
 

 

 

Professor Dr. Behzad Karami/Dipl.-Inform. René Schuster 

Zur (Ir-)Relevanz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise bei der Ermittlung des Ver-
rentungszinssatzes im Lichte des § 304 AktG – zugleich eine empirische Analyse der 

Bewertungspraxis von 2008 bis 2017 

	

I.   Zur Problematik um die sachgerechte Ermittlung des Verrentungszinssatzes ................... 2 

II.  Bewertungstheoretische Grundlagen .................................................................................. 4 

1  Abschluss eines BGAV als semi-dominierte, zweidimensionale Konfliktsituation 

vom Typ Kauf/Verkauf/Ausgleich .......................................................................... 4 

2   Formulierung und Modellierung des Bewertungsproblems .................................... 4 

2.1  Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter dem Postulat der „wirtschaftlichen 
Äquivalenz“ von Ausgleich und Abfindung bei einem unbefristeten BGAV ........ 4 

2.2  Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter dem Postulat der „wirtschaftlichen 
Äquivalenz“ von Ausgleich und Abfindung bei einem befristeten BGAV ............ 8 

2.3  Würdigung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise zur Ermittlung des 
Verrentungszinssatzes ........................................................................................... 12 

III.  Empirische Untersuchung zur Ermittlung des Verrentungszinssatzes in der 
Bewertungspraxis .............................................................................................................. 15 

IV.  Zusammenfassung ............................................................................................................. 18 

 

 

 

 

Bewertung im Recht 
Schöne Aussicht 12 
60311 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 - 68 97 80 90 ● Fax: 069 - 92 89 40 21 
E-Mail: info@bewertung-im-recht.de 
Home: www.bewertung-im-recht.de 



Karami/Schuster Zur (Ir-)Relevanz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise bei der Ermittlung des Verrentungszinssatzes im Lichte des § 304 AktG 

2 
 

I.  Zur Problematik um die sachgerechte Ermittlung des Verrentungszinssatzes 

Im Regelfall strebt eine Gesellschaft – insbesondere nach einem freiwilligen Übernahme- 
oder Pflichtangebot (§§ 29, 35 WpÜG), wie jüngst auch die Stada-Übernahme eindrucksvoll 
verdeutlicht hat1 – zunächst die Beteiligungsquote von mindestens 75 % an. Diese Mehrheit 
legitimiert die herrschende (Ober-)Gesellschaft gem. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG mit der ab-
hängigen oder beherrschten (Unter-)Gesellschaft einen kombinierten Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag (kurz: BGAV) abzuschließen. Hierdurch erlangt die herrschende 
Gesellschaft nicht nur Weisungskompetenz (§ 308 AktG), sondern auch uneingeschränkten 
Zugriff auf das erwirtschaftete Ergebnis (§ 301 AktG) der beherrschten Gesellschaft, wodurch 
der Dividendenanspruch der Minderheitsaktionäre der beherrschten Gesellschaft (auch „au-
ßenstehende Aktionäre“ genannt) infolge eines nicht ausgewiesenen Bilanzgewinns ins Leere 
läuft. Sofern im weiteren Zeitverlauf die herrschende Gesellschaft (auch als „anderer Ver-
tragsteil“ bezeichnet) ihre Beteiligung durch weitere Aktienzukäufe auf mindestens 90 % oder 
95 % aufstocken kann, folgt unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen gewöhnlich ein 
verschmelzungs- oder ein aktienrechtlicher Minderheitenausschluss („Squeeze out“).2  

Insofern werden zum Zeitpunkt des Abschlusses eines BGAV die Minderheitsaktionäre 
(noch) nicht aus ihrer Gesellschaft gedrängt, sie müssen aber eine erhebliche Beeinträchti-
gung ihrer grundrechtlich geschützten Vermögensposition hinnehmen. Schließlich ist der 
Vorstand der beherrschten Gesellschaft während der – gewöhnlich unbefristeten – Vertrags-
dauer nicht länger den Interessen aller Aktionäre dieser Gesellschaft verpflichtet, sondern 
ausschließlich den – auch nachteiligen – Weisungen der herrschenden Gesellschaft unterwor-
fen (§ 308 Abs. 1 AktG). Im Lichte dessen und angesichts der Tatsache, dass die Anerken-
nung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft „lediglich“ eine fünfjährige Mindestlaufzeit 
des BGAV voraussetzt (§ 14 Nr. 3 Satz 1 KStG), ist – jedenfalls ex ante – nicht auszuschlie-
ßen, dass im Extremfall am Ende der besagten Mindestlaufzeit das Vermögen der abhängigen 
(Unter-)Gesellschaft weitgehend entkleidet sein könnte und dadurch eine nicht mehr lebens-
fähige leere Hülle verbleiben würde.3 

Mit Blick auf den Verlust der Vermögens- und Herrschaftsrechte stellen die §§ 304, 305 
AktG Schutzinstrumente zu Gunsten betroffener Minderheitsaktionäre dar, welche die Option 
besitzen, entweder in der beherrschten Gesellschaft zu verbleiben (mit der Rechtsfolge des 
§ 304 AktG) oder freiwillig auszuscheiden (mit der Rechtsfolge des § 305 AktG). Entscheidet 
sich ein Minderheitsaktionär für den Verbleib, dann erhält er während der Vertragsdauer des 
BGAV als Ausgleich für die entfallene Dividende eine jährlich wiederkehrende Geldleistung, 
die nach Maßgabe des § 304 Abs. 2 AktG aus den künftigen Ertragsaussichten der beherrsch-
ten Gesellschaft abgeleitet wird und den verteilungsfähigen Gewinn vor persönlichen Steuern 
kennzeichnet, den die Gesellschaft ohne den BGAV voll ausschütten könnte (Maßgeblichkeit 
der Vollausschüttungshypothese).4 Die Ausgleichszahlung ist in Form einer Garantiedividen-
de im Regelfall fest, mithin unabhängig von der tatsächlichen Ertragsentwicklung; sie kann 
aber auch gem. § 304 Abs. 2 Satz 2 AktG variabel gestaltet werden. Demgegenüber verpflich-
tet § 305 Abs. 1 AktG den anderen Vertragsteils auf Verlangen eines außenstehenden Aktio-
                                                 
1  Der Hedgefond Elliott kündigte an, den geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bei Stada 

nur zu unterstützen, wenn die Abfindung nicht weniger als 74,40 €/Aktie beträgt. Vgl. BZ v. 03.10.2017, Nr. 
190, S. 9. Zur zunehmenden Bedeutung aktivistischer Aktionäre im Kontext von Strukturmaßnahmen siehe 
jüngst Graßl/Nikoleyczik, AG 2017, S. 50 f. 

2  Empirische Evidenz für Deutschland lieferten jüngst Aders/Kaltenbrunner/Schwetzler, CF 2016, S. 295 ff. 
3  Zur Diskussion etwa Knoll, ZIP 2003, S. 2331 f. 
4  Zur Fiktion der Vollausschüttung vgl. Meilicke/Kleinertz, in Heidel (Hrsg.), Aktienrecht und Kapitalmarkt-

recht, 4. Aufl. 2014, § 304, Rn. 28 f.; Paulsen, Münchener Kommentar zum AktG, 4. Aufl., 2015, § 304, 
Rn. 84. 
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närs dessen Aktie(n) gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfindung zu erwerben, 
die dem Aktionär eine wirtschaftlich „volle Entschädigung“ dafür verschafft, was seine Un-
ternehmensbeteiligung wert ist.5  

Da die Bestimmung der Ausgleichzahlung sowie der Abfindung jeweils auf dem Ertragswert-
kalkül basieren, entspricht es in der Bewertungspraxis verbreiteter Übung, den festen Aus-
gleich – bei einem zeitlich unbegrenzten Vertrag – aus dem zum Bewertungsstichtag ermittel-
ten anteiligen Unternehmenswert mittels Verzinsung bzw. Verrentung herzuleiten. Mithin 
ergibt sich der Ausgleich indirekt durch Multiplikation der Barwertsumme der anteiligen Er-
tragsüberschüsse unter Berücksichtigung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens mit ei-
nem Verrentungszinssatz, der gewöhnlich niedrigerer als der Kapitalisierungszinssatz ist.6 
Während der Unternehmenswert je Anteil als Verrentungsbasis grundsätzlich nicht infrage 
gestellt wird,7 bleibt die sachgerechte Ermittlung des Verrentungszinssatzes, der ökonomisch 
die von den Minderheitsaktionären geforderte Alternativrendite repräsentiert, ein nach wie vor 
kontrovers diskutierter Aspekt.8 

Im Ausgangspunkt dieser Kontroverse liegt es prima facie nahe, den für die Bestimmung des 
Unternehmenswertes verwendeten Kapitalisierungszinssatz i. S. der geforderten Eigenkapital-
rendite ebenfalls als Verrentungszinssatz anzusetzen. Dass dieser zunächst lediglich pragma-
tisch anmutender, bei genauer Betrachtung des Duktus des BVerfG gleichwohl als norm-
zweckadäquat einzustufender (Lösungs-)Ansatz in der Literatur sowie in der Rechts- und Be-
wertungspraxis überwiegend auf Ablehnung stößt, wird nachfolgend in Kapitel II erläutert. In 
diesem Rahmen werden die jüngst von Frank/Muxfeld/Galle9 wohl durchdachten modelltheo-
retischen Kalküle zu dieser Thematik aufgegriffen sowie um eigene ökonomische Überlegun-
gen und rechtlich relevante Aspekte ergänzt. Es werden im Lichte der „DAT/Altana“-
Rechtsprechung des BVerfG die Argumente ins Feld geführt, die nach hier vertretener An-
sicht den Kapitalisierungszinssatz der Anteils- oder Unternehmensbewertung als normzweck-
adäquaten Verrentungszinssatz charakterisieren. Anschließend erfolgt in Kapitel III eine em-
pirische Analyse der im Betrachtungszeitraum von 2008 bis einschließlich September 2017 
abgeschlossenen Unternehmensverträge hinsichtlich der Bestimmung der Verrentungszinssät-
ze. In diesem Rahmen wurde im Betrachtungszeitraum bei 18 der insgesamt 35 identifizierten 
und analysierten Fälle zwischenzeitlich entweder ein „Squeeze out“ oder eine Verschmelzung 
durchgeführt.10 Der Beitrag endet in Kapitel IV mit einer (kritischen) Zusammenfassung der 
Befunde.  

