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Vorwort 

Das vorliegende Buch enthält die zehn Vorträge, die im Sommersemester 2002 
an der Freien Universität Berlin im Rahmen einer Ringvorlesung „Unternehmens-
bewertung" gehalten und die für die Druckfassung zum Teil geringfügig überarbei-
tet worden sind. Ziel der von den Fachbereichen Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaft organisierten Ringvorlesung war, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen der juristischen und der ökonomischen sowie zwischen einer wissenschaftli-
chen und einer praktischen Herangehensweise an die Unternehmensbewertung 
deutlich werden zu lassen. 

Die Herausgeber danken den zehn Referenten dafür, dass sie ihre Vorträge zur 
Veröffentlichung  zur Verfügung gestellt und zu deren zeitnahem Erscheinen beige-
tragen haben. KPMG Beiten & Burkhardt gilt unser Dank für die finanzielle Förde-
rung der Ringvorlesung und des vorliegenden Buches. 

Berlin-Dahlem, im Dezember 2002 Markus  Heintzen 
Lutz  Kruschwitz 
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Einführung 

Von Markus  Heintzen  und Lutz  Kruschwitz 

Die Bewertung von Unternehmen ist Gegenstand sowohl der Betriebswirt-
schaftslehre als auch des Unternehmensrechts, dies in der Praxis, in der Angehöri-
ge beider Disziplinen in Teams, etwa bei Unternehmenstransaktionen, zusammen-
arbeiten, und wissenschaftlich. Bei Letzterem sind die Zugänge und Erkenntnis-
interessen beider Disziplinen aber unterschiedlich, so daß ein interdisziplinärer 
Zugriff  schwierig und weniger ertragreich als möglicherweise gedacht ist. Dies ist 
eines der Ergebnisse einer interdisziplinären Ringvorlesung „Unternehmensbewer-
tung", die im Sommersemester 2002 an der Freien Universität Berlin stattgefunden 
hat und die mit diesem Band dokumentiert wird. 

Den Ökonomen interessiert eine Zahl, der Unternehmenswert, die es möglichst 
realitätsgerecht zu berechnen gilt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung über 
methodische Fragen der Unternehmensbewertung war in den letzten fünf  Jahren 
so intensiv wie selten zuvor. Dabei scheinen die Discounted-Cashflow-Verfahren 
mit ihren verschiedenen Spielarten die in Deutschland traditionelle Ertragswert-
methode mehr und mehr abzulösen.1 Die Diskussion konzentrierte sich vor allem 
auf die Frage, ob die verschiedenen Varianten der DCF-Methoden zum selben 
Bewertungsresultat führen, wie die Besteuerung des Unternehmens und seiner 
Anteilseigner in die Bewertungskalküle einzubeziehen sind und wie man rechne-
risch die Risiken unter Kontrolle bekommt, denen das zu bewertende Unternehmen 
ausgesetzt ist. 

Die Feststellung, daß die Betriebswirte auch mit noch so ausgefeilten Verfahren 
nicht dazu in der Lage sind, zweifelsfrei  einen eindeutigen Unternehmenswert 
abzuleiten, ist trivial. Wie sollte dies angesichts der Tatsache, daß der zukünftige 
Erfolg des Unternehmens die maßgebliche Einflußgröße auf den Wert des Unter-
nehmens ist, auch anders sein? Wenn die Ökonomen dennoch ernsthaft  und inten-
siv über methodische Fragen diskutieren, so immer unter der Voraussetzung, daß 
ein bestimmter Informationsstand gegeben ist und bestimmte Annahmen über die 
zukünftige Entwicklung des Unternehmens als plausibel anzunehmen sind. 

Wer sich darum bemüht, den Wert eines Unternehmens zu ermitteln, empfindet 
es immer als hilfreich, wenn Börsenkurse vergleichbarer Unternehmen oder des zu 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer  in Deutschland hält beide Konzepte seit einigen Jahren 
für gleichberechtigt. 
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bewertenden Unternehmens selbst zur Verfügung stehen. Die Kapitalmarkttheorie 
lehrt uns, daß sich alle relevanten Unternehmensinformationen  im Börsenwert 
niederschlagen, so daß es in einer idealen Modellwelt kaum ein vorzeigbares Argu-
ment gibt, daß der Unternehmenswert vom Marktpreis abweicht. Ballwieser und 
Ruhnke gehen in ihren Beiträgen der Frage nach, was von diesen Argumenten 
übrigbleibt, wenn man die ideale Modellwelt verläßt und sich in der rauhen Wirk-
lichkeit bewegen muß. 

Die aktuelle betriebswirtschaftliche  Diskussion über die Berücksichtigung steu-
erlicher Aspekte bei der Unternehmensbewertung ist durch einen Mangel gekenn-
zeichnet. Es geht fast ohne jede Ausnahme um Steuervorteile, die mit der Aufnah-
me von verzinslichem Fremdkapital zu tun haben. Der Einfluß von Bewertungs-
effekten,  die mit der Bildung von Rückstellungen einhergehen, wird dagegen mit 
bemerkenswerter Regelmäßigkeit vernachlässigt. Drukarczyk stellt einen Unter-
suchungsrahmen zur Diskussion, mit dem eine systematische Analyse der Bedeu-
tung von Rückstellungen für den Unternehmenswert vorgenommen werden kann. 

Wie man den Risiken im Zusammenhang mit einer Unternehmensbewertung 
Rechnung tragen soll, ist ein Thema, das bis in die jüngste Zeit kontrovers disku-
tiert wird. 2 Von verschiedenen möglichen Konzepten erfreut  sich die sogenannte 
Risikozuschlagsmethode in der Praxis besonderer Beliebtheit. Hier werden die er-
warteten Zukunftserfolge  mit einem Satz diskontiert, der die Summe aus dem risi-
kolosen Zins und einer Risikoprämie darstellt. Die Diskussion über die Frage, wie 
man eine angemessene Risikoprämie bestimmen kann, wird von Richter um einen 
Ansatz bereichert, der auf der Theorie risikoneutraler Bewertung beruht. 

