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» Executive Summary

» Der vorliegende Beitrag untersucht die Durchf�hrung von Unterneh-

mensbewertungen in der Bankenpraxis. Hierzu wurden 183 Vorstands-

vorsitzende von deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken

mittels eines strukturierten, internetbasierten Fragebogens befragt.
Die erhobenen Daten bieten einen umfassenden �berblick �ber praxis-

relevante Bewertungsanl�sse und die zum Einsatz kommenden Bewer-

tungsverfahren.

» The present paper investigates the performance of business valuati-

on in banking practice. A total of 183 chief executive officers of German

Sparkassen and Genossenschaftsbanken were included in the study.

The collected data provides an overview of important practical valua-
tion purposes and valuation methods.

I. Einleitung

Unternehmensbewertungen werden im Rahmen verschie-
denster Bewertungsanl�sse durchgef�hrt. Als mçgliche Be-
wertungszwecke kçnnen beispielsweise der Unternehmens-
kauf bzw. -verkauf, die Beteiligung an Kapitalgesellschaften
bzw. der Gesellschafterwechsel bei Personengesellschaften,
die Bewertung von Beteiligungen, die Erstellung von Gutach-
ten, Aufgaben im Rahmen der wertorientieren Unternehmens-
f�hrung sowie steuerrechtliche Fragestellungen genannt wer-
den1. Durchgef�hrt werden entsprechende Unternehmens-
bewertungen meist von Wirtschaftspr�fern, Unternehmens-
und Steuerberatern, aber auch Banken sehen sich mit dieser
Aufgabe konfrontiert.

Zur Ermittlung des Unternehmenswertes steht aus theoreti-
scher Sicht eine Vielzahl unterschiedlichster Instrumente zur
Verf�gung2. Je nach Bewertungszweck kçnnen schnelle, daf�r
mçglicherweise unpr�zisere Methoden oder aufwendigere,
aus theoretischer Sicht angemessenere Modelle zur Anwen-
dung kommen. Die aus methodischer Sicht fortschrittlichen
Gesamtbewertungsverfahren, wie die Ertragswertmethode und
das Discounted Cash Flow (DCF)-Verfahren, basieren auf dem
Kapitalwertkalk�l der Investitionsrechnung und zeichnen sich
durch die Diskontierung erwarteter, zuk�nftiger Zahlungsmit-
telzufl�sse aus. Substanzwert- und Liquidationswertverfahren
ber�cksichtigen hingegen im Allgemeinen nur Vergangen-
heitsdaten. Auch bei den in der Praxis h�ufig zur Anwen-
dung kommenden Multiplikatorverfahren wird die individuel-
le zuk�nftige Entwicklung des zu bewertenden Unterneh-
mens ausgeklammert. Außerdem ist der Analyst h�ufig mit
dem sogenannten Peergrouping Problem konfrontiert: Die
aus dem Bçrsenhandel oder aus anderen Unternehmens-

transaktionen abgeleiteten Multiples sind meist nicht repr�-
sentativ f�r das vom Analysten zu bewertende Unternehmen.
Die Ber�cksichtigung individueller Rahmenbedingungen und
ein Einbezug k�nftiger Zahlungsstrçme kann – meist unzu-
reichend – nur indirekt �ber die gew�hlte Vergleichsgruppe
(Peergroup) erfolgen.

Aus akademischer Sicht gelten daher die Gesamtbewertungs-
verfahren als Mittel der Wahl. Diskussionen werden vor allem
�ber einzelne methodische Aspekte, wie beispielsweise die
Ber�cksichtigung von Insolvenzwahrscheinlichkeiten, ge-
f�hrt3. Welche Verfahren in der Praxis zum Einsatz kommen
und welches die vom Praktiker wahrgenommenen Problem-
felder sind, wird jedoch meist aus den �berlegungen aus-
geklammert. Dieser Artikel bietet einen Beitrag f�r eine rea-
listische Vorstellung der in der Praxis angewandten Verfah-
ren. Die empirisch-explorative Untersuchung realer Bewer-
tungsvorhaben liefert eine fundierte Beschreibung der Praxis
der Unternehmensbewertung im Bankenumfeld.