                                                 
5  Vgl. Jonas, WPg 2007, S. 835 ff. 
6  Die Dividenden speisen sich nicht nur aus den Erträgen des betriebsnotwendigen Vermögens, sondern auch 

aus denjenigen des nicht betriebsnotwendigen Vermögens, sofern dieses Vermögen in der Zukunft Erträge 
erwirtschaftet. 

7  Vgl. Knoll, ZSteu 2007, S. 167; Jonas, WPg 2007, S. 836 f.; Popp, WPg 2008, S. 31. 
8  Vgl. ebenda. 
9  Vgl. Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 446 ff. 
10  Siehe hierzu auch die Abb. 1 sowie die dazugehörigen Erläuterungen bei Aders/Kaltenbrunner/Schwetzler, 

CF 2016, S. 299. 
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II. Bewertungstheoretische Grundlagen 

1 Abschluss eines BGAV als semi-dominierte, zweidimensionale Konfliktsituation 
vom Typ Kauf/Verkauf/Ausgleich 

Um zu einer normzweckadäquaten Lösung des Bewertungsproblems zu gelangen, ist es aus 
Gründen der Komplexitätsreduktion sinnvoll, die Auseinandersetzung zwischen den außen-
stehenden Aktionären und dem anderen Vertragsteil, die sog. Konfliktsituation, grundlegend 
zu charakterisieren.11 So kann zunächst konstatiert werden, dass der Abschluss eines BGAV 
eine semi-dominierte, zweidimensionale Konfliktsituation vom Typ Kauf/Verkauf/Ausgleich 
darstellt. Eine semi-dominierte Konfliktsituation liegt vor, wenn der andere Vertragsteil auf-
grund seiner Machtverhältnisse eine Änderung der Eigentumsverhältnisse des zu bewertenden 
Unternehmens gegen den erklärten Willen der außenstehenden Aktionäre nicht erzwingen 
kann, er aber dennoch einseitig befugt ist, die Vertragskonditionen zu bestimmen, zu denen 
einen Änderung der Eigentumsverhältnisse möglich wäre. Die Konfliktsituation ist zweidi-
mensional, weil nicht lediglich die Abfindung (Kauf/Verkauf) als (einziger) konfliktlösungsre-
levanter Sachverhalt zu betrachten ist, sondern auch die Verständigung auf eine (ökonomisch 
äquivalente) Ausgleichszahlung während der Vertragslaufzeit. Beide Kompensationsformen 
unterliegen auf Verlangen der Minderheitsaktionäre einer richterlichen Angemessenheitsprü-
fung in einem Spruchverfahren.  

In diesem Kontext fordert das BVerfG, dass „sowohl Ausgleich als auch Abfindung, je für 
sich gesehen, zur ‚vollen‘ Entschädigung“12 führen müssen. Gleichwohl wird dieser höchst-
richterliche Anspruch im Bewertungsschrifttum einerseits sowie in der Bewertungspraxis und 
der ihr (gewöhnlich) folgenden Instanzrechtsprechung andererseits partiell unterschiedlich 
interpretiert.13 Dies wiederum hängt zum einen eng mit den Modalitäten des BGAV und dem 
„Wesen“ der Ausgleichzahlung zusammen, zum anderen aber auch mit der a priori subjektiv 
unterstellten (Ausbeutungs-)Strategie der herrschenden Gesellschaft. Diese Überlegungen 
sollen nachfolgend auch anhand nachvollziehbarer Bewertungskalküle verdeutlicht werden. 

2  Formulierung und Modellierung des Bewertungsproblems 

2.1 Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter dem Postulat der „wirtschaftlichen 
Äquivalenz“ von Ausgleich und Abfindung bei einem unbefristeten BGAV 

Ein nach Wohlstandsmaximierung strebender Minderheitsaktionär wird sich bei der Frage, ob 
er die jährlich wiederkehrende Ausgleichzahlung oder den einmaligen Abfindungsbetrag an-
nehmen soll, daran orientieren, wie sich der Wert bzw. der Marktpreis seiner Beteiligung – 
etwa vor dem Hintergrund der künftigen Geschäftspolitik und/oder eines in Zukunft erwarte-
ten „Squeeze out“ – entwickeln könnte. Gleichwohl kann zum Bewertungszeitpunkt des 
BGAV dieses subjektive Entscheidungskalkül zunächst ausgeblendet werden, wenn in einem 
ersten Schritt von der vereinfachenden Annahme ausgegangen wird, der einmal abgeschlosse-
ne BGAV wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ad infinitum laufen und 
deswegen der Ausgleichsanspruch auf ewig erhalten bleiben. Wird an dieser Stelle weiterhin 
von strategischen Motiven der herrschenden Gesellschaft abstrahiert, tragen die Minderheits-
aktionäre dennoch das Risiko, dass die Schulderin der Ausgleichzahlung, also der andere Ver-
tragsteil, ihren Zahlungsverpflichtungen im Falle einer Zahlungsunfähigkeit bzw. Insolvenz 

                                                 
11  Zur Definition einer Konfliktsituation grundlegend Matschke/Brösel, Unternehmensbewertung, 3. Aufl., 

2014, S. 90 ff. 
12  BVerfG, Beschluss v. 08.09.1999 (1 BvR 301/89), Rn. 24 (juris). 
13  Siehe zur Diskussion Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 447 ff. 
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künftig nicht weiter nachkommen kann. Dass angesichts dieses Ausfallrisikos der Verren-
tungszinssatz nicht dem quasi-sicheren Basiszinssatz entsprechen darf, wird weder in der Li-
teratur noch in praxi bestritten.  

Dennoch stellt sich in dieser einfach anmutenden Ausgangskonstellation die nicht triviale 
Frage, wie die seinerzeitige Formulierung des BVerfG, Abfindung und Ausgleich müssen „je 
für sich gesehen“ zu einer wirtschaftlich vollen Entschädigung führen, auszulegen ist. Inso-
fern verwundert es nicht, dass sich im Zeitverlauf zwei diametral entgegenstehende Ansichten 
herausbildet haben, wonach Verrentungsfaktor und Eigenkapitalrenditeforderung sich not-
wendig entsprechen müssen oder nicht.14 Dabei können aus einer Vogelperspektive zunächst 
beide Standpunkte für sich in Anspruch nehmen, der Forderung nach wirtschaftlicher Äquiva-
lenz von Ausgleich und Abfindung gerecht zu werden. Doch mit Argusaugen betrachtet, 
kennzeichnet nach hier vertretener Ansicht ausschließlich die „volle“ Eigenkapitalrendite den 
rechtsrichtigen Verrentungsfaktor. Indes darf hieraus weder bewertungstheoretisch noch (ver-
fassungs-)rechtlich auf das Postulat der wertmäßigen Äquivalenz von Ausgleich und Abfin-
dung geschlossen werden. Diese resultiert vielmehr reflexartig aufgrund der aktuellen Vorge-
hensweise in der Bewertungspraxis. Dies soll in diesem Beitrag sukzessive herausgearbeitet 
werden. 

Gemäß der ersten Auffassung seien Ausgleich und Abfindung zwei gleichwertige Kompensa-
tionen zwischen denen ein außenstehender Aktionär indifferent ist und nach Maßgabe seines 
Entscheidungsfelds und Zielsystems entsprechend dem gesetzgeberischen Willen frei wählen 
könne.15 Um in wirtschaftlicher und verfassungsrechtlich gebotener Hinsicht eine äquivalente 
Wahlmöglichkeit zwischen Ausgleich und Abfindung zu gewährleisten, müsse demnach der 
Verrentungszinssatz dem Kapitalisierungszinssatz der Unternehmensbewertung, der ökono-
misch den internen Zinssatz der besten marginalen Alternativanlage des (typisierten) außen-
stehenden Aktionärs kennzeichnet, entsprechen. In der Konsequenz sei die Ausgleichzahlung 
nicht anderes als eine Verzinsung der Abfindung und die Abfindung nicht anderes als die 
Barwertsumme der kapitalisierten Ausgleichzahlungen. Eine geringere Verzinsung als die 
Alternativrendite würde folglich dem Normzweck konterkarieren. Dann wäre nämlich die 
Attraktivität des Ausgleichs gegenüber der Abfindung herabgesetzt, wodurch das Wahlrecht 
immer zu Gunsten der Abfindung entschieden werden würde. Dies würde faktisch einem 
zwangsweisen Ausschluss gleichen.16  

Das folgende Beispiel greift diese Argumentationslinie auf. Die Ausgleichszahlungsreihe hat 
unter der Prämisse einer zeitlich unbegrenzten Vertragsdauer die Form einer ewigen Rente. 
Mit Blick auf die empirische Analyse in Kapitel III wird in Übereinstimmung mit der übli-
chen Vorgehensweise in der Bewertungspraxis davon ausgegangen, dass sich der Kapitalisie-
rungszinssatz, d. h. die Eigenkapitalrendite, aus den (konstanten) Komponenten Basiszinssatz 
i und Risikozuschlag rz zusammensetzt. Weiterhin werden die zum Bewertungsstichtag des 
BGAV angebotene Barabfindung mit BA, die periodischen Ertragsüberschüsse je Anteil mit 
EÜt, die feste Ausgleichszahlung mit AZ, der Verrentungszinssatz mit rV und die Renditefor-
derung der Fremdkapitalgeber einer unbesicherten Anleihe des herrschenden Unternehmens 
mit rFK („Fremdkapitalkosten“) abgekürzt. Hieraus ergibt sich unter dem Postulat der wirt-
schaftlichen Äquivalenz von Abfindung und Ausgleich zunächst folgende Beziehung: 

                                                 
14  Vgl. m. w. N. Emmerich, in: Emmerich/Habersack (Hrsg.), Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 8. Aufl., 2016, 

§ 304, Rn. 26a i. V. mit Rn. 39. 
15  Vgl. statt vieler Meilicke AG 1999, S. 103; Knoll, ZIP 2003, S. 2335; Baldamus, AG 2005, S. 77 f.; m. w. N. 

