicht erst in der Verkaufsphase 
unliebsame Überraschungen über den 
Unternehmenswert zu erleben, ist es unter 
Umständen sinnvoll, bereits im Vorfeld 
einer Transaktion einen neutralen Gut-
achter mit der Unternehmensbewertung 
zu beauftragen.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren
Der Gesetzgeber gibt für die Zwecke der 
Bewertung von Unternehmen für die Erb-
schaftsteuer ein einheitliches Verfahren 
vor. Dieses ähnelt in den wesentlichen 
Punkten dem oben genannten Verfahren, 
ist allerdings weitestgehend vergangen-
heitsorientiert. Der anzuwendende Kapi-
talisierungszins setzt sich aus einem vari-
ablen und jedes Jahr vom Bundesministe-
rium der Finanzen bekannt gegebenen 
Basiszinssatz (2013: 2,04 Prozent) und 
einem Zuschlag von 4,5 Prozent zusam-
men, für 2013 also 6,54 Prozent.

Das vereinfachte Ertragswertverfahren für 
Erbschaften und Schenkungen führt also 
wegen des niedrigen Kapitalisierungszins-
satzes in der Regel zu erheblich höheren 
Unternehmenswerten. Wird dieser Nach-
teil nicht durch die Verschonungsregel – 
Steuerfreiheit von 85 beziehungsweise 100 
Prozent des Unternehmensvermögens bei 
Übertragungen – kompensiert, bleibt die 
vom Gesetzgeber vorgesehene Alternative 
einer ordentlichen Unternehmensbewer-
tung auf Basis eines fundierten Gutach-
tens. Dann sollten im Vorfeld entspre-
chende Konsultationen über die Kosten 
für das Gutachten und den gegebenenfalls 
damit verbundenen steuerlichen Vorteil 
erfolgen.   ■ 

Horst Neubacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

muc@raw-partner.de

KURZFASSUNG

1.  Für die Bewertung eines Unternehmens 
ist eine solide Datenbasis wichtig. Je bes-
ser diese Datenbasis ist, desto höher ist 
auch der Wert des Unternehmens.

2.  Die Einbeziehung von mit Unternehmens-
bewertungen erfahrenen Beratern wird in 
der Regel durch den erzielten Kauf- oder 
Verkaufspreis kompensiert.

3.  Auch bei der Steuerdeklaration über 
Schenkungen und/oder Erbschaften von 
Unternehmen ist der Einbezug von Bran-
chenspezialisten ratsam, um Steuern zu 
sparen. 

DIE SERIE „DER AHUNTERNEHMER“
AUTOHAUS 12/2013: Der Unternehmenskauf
AUTOHAUS 13/2013: Die familieninterne 
Nachfolge
AUTOHAUS 14-15/2013: Verträge und Finan-
zierung
AUTOHAUS 16/2013: Betriebswirtschaftliche 
Faktoren und Kontakte
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