II. Konzeptionelles Vorgehen und
Datenbasis

Die Untersuchung basiert zun�chst auf einer detaillierten Li-
teraturrecherche, deren Ergebnisse in die Entwicklung eines
internetbasierten, modularen Fragebogens einflossen. Der so
entwickelte Fragebogen bildete die Grundlage f�r eine um-
fassende Befragung deutscher Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken. Die Durchf�hrung der anonymen Befragung
erfolgte vom 01.09.2010 bis zum 01.01.2011. Hierzu wurden
Vorstandsvorsitzende von Sparkassen und Genossenschafts-
banken per Email kontaktiert und gebeten, an der Erhebung
teilzunehmen. Insgesamt wurde der Fragebogen von 183 Per-
sonen auswertbar beantwortet. Dabei ist zu beachten, dass
die Beantwortung der Fragen nicht zwingend erforderlich
war und einzelne Fragen daher unbeantwortet �bersprungen
werden konnten. Der Stichprobenumfang f�llt daher je nach
Fragekomplex unterschiedlich aus. Zu erg�nzen ist hier, dass
nicht alle befragten Sparkassen und Genossenschaftsbanken
Unternehmensbewertungen selbst�ndig durchf�hren. Alter-
nativ werden externe Unternehmenswertgutachten von Wirt-
schaftspr�fern, Steuer- und Unternehmensberatern verwen-
det. In einigen F�llen ist ein kombiniertes Vorgehen zu ver-
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zeichnen, bei dem selbsterstellte Unternehmensbewertungen
anhand von externen Gutachten plausibilisiert werden.

Um die Grçßenstruktur der an der Erhebung teilnehmenden
Banken einsch�tzen zu kçnnen, wurden diese zu Beginn der
Befragung gebeten, eine Einordung anhand der jeweiligen
Bilanzsummen vorzunehmen. Abb. 1 stellt die H�ufigkeits-
verteilung der genannten Grçßenklassen grafisch dar. �ber
ein Drittel der befragten Banken weisen eine Bilanzsumme
von mehr als 1 Mrd. ¥ auf. Es sind somit tendenziell eher die
großen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die sich an
der Untersuchung beteiligten.

III. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden dem
Fragebogen entsprechend pr�sentiert. Untersucht wurden

die Bewertungsanl�sse, der Einsatz von
speziellen Softwareprodukten bei der
Bewertung, die Bewertungsverfahren,
die dabei verwendete Gewinngrçße und
– f�r Verfahren, die eine Diskontierung
erfordern – die Bestimmung des Kalku-
lationszinses. Abschließend wurden in
einem Freitextfeld spezifische Problem-
felder abgefragt, die von den beantwor-
tenden Analysten als besonders bedeu-
tend erachtet werden.

Bewertungsanl�sse

Die von Banken durchgef�hrten Bewer-
tungen betreffen in �ber einem Viertel
der F�lle den Kauf oder Verkauf von
Unternehmen (vgl. Tab. 1). Weitere ca.
40% teilen sich auf Gesellschafterwech-
sel in einer Personengesellschaft, Betei-
ligungen an einer Kapitalgesellschaften
und Bewertungen von Beteiligungen
auf. Von untergeordneter Bedeutung
sind Unternehmensbewertungen, etwa
im Rahmen der wertorientierten Unter-
nehmensf�hrung, der Venture Capital
Finanzierung und im Rahmen von Bçr-

seng�ngen (Initial Public Offering, IPO).

Einsatz von Softwareprodukten

Als ein Grad f�r die Standardisierung des Bewertungspro-
zesses kann der Einsatz von speziellen Softwareprodukten
herangezogen werden. Abb. 2 ist zu entnehmen, dass mit
17,5% nur in Ausnahmef�llen derartige Spezialsoftware ein-
gesetzt wird. In �ber 80% der F�lle wird hingegen auf Stan-
dardsoftwareprodukte wie Microsoft Excel zur�ckgegriffen.
Es ist zu vermuten, dass in diesen F�llen auch eine hohe
Individualit�t der verwendeten Bewertungsmodelle vorliegt.