Krieger, Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, 4. Aufl. 2015, § 71, Rn. 93. 
16  Zur Diskussion siehe Lauber, Das Verhältnis des Ausgleichs gem. § 304 AktG zu den Abfindungen gem. den 

§§ 305, 327a AktG, 2013, S. 153 ff. 
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∑ Ü → ∙ r AZ       (1) 

Bei einer Identität von Kapitalisierungs- und Verrentungszinssatz wird ein Minderheitsaktio-
när wertmäßig ebenso entschädigt wie ein Aktionär, der aus der Gesellschaft ausscheidet. Das 
entspricht dem Erkenntnisstand, doch ein erneuter Blick auf die obigen Gleichung offenbart 
zugleich, dass bei (realiter) periodisch schwankenden Ertragsüberschüssen – jedenfalls rein 
technisch, also finanzmathematisch – die Bedingung der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit 
von Ausgleich und Abfindung selbst bei divergierenden Zinssätzen erfüllt ist. Oder anders 
gewendet: Legt man die Abfindung, mithin den anteiligen Unternehmenswert,17 als Verren-
tungsbasis zugrunde, steht angesichts der expliziten Relationsbeziehung zwischen BA und AZ 
jeder Verrentungszinssatz a priori – d. h. ohne weitere belastbare Argumente – mit dem 
Gleichwertigkeitspostulat im Einklang.18 Dies mag vor dem Hintergrund der bisherigen Über-
legungen überraschen, verdeutlicht aber zugleich, dass die in Rede stehende Rechtsprechung 
des BVerfG nicht geeignet erscheint, um per se die Notwendigkeit des Gleichklanges von 
i + rz und rV zu rechtfertigen. Dies bedürfte insoweit weiterer rechtlicher Bestimmungen 
und/oder ökonomischer Erfahrungssätze. Bevor dieser gewichtige Aspekt an späterer Stelle 
erneut aufgegriffen wird, soll zuvor die herrschende Auffassung in der Bewertungspraxis und 
in der Instanzrechtsprechung beleuchtet werden, die einen gegenüber i + rz – auch im Falle 
eines zeitlich befristeten BGAV – (deutlich) niedrigen Verrentungszinssatz für angemessen 
betrachtet. 

Nach diesem Meinungsstrang bildet der Kapitalisierungszinssatz insoweit ebenfalls die Aus-
gangsgrundlage, es wird zugleich aber implizit eine – bislang empirisch nicht nachgewiesene 
bzw. nicht nachweisbare – „Reaktionshypothese“ unterstellt. Dieser These folgend passen 
außenstehende Aktionäre ihre risikoadäquate Renditeforderung an die veränderte Risikostruk-
tur des künftigen Zahlungsstroms an. Daher komme es bei einer unterstellten unbegrenzten 
Dauer eines BGAV ausschließlich auf das Ausfall- bzw. Insolvenzrisiko der herrschenden 
Gesellschaft an. Schließlich stehe zu jedem Zahlungszeitpunkt in der Zukunft die Höhe der 
Ausgleichszahlung unabhängig von der Höhe der tatsächlich erwirtschafteten Gewinne der 
beherrschten Gesellschaft fest. Entsprechend wirkt sich eine Ertragssteigerung der beherrsch-
ten Gesellschaft während der Vertragslaufzeit auf die „konservierte“ Ausgleichszahlung eben-
so wenig aus wie ein Verlust. Deshalb spiele bei einem Fortbestehen eines Unternehmensver-
trages das Geschäfts- oder Ertragsrisiko, welches im Kapitalisierungszinssatz durch die Erhö-
hung des Basiszinssatzes um einen Risikozuschlag zum Ausdruck kommt, für die betroffenen 
Minderheitsaktionäre keine Rolle. Insoweit macht die reduzierte Risikostruktur das Wesen der 
Ausgleichszahlung aus. Im Ergebnis unterscheidet sich die ökonomische Position eines Min-
derheitsaktionärs nicht grundlegend von derjenigen eines Gläubigers, der eine lang-, zumin-
dest aber mittelfristige Investition in eine unbesicherte (nachrangige) Anleihe der herrschen-
den Gesellschaft getätigt hat.19 Schließlich dürfte ein am Kapitalmarkt beobachtbarer Fremd-
kapitalzinssatz für eine Anleihe mit vergleichbarer Risikostruktur als sinnvolles Surrogat für 
den gesuchten Verrentungszinssatz fungieren und hierdurch dem Charakter der Ausgleichzah-
lung in pragmatischer Weise genügen. Daraus resultiert bewertungstechnisch folgender Zu-
sammenhang: 

∑ Ü ∙ BA,mit		r 	 r .     (2) 

                                                 
17  Die Diskussion um die Bestimmung der sachgerechten Verrentungsbasis erfolgt in Abschnitt 2.3. 
18  Ähnlich Jonas, WPg 2007, S. 838; Popp, WPg 2008, S. 31. 
19  Sinngemäß Brüchle/Ehrhardt/Nowak, ZfB 2008, 455 f. 
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Ursächlich für die divergierende Vorgehensweise bei der Bestimmung des Verrentungszins-
satzes und dem damit verbundenen Effekt auf die absolute Höhe des jährlichen Ausgleichs 
nach § 304 AktG ist eine fundamental unterschiedliche Sichtweise bezüglich des Bewertungs-
subjektes, also des (typisierten) außenstehenden Aktionärs, und dessen Risikoprofil. Aus dem 
Blickwinkel der Protagonisten bzw. Anhänger, die bei der Bestimmung des Verrentungszins-
satz unmittelbar an den Kapitalisierungszinssatz und damit die Eigenkapitalrenditeforderung 
anknüpfen, müssen einflusslose Aktionäre zwar hinnehmen, gegen oder ohne ihren Willen ihr 
Dividendenbezugsrecht vollständig zu verlieren, jedoch dürfe diese erhebliche Beeinträchti-
gung gerade nicht zu einer wirtschaftlichen Entwertung ihrer Vermögensposition führen. 
Schließlich seien die betroffenen Aktionäre weiterhin an der im Vertragskonzern beherrschten 
Gesellschaft beteiligt. Insoweit ändere das Bestehen eines Unternehmensvertrages weder die 
Risikoposition noch die Renditeforderung der Anteilseigner.20 Deshalb stehe ihnen mindes-
tens jene Kompensation zu, die sie unabhängig vom Bestehen eines Unternehmensvertrages 
im Durchschnitt als Ertrag oder Rendite fordern würden, zumal sie von der tatsächlichen (po-
sitiven oder negativen) Renditeentwicklung vollständig abgeschnitten seien. In der Konse-
quenz negiert diese Sichtweise den Abschluss eines BGAV und die damit möglicherweise 
einhergehenden Vermögensverschiebungen innerhalb der Gruppe der Anteilseigner der be-
herrschten Gesellschaft.  

Im Gegensatz hierzu löst sich die Gegenansicht – jedenfalls bei der Ermittlung des Ausgleichs 
– klar von der in der Bewertungspraxis dominierenden Prämisse einer Bewertung des Unter-
nehmens „wie es steht und liegt“ („stand alone“), denn eine Außerachtlassung der Effekte aus 
dem BGAV erfolgt gerade nicht. Bildlich gesprochen metamorphosiert nach vorherrschen-
dem Verständnis in der Bewertungspraxis ein Minderheitsaktionär der beherrschten Gesell-
schaft bei einem auf Dauer angelegtem BGAV zu einem Gläubiger der herrschenden Gesell-
schaft. Denn bei einer zukunftsorientierten, wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist einerseits 
zu bedenken, dass der feste Ausgleich gegenüber der unsicheren Dividende, die er substituie-
re, ein gemindertes Risikoprofil aufweise. Andererseits bestehe der gewinnunabhängige, 
schuldrechtliche Ausgleichsanspruch nicht gegenüber der beherrschten Gesellschaft, sondern 
dem anderen Vertragsteil als Schuldner. Konträr zur ersten Sichtweise werden demnach die 
Rechtsfolgen aus dem Abschluss des Unternehmensvertrags im Verrentungszinssatz bewer-
tungstechnisch explizit erfasst. 

Obschon prima facie beiden Argumentationsketten etwas abzugewinnen ist, zeigt doch eine 
durchdringende Analyse der höchstrichterlichen Rechtsprechung secunda facie, dass die herr-
schende Auffassung einer (verfassungs-)rechtlichen Beurteilung nicht standhält. Dies wird im 
Rahmen der (Gesamt-)Würdigung verdeutlicht. Zuvor werden im nächsten Abschnitt die An-
nahme der unbegrenzten Vertragslaufzeit verworfen und dadurch bedingte mögliche Auswir-
kungen auf den Verrentungszinssatz modelltheoretisch aufgezeigt. Die mit einer vorzeitigen 
Beendigung des BGAV verbundenen Auswirkungen auf den Verrentungszinssatz sind abhän-
gig von der konkreten Vertragsgestaltung, die im jeweiligen Einzelfall bereits zum Bewer-
tungsstichtag des BGAV den Parteien bekannt ist, und der aus Sicht der Minderheitsaktionäre 
eine „blackbox“ darstellenden künftigen Geschäftspolitik der herrschenden Gesellschaft, die 
deren Anteilswert sowohl werterhöhend als auch wertvernichtend beeinflussen kann.  

 

                                                 
20  Siehe zu diesem Aspekt BGH, Urteil v. 13.02.2006 (II ZR 392/03), Rn. 10 (juris). 
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2.2 Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter dem Postulat der „wirtschaftlichen 
Äquivalenz“ von Ausgleich und Abfindung bei einem befristeten BGAV 

In der Realität müssen außenstehende Aktionäre mit einer – wenngleich in der (jüngeren) 
Transaktionspraxis noch nicht konstatierten21 – Beendigung des Unternehmensvertrages zu 
einem künftigen, zum Bewertungsstichtag des BGAV unbekannten Zeitpunkt rechnen. In 
einem solchen Szenario tragen die betroffenen Minderheitsaktionäre – von etwaigen Ver-
tragssicherungsklauseln sei zunächst abstrahiert – folglich nicht nur das Insolvenz- oder Aus-
fallrisiko des Schuldners der Ausgleichzahlung, sondern darüber hinaus auch ein Risiko im 
Hinblick auf die Laufzeit des BGAV und der künftigen Ertragsentwicklung, die sich in der 
Vermögensposition nach Beendigung des BGAV widerspiegelt. Schließlich lebt das Dividen-
denrisiko nach Beendigung des BGAV wieder auf. Dem Laufzeit- und Ertrags- bzw. Ge-
schäftsrisiko wird in der Bewertungspraxis in pragmatischer Weise entsprochen, indem aus-
gehend vom Kapitalisierungszinssatz der Unternehmensbewertung regelmäßig der dort ver-
wendete Basiszinssatz um den hälftigen Risikozuschlag erhöht wird. Damit soll einerseits 
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass ein Minderheitsaktionär jedenfalls während 
der Vertragslaufzeit eine garantierte Ausgleichszahlung erhält, die anders als eine quasi-
sichere Staatsanleihe zwar dem Ausfall-, nicht aber dem Ertragsrisiko unterliegt. Anderseits 
soll der hälftige Risikozuschlag das Aufleben des etwaigen Dividendenbezugsrisikos im Falle 
einer Vertragsbeendigung kompensieren. Insofern kennzeichnet der so ermittelte Verren-
tungszinssatz einen die diversen Risikokomponenten berücksichtigendem Mischzinssatz. Ak-
zeptiert man diese Argumentationslogik, stellt sich dennoch die berechtigte Frage, weshalb 
bei der Bestimmung des fraglichen Mischzinssatzes nicht der im vorherigen Abschnitt her-
ausgearbeitete risikoadäquate Fremdkapitalzinssatz anstelle des Basiszinssatzes als Mindest-
rendite verwendet wird.22 