Von allen Varianten der DCF-Methoden ist das Rechnen mit durchschnittlichen 
Kapitalkosten (weighted average cost of capital, WACC) in der Praxis besonders 
verbreitet. Dieses Konzept geht auf die in der Finanzierungstheorie als grund-
legend anzusehenden Beiträge von Franco Modigliani und Merton Η . Mi l ler zu-
rück.3 Die Praxis der Bestimmung durchschnittlicher Kapitalkosten zum Zwecke 
der Unternehmensbewertung folgt heute nicht nur in der angelsächsisch geprägten 
Welt diesen Leitlinien. Löffler  zeigt in einem Beitrag, der Kontroversen auslösen 
könnte, daß sich diese Kapitalkosten nicht als erwartete Renditen interpretieren 
lassen. 

Der Jurist mißtraut Zahlen und achtet primär darauf,  ob die Prämissen und Ver-
fahren einer Unternehmensbewertung dann, wenn diese zu Streit führt,  vertretbar 
und nachvollziehbar sind. Der juristische Zugang beruht auf dem Konzept einer 

2 Siehe dazu die spektakuläre Diskussion zwischen Wolfgang  Kürsten  und Bernhard 
Schwetzler  in Schmalenbachs Zeitschrift  für betriebswirtschaftliche  Forschung im Jahre 
2002. 

3 Modigliani  Franco and Miller,  Merton Η.: „The cost of capital, corporation finance, and 
the theory of investment", American Economic Review (48) 1958, S. 261 -297 und dieselben 
„Corporate  income taxes and the cost of capital: a correction", American Economic Review 
(53) 1963, S. 433-443. 
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Einschätzungsprärogative. Da der Unternehmenswert keine objektive und beweis-
bare Größe ist, beansprucht der Jurist nicht, ihn mit seinen Methoden eindeutig er-
mitteln zu können. Er beschränkt sich vielmehr darauf,  Grenzen zu formulieren, 
die bei seiner Ermittlung eingehalten werden müssen und innerhalb derer der dafür 
kompetentere Betriebswirt Spielräume beim Vorgang und beim Ergebnis der Be-
wertung hat. Die Grenzen betreffen  im wesentlichen vier Punkte: die Sachverhalts-
ermittlung, die korrekt und vollständig sein muß, das Verfahren,  das fair  sein muß, 
das Fehlen unsachlicher oder sonst nicht vertretbarer  Erwägungen und Bewer-
tungsmaßstäbe. Dieser Katalog nimmt eine inhaltliche Kontrolle wegen der 
Schwierigkeit, allgemein verbindliche Maßstäbe zu finden, zugunsten einer for-
mell-prozeduralen Kontrolle zurück. 

Die DAT-Altana-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 4 widerspricht 
dem Befund inhaltlicher Zurückhaltung der Juristen in Fragen der Unternehmens-
bewertung nicht. Zwar hat das Gericht dort aus der schmalen Textgrundlage des 
Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz5 abgeleitet, es sei unzulässig, bei der Bestimmung der 
Abfindung und des Ausgleichs für außenstehende oder ausgeschiedene Aktionäre 
nach §§ 304, 320 b Aktiengesetz den Börsenkurs der Aktien außer Betracht zu 
lassen. Die Formulierung „außer Betracht" macht aber deutlich, daß das BVerfG 
keine präzisen inhaltlichen Vorgaben für die Bewertung von Unternehmen in den 
genannten Fällen aufstellen möchte, sondern - in Wahrnehmung seiner Funktion, 
Verkrustungen der fachgerichtlichen Rechtsprechung aufzubrechen - lediglich den 
völligen Ausschluß einer Bewertungsalternative ablehnt, die es ihrerseits inhaltlich 
in verschiedener Hinsicht (z. B. hinsichtlich eines Stichtags für den Börsenkurs6) 
verfassungsrechtlich  aber nicht festlegt. 

Der „Wert als solcher" ist für Juristen keine Eigenschaft eines Unternehmens, 
sondern nur die leicht veränderbare Resultante wertbestimmender Eigenschaften. 
Fehl Vorstellungen über den Unternehmens wert, z. B. bei Unternehmenskaufverträ-
gen, sind für die Wirksamkeit unternehmensbezogener Rechtsgeschäfte grundsätz-
lich irrelevant. Zwischen dem Wert und dem Kaufpreis für ein Unternehmen ist zu 
unterscheiden; eine Unternehmensbewertung ist nur einer von mehreren Faktoren 
seiner Ermittlung, dies ein wesentliches Ergebnis der Überlegungen von Schulze-
Osterloh und von Haselmann. 

Der Unternehmenswert ist rechtsordnungs- und zeitabhängig. Rechtliche Vorga-
ben, insbesondere des Steuerrechts, wirken auf ihn ein, wie der Beitrag von Haritz 
anhand des Umwandlungs(steuer)rechts deutlich macht. Dieselben Bewertungs-
fragen werden in verschiedenen Ländern anders gestellt, jedenfalls anders beant-
wortet - so das Ergebnis des Beitrags von Großfeld. Wegen seiner Variabilität in 
der Zeit eignet ein Unternehmenswert sich nicht für langwierige juristische Aus-

4 BVerfGE 100, 289. 
5 „Das Eigentum (und .. . ) werden gewährleistet." 
6 Ebd., S. 309 f., allgemein S. 307 f. 