Bewertungsverfahren

In der Praxis ist ein weites Spektrum von Bewertungen verbrei-
tet. Abb. 3 auf Seite nn zeigt diejenigen Bewertungsverfah-
ren, die in den repr�sentierten Banken zum Einsatz kommen.

Abb. 1: Grçßenklassen gem�ß Bilanzsumme (N = 112)

Abb. 2: Einsatz spezieller Softwareprodukte (N = 40)

Anlass Anteil

Unternehmenskauf/-verkauf 27,32%

Gesellschafterwechsel Personengesellschaft 14,21%

Beteiligung Kapitalgesellschaft 13,66%

Bewertung von Beteiligungen 12,02%

Erbschaft 6,01%

Vermçgens�bertragung 6,01%

Gutachten 5,46%

Scheidung 4,92%

Abfindung/Entsch�digung 4,37%

Wertorientierte Unternehmensf�hrung 2,73%

Venture Capital Finanzierung 2,73%

IPO 0,55%

Tab. 1: Anl�sse der Unternehmensbewertung (N = 183)
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Auff�llig ist zun�chst, dass das Stuttgarter Verfahren, obwohl
es bereits seit 2009 als nicht verfassungsgem�ß durch die
Erbschaftssteuerreform abgeschafft wurde, in der Praxis
noch immer relativ weit verbreitet ist. Es ist jedoch zu ver-
muten, dass der Einsatz des Stuttgarter Verfahrens im Ban-
kenumfeld hçchstwahrscheinlich nicht aus steuerlichen An-
l�ssen resultiert. Weiterhin hervorzuheben ist der Befund,
dass sowohl Discounted Cash Flow (DCF)-Verfahren als auch
Ertragswertverfahren relativ selten als Instrumente zur Un-

ternehmensbewertung ausgew�hlt wer-
den. Eine große Bedeutung ist hingegen
den Multiplikatorverfahren einzur�umen,
die in verschiedenen Auspr�gungen ein-
gesetzt werden. Dies steht in auff�lliger
Diskrepanz zu g�ngigen Empfehlungen
in der Literatur, nach denen die Gesamt-
bewertungsverfahren aus methodischer
Sicht als Bewertungsinstrument der
Wahl gelten und Multiplikatorverfahren
als methodisch problematisch anzuse-
hen sind4.

In der Bankenpraxis sind offenbar ande-
re Kriterien ausschlaggebend f�r die
Methodenwahl als in der Unternehmens-
bewertungstheorie. Insbesondere die
schnelle und einfache Durchf�hrbarkeit
der Bewertung mittels Multiplikatoren
und die geringen Anforderungen an die
zur Verf�gung stehenden Daten kçnn-
ten die h�ufige Anwendung dieser Ver-
fahren trotz der damit verbundenen
methodischen Defizite erkl�ren.

Gewinngrçße

Einen wesentlichen Aspekt bei der Auf-
stellung eines Bewertungsmodells stellt
die Auswahl der anzuwendenden Ge-
winngrçße dar. Aus Abb. 4 wird ersicht-
lich, dass der Cash Flow mit �ber 40%,
gefolgt vom Jahres�berschuss bzw. dem
modifizierten Jahres�berschuss mit zu-
sammen �ber 35%, die dominierenden
Maßgrçßen sind. Auff�llig ist mit 15%
auch die relativ h�ufige Verwendung
des Einnahme�berschusses. Dies deutet
auf die Bewertung von Einnahme-�ber-
schuss-Rechnern gem. § 4 Abs. 3 EStG
hin. Da Einnahme-�berschussrechnun-
gen in der Regel von kleinen Unterneh-
men und Freiberuflern durchgef�hrt
werden, kann von diesem Befund ten-
denziell auf die Kundenstruktur der be-
fragten Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken geschlossen werden.