Ungeachtet dessen überzeugt dieser pragmatische Mischzinssatz, der aus Bewertungsstich-
tagssicht des BGAV neben dem Ausfallrisiko auch das Ertragsrisiko nach einer etwaigen Be-
endigung des BGAV einpreisen soll, aus einem bewertungstheoretischen Blickwinkel nicht. 
Schließlich hängt letztere Risikokomponente auch von den ex ante nicht bekannten strategi-
schen Maßnahmen der herrschenden Gesellschaft ab. Insofern verwickelt sich die Bewer-
tungspraxis nach hier vertretener Auffassung in Widersprüche, indem sie einerseits „emp-
fiehlt“, die wirtschaftlichen Konsequenzen aus dem Abschluss eines BGAV im Verrentungs-
zinssatz konsequent abzubilden, wodurch es dann (ausnahmsweise) nicht – wie üblich – auf 
eine „stand alone“-Betrachtung ankommt.23 Anderseits rekurriert sie bei der Kalibrierung des 
Verrentungszinssatzes – wohl auch unter dem Aspekt der Komplexitätsreduktion24 – auf his-
torische Renditen und folglich auf einen „stand alone“-Risikozuschlag [sic!], der die künfti-
gen Handlungsalternativen der herrschenden Gesellschaft bis hin zu einer denkbaren (recht-
lich legitimen) opportunistischen Auszehrung der beherrschten Gesellschaft nicht einpreist.25  

Demgegenüber gleicht die Transformation von einer nicht-beherrschten zu einer beherrschten 
Gesellschaft einer (bewertungstechnischen) Zäsur, weil spätestens ab diesem Zeitpunkt die 

                                                 
21  Vgl. Knoll, De exemplis deterrentibus. Bemerkenswerte Befunde aus der Praxis der rechtsgeprägten Unter-

nehmensbewertung, 2017, S. 45.  
22  So die nachvollziehbare Kritik von Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 451. 
23  Vgl. Popp, WPg 2008, S. 31 ff. 
24  Allerdings ist Komplexitätsreduktion kein Selbstzweck. Sie darf zur Gewinnung anwenderfreundlicher öko-

nomischer Modelle nur gerade soweit betrieben werden, dass noch von theoretischer Korrektheit ausgegan-
gen werden kann. 

25  Dagegen präsentieren Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 451-455, ein unter dem Postulat der Gleichwertig-
keit ökonomisch schlüssiges Modell, wenngleich dessen Anwendung in der Praxis – wie auch die Autoren 
sinngemäß konstatieren – mangels empirisch belastbarer Daten über die künftige Vermögensentwicklung ei-
ne (durchaus sinnvolle) Diskussion auslösen dürfte. 
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Vergangenheits-Zukunfts-Symmetrie auch und gerade bei der Ermittlung von Renditeerwar-
tungen in Zweifel zu ziehen ist. Angesichts dessen bleibt es summa summarum für die Ver-
fasser völlig schleierhaft, weshalb das in praxi dominierende – auch als Isolationsprinzip26 
bezeichnete – „stand alone“-Prinzip sowohl bei der Ermittlung der künftigen Ertragsüber-
schüsse als auch des Kapitalisierungszinssatzes, mithin der Abfindungsbemessung i. S. des 
§ 305 AktG,27 postuliert wird, es dagegen bei der Bestimmung des Verrentungszinssatzes 
durchbrochen wird.  

Diese (theoretischen) Überlegungen leiten über zu der zentralen Frage, wie bei einer konsis-
tenten Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter Beachtung des BGAV die Renditeforde-
rung für das Ertragsrisiko im Einzelfall in ihrer konkreten Höhe zu spezifizieren ist. Diese 
Spezifizierung – worauf Hecker28 seinerzeit zu Recht hingewiesen hat und 
Frank/Muxfeld/Galle29 erstmals modellhaft veranschaulichen – erweist sich realiter im Regel-
fall als äußerst komplex. Denn die sachgerechte Abbildung des Ertragsrisikos zum Bewer-
tungsstichtag hängt insbesondere von den subjektiven Erwartungen über die unsichere Ver-
tragslaufzeit ab sowie von der Einschätzung, ob ein Minderheitsaktionär zum Zeitpunkt der 
Beendigung des BGAV einen Wertzuwachs oder -verlust seiner Anteile im Vergleich zum 
Anteilswert zu Vertragsbeginn zu verzeichnen hat. Dabei kann eine Wertänderung sowohl 
durch unvorhersehbare (Umwelt-)Einflüsse von außen sowie durch den Einfluss der Kon-
zernobergesellschaft bedingt sein. In stringenter Fortführung dieses Gedankens müssten somit 
im Wege einer ex-ante-Bestimmung des Verrentungszinssatzes zum Bewertungsstichtag des 
BGAV unter dem Postulat der wirtschaftlichen Äquivalenz von Abfindung und Ausgleich je 
nach (subjektiver) Vorstellung über die dereinstige Ertragsentwicklung nach Vertragsbeendi-
gung entweder ein Risikoabschlag vom (Wertschaffung während der Vertragslaufzeit) oder 
ein Risikozuschlag zum (Wertvernichtung während der Vertragslaufzeit) Kapitalisierungs-
zinssatz der Unternehmensbewertung vorgenommen werden.30 Dass eine derartige Spezifizie-
rung des Verrentungszinssatzes bei realistischer Betrachtung auch nicht annähernd belastbar 
geleistet werden kann, dürfte nahe liegen. Einfacher gestaltet sich die Spezifizierung nur 
dann, wenn der BGAV eine Sicherungsklausel enthält, die bei Beendigung des Unterneh-
mensvertrages ein Wiederaufleben des im Vertrag vereinbarten Abfindungsanspruches nach 
§ 305 AktG vorsieht. Für die Minderheitsaktionäre entfällt somit in diesem speziellen Fall mit 
Abschluss des BGAV das Ertragsrisiko, sofern der andere Vertragsteil in der wirtschaftlichen 
Lage ist, die Abfindungsforderungen nach Beendigung des Unternehmensvertrags zu leisten.  

Die vorstehenden Überlegungen werden nunmehr in Anlehnung an ein entsprechendes Fall-
beispiel von Knoll31 verdeutlicht. Es wird der (unübliche) Sachverhalt untersucht, dass der 
Unternehmensvertrag eine aus Sicht des Bewertungsstichtages der Parteien bekannte sowie 
feste Laufzeit von zehn Jahren besitzt. Die Barabfindung BA je Aktie wird mit 50 € ange-
nommen. Ferner sind folgende Eckdaten bekannt: der Basiszinssatz i beträgt 1,5 %, der Risi-
kozuschlag rZ 5,5 %, die Fremdkapitalkosten einer unbesicherten zehnjährigen Anleihe der 
herrschenden Gesellschaft rFK 2,5 %. Der Anteilswert am Ende der Vertragslaufzeit wird mit 

                                                 
26  Vgl. Jonas, in: FS Kruschwitz, 2008, S. 108 f.; kritisch hierzu Karami, Unternehmensbewertung, 2014, 

S. 215 ff. 
27  Vgl. Popp, AG 2010, S. 1 f.  
28  Vgl. Hecker, Regulierung von Unternehmensübernahmen und Konzernrecht, 2000, S. 363. 
29  Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 452 ff. Die Autoren sprechen in diesem Kontext zutreffend von einem 

latenten Risikofaktor.  
30  Nach Hecker, a.a.O. (Fn. 28), S. 358 ff., sprechen mehr Aspekte für einen Risikozuschlag. Rationales Verhal-

ten vorausgesetzt, wird eine herrschende Gesellschaft den BGAV nur dann kündigen, wenn entweder die 
durch die Vertragskonzernierung realisierten (Über-)Renditen im Durchschnitt nicht mindestens die feste 
Ausgleichzahlungsverpflichtung erwirtschaften oder die beherrschte Gesellschaft soweit ausgezehrt ist, dass 
sie im Konzernverbund keinen weiteren Nutzen stiftet.  

31  Vgl. Knoll, a.a.O. (Fn. 21), S. 44 ff.  
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EW abgekürzt. Sämtliche Zahlungen fallen am Ende eines Jahres an. Steuerliche Aspekte32 
werden nachfolgend ebenso ausgeblendet wie mögliche Konsequenzen aus einem eingeleite-
ten Spruchverfahren sowie exogene Umwelteinflüsse. Dies vorausgeschickt, besitzt ein au-
ßenstehender Aktionär lediglich die Handlungsalternative, entweder die Abfindung i. H. von 
50 € anzunehmen oder in der beherrschten Gesellschaft zu verbleiben. Dabei werden die 
nachfolgenden drei Szenarien zum Ende der Vertragslaufzeit unterstellt, die jeweils die Höhe 
der während der Vertragslaufzeit jährlich zu gewährende feste Ausgleichszahlung unter dem 
ökonomischen Gleichwertigkeitspostulat von Ausgleich und Abfindung beeinflussen: 

1. Im ersten Szenario wird eine wertvernichtende Strategie unterstellt, so dass die Barwert-
summe der ab dem Jahr t =11 erwarteten Erträge im Zeitpunkt t = 10 25 € beträgt. 

2. Im zweiten Szenario wird eine werterhöhende Strategie angenommen. In der Folge steigt 
der Anteilswert bis zum Ende der Vertragslaufzeit in t = 10 auf 100 €. 

3. In Szenario drei sieht der BGAV ein Wiederaufleben der Barabfindung zum Ende der Ver-
tragslaufzeit vor, so dass die außenstehenden Aktionäre unabhängig von der tatsächlichen 
Ertragsentwicklung in t = 10 einen Zahlungsanspruch i. H. von 50 € besitzen.  

 
Den Szenarien eins und zwei liegt folgendes Bewertungskalkül zugrunde: 
 

∑ 	,        (3) 

 
in Szenario 3 ist EW durch BA zu ersetzen. Dabei ist mit Verweis auf die Ausführungen in 
Abschnitt 2.1 noch nicht geklärt, ob bei der Ermittlung des risikoäquivalenten Zinssatzes von 
der ökonomischen Position eines Aktionärs der beherrschten Gesellschaft oder eines Gläubi-
gers der herrschenden Gesellschaft auszugehen ist. Genau diese Streitfrage ist bekanntlich im 
Schrifttum nicht abschließend geklärt. Daher sind an dieser Stelle zwei Gleichungen aufzu-
stellen:  
 

∑ 	,mit	r 	,      (4) 

 

∑ 	,mit	r       (5) 

 
Die ökonomisch gleichwertige Ausgleichzahlung ist zu ermitteln, indem die Gleichungen (3) 
bis (5) nach AZ aufgelöst werden, wobei naturgemäß AZ ≥ 0 gilt. Dies sei hier an Glei-
chung (3) veranschaulicht: 
 

BA ∙ ∑ 1 i r       (6) 

 
Damit ergeben sich unter Beachtung der Aufgabenstellung je nach Szenario und Bewertungs-
perspektive die in der Tabelle aufgeführten Werte für den festen Ausgleich. 

  

                                                 
32  Da bei der Ermittlung des Ertragswerts für die Ausgleichsbemessung die persönliche Besteuerung irrelevant 

ist, hat bewertungstheoretisch eine Vor-Steuer-Unternehmens- oder Anteilsbewertung zu erfolgen. Demge-
genüber provoziert die in der Bewertungspraxis vorgenommene Umrechnung einer Nach-Steuer- in eine Vor-
Steuer-Größe Konsistenzbrüche bzw. Fehlbewertungen. Schließlich ist die Wertidentität zwischen der Be-
wertung vor und nach persönlichen Ertragsteuern nur im Hinblick auf die ewige Rente, nicht aber die Detail-
planungs- bzw. Konvergenzphase gegeben.  
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Ermittlung des Verrentungszinssatzes unter Beachtung des Gleichwertigkeitspostulats

 
Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

 
i + rZ rFK 

AZ 5,73 € 0,00 € 3,50 € 1,25 € 

rV 11,46 % 0,00 % 7,00 % 2,50 % 

 

Die Ergebnisse in Szenario 3 sind konsistent zu den Befunden in Abschnitt 2.1, so dass in der 
Totalbetrachtung die wertmäßige Äquivalenz gewährleistet ist, wenngleich die absolute Höhe 
der Ausgleichszahlung nicht unabhängig von der maßgeblichen Bewertungsperspektive be-
stimmt werden kann. Demgegenüber verdeutlichen die Szenarien 1 und 2, dass je nach erwar-
teter Zukunftsentwicklung weder die geforderte Eigenkapitalrendite eine absolute Obergrenze 
noch die Renditeforderung der Fremdkapitalgeber eine absolute Untergrenze für die Höhe 
eines angemessenen Verrentungszinssatzes darstellen müssen.33 Insbesondere offenbart Sze-
nario 2 ein bislang in der Literatur nicht thematisiertes Ergebnis. Entwickeln sich die Erträge 
der beherrschten Gesellschaft aufgrund der umgesetzten Konzernierungsmaßnamen derart 
positiv, dass die außenstehenden Aktionäre am Ende der Vertragslaufzeit ökonomisch besser-
gestellt werden, wäre bei einer strikten Auslegung des Gebotes der wirtschaftlichen Äquiva-
lenz von Ausgleich und Abfindung ein sog. Null-Ausgleich während der Vertragslaufzeit ge-
rechtfertigt.34 Jedoch steht die Eindeutigkeit der gesetzlichen Regelung in § 304 AktG, wo-
nach der Ausgleich die fehlende Dividende kompensiert, der wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise entgegen. Ferner erscheint dieser Befund insoweit paradox und überraschend zugleich, 
als die Relevanz des Null-Ausgleiches in der (Kommentar-)Literatur bislang ausschließlich 
im Zusammenhang mit einer (chronisch) defizitären Gesellschaft und deren negativen – mit-
hin nicht positiven – Ertragsaussichten diskutiert wird.35 

Bereits diese (vereinfachten) modelltheoretischen Überlegungen – die an anderer Literatur-
stelle differenzierter gestaltet sind36 – verdeutlichen, dass in praxi die maßgeblichen Risiko-
faktoren des BGAV schwer zu prognostizieren bzw. im Bewertungskalkül zu quantifizieren 
sind. Nur deshalb hat sich in der Bewertungspraxis die Konvention herausgebildet, einen Ver-
rentungszinssatz anzusetzen, der sich aus dem jeweils gültigen Basiszinssatz zuzüglich der 
Hälfte des ermittelten „stand alone“-Risikozuschlages zusammensetzt. Damit kommt die be-
reits erläuterte hybride Stellung eines außenstehenden Aktionärs zum Ausdruck, dessen Risi-
koposition zumindest während der (unbekannten) Laufzeit des Unternehmensvertrags derje-
nigen eines Gläubigers ähnelt. Die Kernfrage, ob diese wirtschaftliche Betrachtungsweise für 
die Rechtfertigung der Maßgeblichkeit eines Mischzinssatzes einer höchstrichterlichen Beur-
teilung standhalten würde, ist Gegenstand des nächsten Abschnitts. 

                                                 
33  Ähnlich Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 448. 
34  Dieses ebenso denkbare Szenario klammern Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 454 f., in ihren Überlegungen 

aus. Jedoch dürften sie auf der Grundlage ihres Modells zum gleichen Ergebnis kommen. 
35  Statt vieler m. w. N. Emmerich, a.a.O. (Fn. 14), Rn. 32; Deilmann, in Hölters (Hrsg.), Aktiengesetz, 3. Auf., 

2017, § 304, Rn. 29. 
36  Ausführlich Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 448 ff. 
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2.3	 Würdigung	der	wirtschaftlichen	Betrachtungsweise	zur	Ermittlung	des	Ver‐
rentungszinssatzes	

Wie eingangs in Kapitel II erläutert, liegt bewertungstheoretisch zum Stichtag eines BGAV 
eine semi-dominierte Konfliktsituation vor, weil einerseits der Abschluss eines Unterneh-
mensvertrages der Zustimmung der Minderheitsaktionäre nicht benötigt, andererseits diese 
jedoch nicht gegen ihren Willen aus der beherrschten Gesellschaft ausgeschlossen werden 
können. Angesichts einer möglichen Beeinträchtigung ihrer Vermögensposition bei Verbleib 
in der beherrschten Gesellschaft sind sie als besonders schutzbedürftig zu betrachten. In dieser 
Bewertungssituation wiegt die Informationsasymmetrie über die künftige Geschäftspolitik 
und damit zusammenhängend über die künftige Unternehmenswertentwicklung schwer, wo-
mit bei ökonomischer Betrachtungsweise ex ante die Ermittlung eines sachgerechten Verren-
tungszinssatzes – wie in Abschnitt 2.2 anhand von Beispielen verdeutlicht – nicht möglich 
ist.37 Folglich liegt ein lösungsdefektes Bewertungsproblem vor. Denn zum Bewertungsstich-
tag des BGAV ist ungewiss, ob die herrschende Gesellschaft mit der von ihr aktiv beeinfluss-
baren Geschäftspolitik der beherrschten Gesellschaft systematisch die Absicht verfolgt, künf-
tig einen Mehrwert zu Gunsten aller Aktionäre oder nur des Vertragskonzerns zu schaffen. In 
dieser Konfliktsituation ist es Aufgabe der Bewertungstheorie und -praxis, nach normzweck-
adäquaten heuristischen oder pragmatischen Lösungsmöglichkeiten zu suchen, sofern der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung keine konkreten Vorgaben entnommen werden können. 
Insoweit stellt sich hier die Abgrenzungsproblematik zwischen Rechts- und Tatsachenfragen, 
wobei der Kanon „Rechtsfragen vor Tatsachenfragen“ gilt. Die eigentlich interessante Frage 
ist daher: Welche (in-)direkten Aussagen lassen sich der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zur Ermittlung des Verrentungsfaktors entnehmen?  

Im Ausgangspunkt hat der BGH38 frühzeitig zum Ausdruck gebracht, dass der feste Ausgleich 
jenen Betrag verkörpert, den die beherrschte Gesellschaft als (fiktiv) unabhängiges, durch 
einen BGAV nicht gebundenes Unternehmen als durchschnittlichen (Brutto-)Gewinnanteil an 
die Aktionäre ausschütten könnte.39 Insofern ist die fortdauernde Unabhängigkeit der Gesell-
schaft zu unterstellen; die Erträge sind so zu schätzen, wie sie sich ohne den Unternehmens-
vertrag entwickeln würden. Deshalb seien auch Risikoabschätzungen über die künftige Unter-
nehmensentwicklung bei der Bemessung des Ausgleichs irrelevant.40 Diese sog. „Asea/BBC“-
Rechtsprechung des BGH fungiert in der Bewertungspraxis schließlich als Fundament zur 
Rechtfertigung des „stand alone“-Ansatz im Hinblick auf die Prognose und die Ermittlung der 
erwarteten Zukunftserträge. Zwar soll es nach dem Duktus des BGH auch bei der Ausgleichs-
bemessung auf eine „stand alone“-Betrachtung ankommen, diesem Postulat wird in der Be-
wertungspraxis – mit Verweis auf die Maßgeblichkeit der zukünftigen (Risiko-)Position der 
außenstehenden Aktionäre mit BGAV – keine Bedeutung beigemessen. 

Demgegenüber besteht nach hier verstandener Lesart kein Zweifel daran, dass von Rechts 
wegen die künftige Risikostruktur der Unternehmensanteile auch bei der Bestimmung des 
Verrentungszinssatzes irrelevant ist. Aus diesem Grund sind weitere (Rechts-)Tatsachen zu 
eruieren, welche diese These (zusätzlich) untermauern. Mithin ist der Frage nachzugehen, ob 
die Berücksichtigung der in Rede stehenden „stand alone“-Prämisse bei der Ermittlung des 
Verrentungszinssatzes aus rechtlicher Sicht ebenfalls geboten erscheint. Wird dies bejaht, ist 
der in der Bewertungspraxis vorgenommene Risikoabschlag vom oder die in der Bewertungs-
lehre partiell geforderte Risikoprämie als Zuschlag zum Kapitalisierungszinssatz der Unter-

                                                 
37  Ähnlich Toll/Benda, CF 2014, S. 363 ff. 
38  Vgl. BGH, Entscheidung v. 04.03.1998 (II ZB 5/97), Rn. 11 (juris). 
39  Da im Regelfall die Ertragsplanung der beherrschten Gesellschaft einen positiven Verlauf annimmt, dürfte 

der Ausgleich die bei fortbestehender Unabhängigkeit zu erwartende Dividende (spürbar) übertreffen. 
40  Vgl. BGH, Entscheidung v. 04.03.1998 (II ZB 5/97), Rn. 14 (juris). 
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nehmensbewertung – trotz unstrittiger ökonomischer Stringenz im jeweiligen Einzelfall – 
fragwürdig, gar rechtswidrig.41  

Dass bei der Beantwortung dieser kontrovers diskutierten Frage auf die sonst viel zitierte, 
wegweisende „DAT/Altana“-Entscheidung des BVerfG aus dem Jahre 1999 – soweit ersicht-
lich – bislang weder in der Literatur noch in der Bewertungspraxis oder Instanzrechtspre-
chung expressis verbis rekurriert wurde, verwundert. Denn das BVerfG hat mit der folgenden 
Bestimmung zur Klärung des Problems beigetragen: „Der Ausgleich für außenstehende Akti-
onäre muß vielmehr so bemessen sein, daß sie auch künftig solche Renditen erhalten, die sie 
erhalten hätten, wenn der Unternehmensvertrag nicht geschlossen worden wäre“42.  