Bestimmung des Kalkulationszinses

Neben der Auswahl der geeigneten Ge-
winngrçße stellt insbesondere bei den
Gesamtbewertungsverfahren die Be-
stimmung des Kalkulationszinsfußes ein
besonderes Problemfeld dar (vgl. Abb. 5

auf Seite nn)5. In der Bankenpraxis dominiert f�r die Be-
stimmung des Kalkulationszinssatzes die Verwendung eines
risikolosen Zinses, der um einen Risikoaufschlag erg�nzt
wird. Auff�llig ist, dass in einigen F�llen nur der risikolose
Zinssatz als Kalkulationszins zum Einsatz kommt. In diesem

Abb. 3: Methodenauswahl (N = 56)

Abb. 4: Verwendete Gewinngrçßen (N = 59)

4 Ballwieser, Unternehmensbewertung – Prozeß, Methoden und Probleme,
3. Aufl. 2011.

5 Drukarczyk/Sch�ler, Unternehmensbewertung, 6. Aufl. 2009.
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Fall muss das Risiko zuk�nftiger Ertragsschwankungen be-
reits in der Sch�tzung der Ertr�ge bzw. Cash Flows ber�ck-
sichtigt werden. Die Verwendung eigener Erfahrungswerte
deutet einerseits auf einen hohen Grad der Individualisie-
rung spezifischer Analysen. Andererseits gilt es zu beden-
ken, dass die Abh�ngigkeit der Wahl des Kalkulationszinses
vom jeweiligen Analysten, der sich auf der Basis fr�herer Be-
wertungen f�r einen Kalkulationszins entscheidet, zu starken
Inkonsistenzen innerhalb der Bank f�hren kann.

Risikoloser Zins

Bei der Verwendung des risikolosen Zinssatzes im Bewer-
tungskalk�l stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage die-
ser festzulegen ist. Die in Abb. 6 dargestellten Befunde zei-
gen, dass hierzu in der �berwiegenden Anzahl der F�lle der
Zinssatz der 10-j�hrigen Bundesanleihe herangezogen wird.
Alternativ wird in einem Drittel der F�lle auch der 3-Monats-

Euribor als geeignetes Maß f�r den risikolosen Zinssatz an-
gesehen. Die Verwendung alternativer risikoloser Zinss�tze
ist auf Basis der vorliegenden Befunde zu vernachl�ssigen.

Risikozuschlag

Die Ermittlung des Risikozuschlags ist erwartungsgem�ß
sehr heterogen. Abgefragt wurde der gesch�tzte Risiko-
zuschlag f�r ein AA-, ein BB- und ein CC-Rating sowie ein
Unternehmen in der Restrukturierung. Dabei wird deutlich,
dass die Befragten die jeweiligen Risiken sehr unterschied-
lich einsch�tzen. Insgesamt halten sich die Banken bei der
Beantwortung dieser Frage sehr bedeckt, nur etwa 5% der
Befragten �ußerten sich zu diesem Thema.

F�r ein AA-Rating liegt die Spanne der Risikozuschl�ge zwi-
schen 0,3% und 2%, f�r ein BB-Rating zwischen 0,7% und
6% und f�r ein CC-Rating zwischen 3% und 10%. F�r Re-
strukturierungsf�lle wurde kein Zinssatz angegeben, was auf-
grund der hohen Individualit�t einer Restrukturierungssitua-
tion durchaus verst�ndlich erscheint. Dennoch muss festge-
halten werden, dass die Wahl des Risikozuschlags mit hoher
Unsicherheit behaftet ist und die angegebenen Spannen sich
stark �berschneiden. Dar�ber, welche Risikozuschl�ge f�r
welche Risikogruppen ad�quat sind, scheint es somit keine
klaren, allgemeing�ltigen Vorstellungen zu geben.

Problemfelder

Zum Abschluss der Erhebung wurden die Befragungsteil-
nehmer gebeten, grunds�tzliche Aspekte zu nennen, die im
Rahmen von Unternehmensbewertungen mit grçßeren Pro-
blemen verbunden sind. Als ein wesentliches Problemfeld
nannten die Befragten die Gewinnung der relevanten Bewer-
tungsparameter und in diesem Kontext die individuelle Ab-
stimmung der Bewertungskalk�le auf spezifische Unterneh-
men. Ferner wurde die Datenbereitstellung durch den Kun-
den als kritischer Faktor genannt, der insbesondere in zeit-
licher Hinsicht oftmals zu Verzçgerungen im Bewertungspro-
zess f�hrt. Kommen Multiplikatorverfahren zur Anwendung,
so stellt insbesondere die Plausibilisierung der eingesetzten
Multiplikatoren anhand von branchenbezogenen oder geo-
graphischen Kriterien ein wesentliches Hindernis in der Be-
wertungspraxis dar. Abschließend sch�tzten die Befragten
die starke quantitative Orientierung der eingesetzten Bewer-
tungsmodelle als kritisch ein und forderten, den Einbezug
qualitativer Aspekte in der Bewertung zu ermçglichen.