Diese Rechtsprechung hat zu einem Erkenntnisgewinn insofern geführt, als sie klargestellt 
hat, dass es bei der Bemessung des Ausgleichs gerade nicht auf das erwartete Rendite-Risiko-
Profil nach Abschluss eines BGAV ankommt. Ausgangs- bzw. Referenzpunkt zur Bestim-
mung eines normzweckadäquaten Verrentungszinssatzes können vor diesem Hintergrund in 
der Bewertungspraxis nicht die gegenüber der Eigenkapitalrendite niedrigeren Fremdkapital-
kosten bei (fingierter) Investition in eine Anleihe der herrschenden Gesellschaft sein. Dass 
dieser ggf. um eine zusätzliche Risikoprämie für den (ebenfalls fingierten) Entzug der in der 
beherrschten Gesellschaft vorhandenen stillen Reserven nach Beendigung (!) des BGAV zu 
erhöhen sei, dürfte bei isolierter wirtschaftlicher Betrachtungsweise sinnvoll erscheinen, sie 
scheidet aus einem (verfassungs-)rechtlichen Standpunkt jedoch aus.43 Die Formulierung des 
BVerfG lässt insoweit keinen Interpretationsspielraum nach unten oder oben, denn auch das 
Risiko fehlender Überlebensfähigkeit der beherrschten Gesellschaft nach Ende des Unter-
nehmensvertrags ist nicht (zusätzlich) zu kompensieren.44 Vielmehr bedarf es bei der Beant-
wortung der Frage, wie die „rechtsrichtige“ Rendite aus einem ökonomischen Blickwinkel zu 
ermitteln ist, eines Rekurses auf die Bewertungstheorie. Maßgeblich ist demnach die risiko-
äquivalente Vor-Steuer-Renditeforderung des (typisierten) außenstehenden Aktionärs in Rela-
tion zu dem Geschäfts- und Finanzierungsrisiko des beherrschten Unternehmens vor Ab-
schluss des Unternehmensvertrages unter Beachtung der in § 304 AktG kodifizierten Vollaus-
schüttungsannahme.45 Denn der Unternehmensvertrag ändert nach sachgerechter Ansicht des 

                                                 
41  So im Ausgangspunkt seiner Analyse auch Lauber, a.a.O. (Fn 16), S. 206, der gleichwohl nach hier vertrete-

ner Ansicht an späterer Stelle seiner Ausführungen daraus die falschen Schlüsse zieht.  
42  BVerfG, Beschluss v. 27.04.1999 (1 BvR 1613/94), Rn. 56 (juris). 
43  Insofern überzeugen die ökonomisch motivierten Erklärungsversuche von Popp, WPg 2008, S. 31 ff., nicht, 

der sich angesichts einer möglichen Veränderung der Risikosituation nach (!) Abschluss des BGAV für einen 
gegenüber dem Kapitalisierungszinssatz geringeren Mischzinssatz als Verrentungsfaktor ausspricht, jeden-
falls solange – so Popp weiter – „theoretische Untersuchungen zur Risikostruktur des Ausgleichszahlungs-
stroms nicht vorliegen“. Dabei ignoriert Popp – bewusst oder unbewusst –, dass die Ergebnisse solcher Un-
tersuchungen angesichts der Besonderheiten jedes Einzelfalls realiter nicht übertragbar sind, worauf Hecker, 
a.a.O. (Fn. 28), S. 263, hingewiesen und Krenek, CF 2016, S. 465 f., an einem Beispiel veranschaulicht hat. 
Weiterhin kann es aufgrund der „stand alone“-Prämisse bei der Ermittlung des Verrentungszinssatzes nicht 
auf die erwartete Beeinträchtigung der Vermögenslage im Falle einer möglichen Beendigung des BGAV an-
kommen. Wenngleich das Modell von Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 452 ff., ökonomisch überzeugen 
möge, (verfassungs-)rechtlich findet es keinen Halt.  

44  Nicht relevant ist demnach ebenfalls ein die Eigenkapitalrenditeforderung übersteigender Verrentungsfaktor, 
denn durch § 304 sollen betroffene Minderheitsaktionäre nur so gestellt werden, als wenn der BGAV nicht 
bestünde. Demgegenüber sind sie rechtlich nicht für eine mögliche „Ausbeutung“ ihrer Gesellschaft zu kom-
pensieren. Siehe hierzu auch die Ausführungen des BGH v. 12.01.2016 (II ZB 25/14), Rn. 27 (juris). 

45  Insoweit kommt es selbst bei der in der Bewertungspraxis dominierenden kapitalmarktorientierten Vorge-
hensweise nicht auf das TAX-CAPM an. Der Thesaurierungsvorgang, d. h. das fingierte thesaurierungsbe-
dingte „Kurswachstum“ des Bewertungsobjektes ohne Berücksichtigung persönlicher Ertragssteuern, ist an-
nahmegemäß kapitalwertneutral. Dementsprechend müssen bei einer Vor-Steuer-Betrachtung keine Annah-
men mehr über die Aufteilung der Kurs- und der Dividendenrendite getroffen werden. Siehe zu diesem Prob-
lemfeld statt vieler m. w. N. Götz/Deister, WPg 2011, S. 25 ff.; Schultze/Fischer, WPg 2013, S. 421 ff. 
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BGH46 nicht den Charakter der Aktie als Risikopapier, womit die Risikoposition eines 
Fremdkapitalgebers – unabhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen BGAV – als Maßstab 
ausscheiden dürfte. 

Aus der Vogelperspektive erweist sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Prob-
lemfeld als ein eng verwobenes, gegenseitig aufeinander abgestimmtes Konstrukt. Schließlich 
steht die „DAT/Altana“-Rechtsprechung sowohl im Einklang mit der zuvor zitierten BGH-
Entscheidung aus dem Jahr 1998, als auch mit dem Verdikt des BVerfG, wonach Ausgleich 
und Abfindung, je für sich gesehen, zur „vollen“ Entschädigung führen müssen.47 Somit ist es 
mit Blick auf die Zeitachse der Richtersprüche folgerichtet, dass der BGH im Jahre 2003 in 
der Sache „Ytong“ – auch ohne nähere Begründung – die „volle“ Renditeforderung als Ver-
rentungsfaktor zugrunde legte,48 wenngleich er diesen fälschlicherweise – wohl aus Unwis-
senheit – um den Inflationsabschlag, der bekanntlich keine Renditekomponente ist, bereinigt 
hatte.49 Da aber das BVerfG explizit die Rendite ins Zentrum seiner Entscheidung rückte, ist 
dieser vom BGH begangene methodische Fehler in der Bewertungspraxis auszumerzen.  

Im Lichte der vorstehenden Ausführungen ist es – anders als einige Literaturstimmen sugge-
rieren50 – für die Bestimmung des Verrentungszinssatzes zum Bewertungsstichtag des BGAV 
aus einer „stand alone“-Perspektive völlig unerheblich, dass empirische Untersuchungen51 aus 
der Vergangenheit feststellen, dass das unternehmensspezifische Geschäftsrisiko 
(Kovarianzrisiko) in Relation zum Marktrisiko (Varianz der Marktrendite), ausgedrückt im 
Beta-Faktor, im Zuge einer vertraglichen Konzernierung, also während der Dauer eines Un-
ternehmensvertrages, gegen Null konvergiert. Diese begründete Entkopplung des Geschäftsri-
sikos vom Marktrisiko i. S. einer Entkopplungsthese dürfte mit Blick auf die deutsche Rechts-
ordnung und insbesondere das Institut des Spruchverfahrens diverse Ursachen besitzen,52 de-
ren Relevanz aber erst zum Bewertungsstichtag eines zeitlich nachgelagerten „Squeeze out“ 
ins Zentrum der Diskussion um die sachgerechte Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes zu 
rücken sind.53 Denn nach zutreffender Rechtsansicht des BGH darf die „Squeeze out“-
Barabfindung bei Bestehen eines BGAV nicht (ausschließlich) aus der Summe der kapitali-
sierten Ausgleichszahlungen abgeleitet werden.54 

Ungeachtet dessen dürfen die bisherigen Befunde nicht den Blick darauf verstellen, dass we-
der bewertungstheoretisch noch (verfassungs-)rechtlich eine wertmäßige Äquivalenz von Ab-
findung und Ausgleich gefordert wird.55 Diese vermeintliche Gleichwertigkeit wird in der 

                                                 
46  BGH, Urteil v. 13.02.2006 (II ZR 392/03), Rn. 10 (juris). 
47  BVerfG, Beschluss v. 08.09.1999 (1 BvR 301/89), Rn. 24 (juris). 
48  Vgl. BGH, Beschluss v. 21.07.2003 (II ZB 17/01), Rn. 14 (juris). 
49  Zu diesem methodisch bzw. handwerklich begangenen Kardinalfehler des BGH siehe Knoll, ZSteu 2007, 

S. 168. 
50  Vgl. Lauber, a.a.O. (Fn. 16) , S. 208. 
51  Vgl. Brüchle/Erhardt/Nowak, ZfB 2008, S. 455 ff. 
52  So steht außenstehenden Aktionären, die zunächst Ausgleichszahlungen erhalten, am Ende eines gewöhnlich 

langwierigen Spruchverfahrens, nach § 305 Abs. 4 AktG das Optionsrecht zu, die Abfindung (rückwirkend) 
geltend zu machen. Die Tatsache, dass die Abfindung für einen im Voraus nicht bekannten Zeitraum bis zum 
Ende eines Spruchverfahrens somit einen „sicheren Sockel“ bildet, spiegelt sich in den entsprechenden, we-
nig volatilen Aktienkursen der beherrschten Gesellschaft wider, die wiederum zur Ermittlung des fraglichen 
Beta-Faktors herangezogen werden. Infolgedessen verbietet sich ein unreflektierter Verweis auf Beta-
Faktoren. Ähnlich Popp, AG 2010, S. 7. 

53  Zum „Squeeze out“-Stichtag ist das „stand alone“-Prinzip zu verwerfen. Vielmehr sind sämtliche Konse-
quenzen aus einer Konzernierung im Zähler und im Nenner des Bewertungskalküls zu berücksichtigen. Der 
Rückgriff auf vermeintliche Vergleichsunternehmen ist abzulehnen. Siehe zur Diskussion m. w. N. Zie-
mer/Knoll, ZBB 2017, S. 299 ff. 

54  BGH v. 12.01.2016 (II ZB 25/14). 
55  So im Ergebnis, wenn auch mit abweichenden Argumenten, ebenfalls Lauber, a.a.O. (Fn. 16) , S. 159 ff. 
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Bewertungspraxis nur durch die gefestigte Konvention der Gleichsetzung von Verrentungsba-
sis und dem indirekt abgeleiteten anteiligen Unternehmenswert (i. S. des IDW S 1) erreicht.56 
Nach betriebswirtschaftlich zutreffender Lesart ist jedoch der anteilige Unternehmenswert aus 
Sicht der einflusslosen Minderheitsaktionäre, die in der beherrschten Gesellschaft verbleiben, 
als Verrentungsbasis irrelevant. Die indirekte Methode, die den Wert eines Unternehmensan-
teils quotal aus dem Gesamtwert eines Unternehmens ableitet, muss sich nicht zwingend mit 
dem Anteilswert decken, der gemäß der Grenzpreisermittlung die Barwertsumme der auf ei-
nen Unternehmensanteil entfallenen künftigen (Brutto-)Erträge i. S. des § 304 Abs. 2 AktG 
kennzeichnet. Die quotale Unternehmensbewertung beschreibt lediglich eine Vorgehensweise 
in der Bewertungspraxis, die zwar von der Rechtsprechung akzeptiert worden ist, die sich 
gleichwohl bewertungstheoretisch nicht rechtfertigen lässt.57 Betriebswirtschaftlich entspricht 
die Verrentungsbasis dem Anteilswert, der mit der „vollen“ Vor-Steuer-Renditeforderung des 
typisierten Minderheitsaktionärs zu multiplizieren ist, um zu einem normzweckgerechten 
Ausgleich zu gelangen. Eine Kürzung dieser Rendite – ganz gleich in welcher Form – würde 
dem Grundsatz der „vollen Entschädigung“ zuwiderlaufen.  

Im Ergebnis ist die Rechtmäßigkeit des in der Bewertungspraxis verwendeten Mischzinssat-
zes – unbeschadet seiner Ausstrahlwirkung auf die obersten Instanzgerichte58 – im Lichte der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung in Zweifel zu ziehen. Daher ist es zwingend erforderlich, 
die in Rede stehende Problematik kurzfristig (erneut) auf die Agenda derjenigen Gerichte zu 
setzen, die sich gegenwärtig in einem laufenden Spruchverfahren mit der Sache beschäftigen 
oder damit rechnen können, künftig eine rechtsrichtige Antwort auf die Frage nach dem an-
gemessen Verrentungszinssatz geben zu müssen. 

III.  Empirische Untersuchung zur Ermittlung des Verrentungszinssatzes in der Be-
wertungspraxis 

Den Ausgangspunkt für eine empirische Untersuchung der vertraglich konzernierten Aktien-
gesellschaft bilden 35 ausgleichs- und abfindungspflichtige Beherrschungs- und/oder Ge-
winnabführungsverträge, von denen im Untersuchungszeitraum vom 01.01.2008 bis zum 
31.12.2017 bereits 33 rechtskräftig beschlossen worden sind; in den zwei jüngsten Fällen fand 
die beschlussfassende Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft am 17.11.2017 bzw. 
am 06.12.2017 statt.59 In grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Befunden einer jüngeren 
Studie sehen sämtliche analysierten Unternehmensverträge eine feste Ausgleichszahlung 
vor.60 Darüber hinaus dominiert der Abschluss eines kombinierten BGAV (88,57 %), weil 
gegenüber einem isolierten Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag keine weiteren 
Voraussetzungen zu erfüllen sind sowie keine zusätzlichen Kosten anfallen, zugleich der In-
tegrationsgrad der beherrschten Untergesellschaft im Konzern erhöht wird. 

 

                                                 
56  Kritisch hierzu statt vieler Matschke, BFuP 2013, S. 39 ff. 
57  So auch Wagner, WPg 2016, S. 864 f. 
58  Vgl. OLG München v. 17.07.2007 (31 Wx 060/06), Rn. 52 (juris); OLG Frankfurt/M. v. 29.04.2011 (21 W 

13/11), Rn. 104 (juris); OLG Stuttgart v. 05.06.2013 (20 W 6/10), Rn. 259 (juris); OLG Stuttgart 
v. 05.11.2013 (20 W 4/12), Rn. 134; OLG Frankfurt/M. v. 28.03.2014 (21 W 15/11), Rn. 237 (juris); OLG 
Düsseldorf v. 25.05.2016 (26 W 2/15), Rn. 82 (juris). 

59  Die von uns durchgeführte vollständige transparente Untersuchung (auch zum Verhältnis von BGAV und 
„Squeeze out“), deren Darstellung den Rahmen dieses Beitrages sprengen würde, ist abrufbar unter XXXX. 

60  In der Untersuchung von Baums, Der Ausgleich nach § 304 AktG, 2007, S. 165 f., war lediglich in 8 von 124 
im Zeitraum von 1985 bis 2005 beschlossenen Unternehmensverträgen ein variabler Ausgleich vorgesehen. 
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Abbildung 1: Ausgestaltung des Unternehmensvertrages 

 

Weiterhin sind im Datensatz 18 Unternehmen enthalten, bei denen nach Abschluss des BGAV 
eine weitere Strukturmaßnahme vollzogen wurde; davon betreffen 16 einen „Squeeze out“ 
und zwei eine Verschmelzung. Zudem entspricht in vier der 18 betrachteten Fälle der Bewer-
tungsstichtag des Unternehmensvertrages demjenigen des „Squeeze out“. Klammert man die-
se vier Spezialfälle aus, erfolgte die zweite Strukturmaßnahme im Durchschnitt bereits nach 
rund 2,07 Jahren. Zum Ende unserer Untersuchung bildet insoweit bei immerhin 14 – ohne 
Spezialfälle – der 35 analysierten Unternehmen (40 %) der Abschluss eines Unternehmens-
vertrages lediglich die Ouvertüre für eine rasch folgende vollständige Konzernierung.61  

Abbildung 2: Zeitraum zwischen BGAV und „Squeeze out“/Verschmelzung 

 

Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung der Unternehmensverträge ist der Zusammenhang 
zwischen der Höhe des Verrentungszinssatzes und der im Vertrag vorgesehenen Sicherungs-
klauseln zum Schutz der außenstehenden Aktionäre evident. Prima facie decken sich die em-
pirischen Befunde mit den Erläuterungen in Kapitel II. Schließlich entspricht in keinem Fall 
der Verrentungszinssatz dem „vollen“ risikoadjustierten Kapitalisierungszinssatz der Unter-
nehmensbewertung, vielmehr überwiegt die Verwendung eines Mischzinssatzes.62 

                                                 
61  Ähnlich Lieder/Hoffmann, AG 2017, R271 f. 
62  Dass der aus dem Mittelwert zwischen dem Kapitalisierungszinssatz und dem Basiszinssatz gebildete Ver-

rentungsfaktor genau jenem entspricht, der aus dem um den halben Risikozuschlag vermehrten Basiszinssatz 
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Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Vertragsklauseln und Höhe des Verrentungszinssatzes 

 

Dennoch verdeutlicht Abb. 3 zwei Besonderheiten: Zum einen wird zwar in der Bewertungs-
praxis die dominierende Auffassung vertreten, es komme im Falle des Wiederauflebens des 
Abfindungsanspruches bei Vertragskündigung grundsätzlich auf den um einen „Credit 
Spread“ erhöhten Basiszinssatz und nicht den gewöhnlich höheren Mischzinssatz an, dennoch 
wird in immerhin 4 von 15 Fällen (26,67 %) – ohne Begründung – von dieser Leitlinie abge-
wichen und der höhere Mischzinssatz angesetzt.63 Zum anderen verdeutlicht die Abb. 3 die 
erst- und bislang auch einmalige Ermittlung und Anwendung einer sog. beherrschungsver-
traglichen Risikoprämie, die aus dem in diesem Beitrag angesprochenen „Äquivalenz“-
Modell von Frank/Muxfeld/Galle64 abgeleitet wurde.65 Ob und inwieweit dieser junge Ansatz 
– im Falle eines Vertrages ohne Sicherungsklauseln – in praxi und in Rechtsprechung auf eine 
breite Akzeptanz stößt, ist noch ungewiss. Ungeachtet dessen müsste es nach hier vertretener 
Ansicht losgelöst vom konkreten Einzelfall bei konsequenter Anwendung der „DAT/Altana“-
Rechtsprechung des BVerfG gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 2.3 allgemein auf die 
Verzinsung (Rendite) unter Beachtung der Risikosituation ankommen, die vor Abschluss des 
Unternehmensvertrages bestand. 

                                                                                                                                                         
gebildet wird, wird in der Literatur nicht adressiert. Anders als Emmerich, a.a.O (Fn. 14), Rn. 39, wohl ver-
mutet, handelt es sich insoweit nicht um eine alternative Berechnungsweise, sondern lediglich um eine alter-
native Darstellungsweise. 

63  Diese betrifft folgende Unternehmen: BERU AG (Parteigutachter: PwC), Leica Camera AG (Parteigutachter: 
PKF), Utimaco Safeware AG (Parteigutachter: PKF), TDS Informationstechnologie AG (Parteigutachter: 
Ebner Stolz). 