IV. Zusammenfassung und Fazit

Die durchgef�hrte Befragung bietet einen ersten Einblick in
die Unternehmensbewertungspraxis deutscher Sparkassen
und Genossenschaftsbanken. Aus den gewonnenen Befunden
ist abzuleiten, dass die Bewertung von Unternehmen in der
Bankenpraxis eine bedeutende Rolle spielt, sofern Banken
mit entsprechenden Bewertungsanl�ssen wie dem Unterneh-
menskauf, Gesellschafterwechseln oder Kapitalbeteiligungen
konfrontiert werden. Dabei zeigen sowohl die Erhebung der
in der Praxis zum Einsatz kommenden Bewertungsmethoden
als auch die weiteren empirischen Befunde der Unter-
suchung ein sehr differenziertes Bild. Die befragten Banken
verwenden die unterschiedlichsten Bewertungsmethoden
und -modelle. Es existiert kein einheitlicher Standard f�r die
Unternehmensbewertung in der Bankenpraxis auf den grund-
s�tzlich zur�ckgegriffen werden kçnnte.

Abb. 5: Bestimmung des Kalkulationszinsfußes (N = 24)

Abb. 6: Bestimmung des risikolosen Zinssatzes (N= 12)
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Die Ergebnisse der Befragung best�tigen auch die oftmals
vermutete Diskrepanz zwischen akademischer Diskussion
und praktischer Anwendung. Zun�chst ist hier die Auswahl
der Methoden zu nennen, die f�r die Erstellung von Bewer-
tungsmodellen als besonders geeignet angesehen werden.
Den aus methodischer Sicht problematischen Multiplikator-
verfahren kommt in der Praxis eine erhebliche Bedeutung
zu, w�hrend Gesamtbewertungsverfahren zwar zur Anwen-
dung kommen, jedoch nicht die ihnen in der Theorie zuge-
sprochene dominierende Stellung einnehmen.

Des Weiteren sind auch innerhalb der einzelnen Bewer-
tungsverfahren erhebliche Unterschiede im individuellen
Vorgehen der befragten Banken zu verzeichnen. So kommen
beispielweise im Rahmen der Gesamtbewertungsverfahren
unterschiedliche Ans�tze zur Bestimmung des risikolosen
Zinssatzes und des Kalkulationszinsfußes zur Anwendung.
Dabei ist der Zusammenhang zwischen Risikozuschlag und
Unternehmensrating anscheinend bisher wenig konsistent,

die Schwankungsbreite der Risikozuschl�ge bei gegebenem
Rating ist erheblich.

Der Einsatz unterschiedlichster Bewertungsmethoden und
die große Verbreitung auch einfacher, weniger komplexer
Bewertungsverfahren ist im Spannungsfeld der Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen zu sehen, in dem die Bewer-
tungen durchgef�hrt werden. Neben der theoretischen Fun-
dierung der eingesetzten Methoden ist davon auszugehen,
dass zus�tzlich die Geschwindigkeit des Bewertungsprozes-
ses, die methodische Komplexit�t und somit auch die ver-
ursachten Kosten sowie die Anforderungen an die f�r die
Bewertung bençtigten Daten eine besondere Rolle spielen.
Gerade die letztgenannten Aspekte kçnnen im Kontext der
Gesamtbewertungsverfahren problematisch sein und legiti-
mieren in der Praxis mçglicherweise den Einsatz weniger
komplexerer Methoden. Ein mçgliches theoretisches Defizit
wird in diesen F�llen scheinbar als beherrschbar einge-
sch�tzt, ist jedoch nicht auszur�umen.
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