64  Vgl. Frank/Muxfeld/Galle, CF 2016, S. 452 ff. 
65  Die Autoren sind Mitarbeiter des beauftragten Parteigutachters ValueTrust in der Sache „WCM Beteiligungs- 

und Grundbesitz-AG“. 
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IV.  Zusammenfassung 

Die seit nunmehr über einem Jahrzehnt kontrovers diskutierte Frage um die Ermittlung eines 
sachgerechten Verrentungszinssatzes zur Bestimmung des angemessenen Ausgleichs nach 
§ 304 AktG, die jüngst um weitere ökonomische Denkansätze ergänzt wurde, ist nach wie vor 
im Fluss. Dabei entspricht nach wohl überwiegender Auffassung in der Bewertungspraxis, der 
ihr folgenden Instanzrechtsprechung und im bisherigen aktienrechtlichen Schrifttum der rele-
vante Verrentungszinssatz vereinfachend dem Mischzinssatz, der den Mittelwert aus risiko-
angepassten Kapitalisierungszinssatz vor persönlichen Einkommenssteuern und dem als risi-
kolos erachteten Basiszinssatz kennzeichnet. Mit einem solchen Mischzinssatz soll der abwei-
chenden Risikostruktur des garantierten Ausgleichsbetrages während der Vertragslaufzeit des 
BGAV Rechnung getragen werden. Gemäß der entsprechenden Begründung sei das Risiko 
der Ausgleichszahlung nicht mit dem vollen Geschäftsrisiko einer unternehmerischen Betäti-
gung und damit dem Dividendenbezugsrisiko vergleichbar, das lediglich bei Vertragsbeendi-
gung wieder auflebe. Deshalb sei es gerechtfertigt, einen unter dem vollen Kapitalisierungs-
zinssatz, aber über dem Basiszinssatz liegenden Verrentungszinssatz anzusetzen. Dies sei 
jedoch zu relativieren, wenn der vertraglich zugesicherte (Bar-)Abfindungsanspruch i. S. des 
§ 305 AktG bei Vertragsbeendigung wieder auflebe. Entsprechend unseren empirischen Be-
funden wird in dieser Konstellation bei der Ermittlung des Verrentungszinssatzes mehrheit-
lich eine Orientierung an den Fremdkapitalrenditen von Unternehmensanleihen der herr-
schenden Gesellschaft bzw. von Unternehmensanleihen von Emittenten mit vergleichbarer 
Bonität bevorzugt. Gemäß den ins Feld geführten Argumenten gleiche in dieser Situation die 
wirtschaftliche Position von außenstehenden Aktionären vielmehr derjenigen von 
unbesicherten Anleihegläubigern der herrschenden Gesellschaft, die primär dem Insolvenzri-
siko der Schuldnerin unterliegen.  

Die vorstehenden Überlegungen basieren auf einer im Schrifttum nicht näher spezifizierten 
Eigenkapitelrendite-Reaktionshypothese, wonach ein außenstehender Aktionär seine risiko-
adäquate Renditeforderung an die veränderte Risikostruktur des künftigen Zahlungsstroms 
anpasst. Bei ökonomischer Betrachtungsweise unter dem Postulat der wirtschaftlichen Äqui-
valenz von Abfindung und Ausgleich können nachvollziehbare Gründe für eine derartige 
pragmatische Vorgehensweise sprechen. Schließlich liegt im Hinblick auf die Ermittlung des 
Verrentungszinssatzes bewertungstheoretisch ein lösungsdefektes Bewertungsproblem vor. 
Denn die ökonomisch sachgerechte Höhe des Verrentungszinssatzes ist abhängig von den ex 
ante nicht bekannten (Risiko- bzw. Werteinfluss-)Faktoren „Laufzeit des BGAV“ sowie „Er-
tragskraft der beherrschten Gesellschaft bei vorzeitiger Vertragsbeendigung (Risiko des Ver-
mögensentzugs)“. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf unseren modelltheoretischen 
Ansatz in Abschnitt 2.2 wären je nach subjektiver Einschätzung über den künftigen Verlauf 
der vorstehend genannten Werteinflussfaktoren im Einzelfall Verrentungszinssätze in einer 
Bandbreite von 0 % im Falle einer positiven Ertragsentwicklung bis zu einem Zinssatz, der 
deutlich über denjenigen der Unternehmensbewertung liegt (negative Ertragsentwicklung), 
ökonomisch begründet.  

Unbeschadet des Erfordernisses betriebswirtschaftlicher Kalküle dürfte es heute unstrittig 
sein, dass die wirtschaftliche Betrachtungsweise dort zurücktreten muss, wo sie erkennbar im 
Spannungsverhältnis zu (verfassungs-)rechtlichen Vorgaben steht. Insbesondere Grundsätze 
mit Verfassungsrang können nicht durch eine ökonomische Sicht faktisch ausgehöhlt werden. 
Es gilt das Primat Rechtsfragen vor Tatsachenfragen. Dies vorausgeschickt, gibt die höchst-
richterliche Rechtsprechung gelegentlich selbst Anweisungen, jedenfalls Hinweise, für die 
Auslegung bzw. Anwendung von Rechtsnormen. Bereits im Jahr 1998 hat der BGH zum 
Ausdruck gebracht, Ausgleich und Abfindung seien unter Außerachtlassung möglicher, durch 
die Konzernierung bei der beherrschten Gesellschaft eintretender – negativer oder positiver – 
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Verbundeffekte festzusetzen. Maßgeblich seien die künftigen Ertragsaussichten, welche die 
beherrschte Gesellschaft als unabhängiges, durch einen Beherrschungsvertrag nicht gebunde-
nes Unternehmen hätte. In der Bewertungspraxis wird hieraus die Maßgeblichkeit des „stand 
alone“-Prinzips bei der Ermittlung der Abfindung nach § 305 AktG abgeleitet. Wenngleich 
strenggenommen dieses „stand alone“-Prinzip zum Stichtag des BGAV ebenfalls bei der Er-
mittlung des Ausgleichs greifen müsste, wird in der Bewertungspraxis unter ökonomisch 
nachvollziehbaren, aber rechtlich angreifbaren Gründen auf einen Verrentungszinssatz rekur-
riert, der gerade nicht etwaige wirtschaftliche Konsequenzen, mithin Risikofaktoren, aus dem 
Abschluss eines BGAV ausklammert. Noch schwerer wiegt hier jedoch die Tatsache, dass in 
diesem Zusammenhang die üblicherweise viel beachtete „DAT/Altana“-Rechtsprechung des 
BVerfG – soweit ersichtlich – im Rahmen der betreffenden Diskussion gänzlich ausgeblendet 
wird, obwohl nach dem Duktus der höchsten Richter der Ausgleich so zu bemessen ist, dass 
betroffene Aktionäre auch künftig solche Renditen erhalten, die sie erhalten hätten, wenn der 
Unternehmensvertrag nicht geschlossen worden wäre. Zur korrekten und konkreten Umset-
zung dieser Rechtsfrage, die auf ein Rendite-Risiko-Profil vor Abschluss eines BGAV ab-
stellt, sind Juristen auf der Tatsachenebene gewöhnlich auf die sachverständige Unterstützung 
der Betriebswirtschaftslehre, im Regelfall Wirtschaftsprüfer, angewiesen. Mit Verweis auf die 
in § 304 AktG verankerte Vollausschüttungshypothese kann als normzweckadäquater Verren-
tungszinssatz (verfassungs-)rechtlich nur die „volle“ – losgelöst von BGAV – Eigenkapital-
renditeforderung zum Ansatz kommen. Im Lichte dessen ist der gegenwärtig (noch) in der 
Bewertungs- und Spruchpraxis dominierende Mischzinssatz kritisch zu hinterfragen respekti-
ve abzulehnen. Denn dieser provoziert unter den vorstehenden Aspekten Konsistenzbrüche.  

Aus diesem Erkenntnisstand ist gleichwohl nicht per se auf die wertmäßige Gleichwertigkeit 
von Ausgleich und Abfindung zu schließen. Diese resultiert in der Bewertungspraxis nur auf-
grund der Gleichsetzung von Unternehmenswert je Aktie und Verrentungsbasis, wenngleich 
Letztere bewertungstheoretisch den Anteilswert entsprechen müsste. Solange also die 
Spruchgerichte die Zugrundlegung des quotalen Unternehmenswertes als Konvention billigen, 
ist auch ökonomisch bei rechtsrichtiger Ermittlung des Verrentungszinssatzes zugleich das in 
Rede stehende – und in Teilen der Literatur geforderte – Gleichwertigkeitspostulat gewähr-
leistet. An diesen Befunden ändern auch die gelegentlich in Unternehmensverträgen zu Guns-
ten der außenstehenden Aktionäre vorzufindenden Sicherungsklauseln nichts. Richtig ist zwar 
die dadurch bewirkte Reduzierung der Risikoposition im Falle einer vorzeitigen – in unserer 
Stichprobe nicht konstatierten – Vertragsbeendigung. Dies begründet von Rechts wegen je-
doch nicht, die vermögensrechtliche Stellung eines Aktionärs während der Vertragslaufzeit 
herabzusetzen. Denn zum einen können Sicherungsklauseln bei einer ertragsstarken Entwick-
lung der beherrschten Gesellschaft wertlos verfallen. Zum anderen ist umgekehrt im Falle 
einer möglichen (partiellen) Auszehrung ex ante ungewiss, ob die Barwertsumme der bei Ver-
tragsende zugesicherten Abfindung BA zuzüglich der während der Vertragslaufzeit entrichte-
ten niedrigeren Ausgleichzahlungen AZAnleihe höher, gleich oder geringer ist als die Barwert-
summe der während der Vertragslaufzeit gewährten „vollen“ Ausgleichszahlungen AZVoll und 
einem – gegenüber der zugesicherten Abfindung – geringeren Anteilswert EW, wie die nach-
folgende Gleichung (7) veranschaulicht.  

∑ , ∑ , 	, mit     (7) 

AZAnleihe < AZVoll , 

BA > EW, 

AZAnleihe , AZVoll , BA, EW ≥ 0. 
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In Ermangelung empirisch belastbarer Erkenntnisse geht die Bewertungspraxis im Falle einer 
unterstellten Vertragskündigung gegenwärtig von langen Vertragslaufzeiten aus,66 so dass der 
Barwert der zugesicherten Abfindung bzw. des Anteilswertes ohnehin nicht stark ins Gewicht 
fallen dürfte. 

Abschließend bleibt zu wünschen, dass die in diesem Beitrag eingeflossenen Überlegungen 
und Anmerkungen zur sachgerechten Ermittlung des Verrentungszinssatzes nicht auf Igno-
ranz stoßen, denn Rechtsfragen mit Verfassungsrang dürfen nicht durch eine ökonomische 
Betrachtungsweise – möge diese auch begründet sein – konterkariert werden. 

	

                                                 
66  So unterstellte ValueTrust in ihrem Bewertungsgutachten in der Sache „WCM Beteiligungsund Grundbesitz-

AG“ vom 04.10.2017 eine Vertragslaufzeit von 25 bis 30 Jahren.  


