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Bericht über das 3. Symposium  
Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung

I. Einleitung

Am 22.05.2015 feierte die EACVA in Frankfurt/M. 
mit dem 3. Symposium Unternehmensbewer-
tung in der Rechtsprechung ihr zehnjähriges 
Bestehen. Obgleich die betriebswirtschaftliche 
Theorie der Unternehmensbewertung einen 
hohen Entwicklungsstand erreicht hat, verblei-
ben Probleme, die kontrovers diskutiert werden 
(müssen). In der Praxis führen die nachfolgenden 
Themengebiete häufig zu rechtlichen Auseinan-
dersetzungen in Spruchverfahren. Aus diesem 
Grund war das Ziel der Jubiläumstagung, ab-
seits von Schriftsätzen und Gerichtssälen aktuell 
strittige Fragen in der Unternehmensbewertung 
unter Moderation von Andreas Creutzmann und 
Dr. Klaus Rabel zu präsentieren und im Rahmen 
eines Dialogs zwischen Richtern, Mehrheits- und 
Minderheitsaktionären sowie ihren Beratern bzw. 
der interessierten Öffentlichkeit zu diskutieren. 
Im vorliegenden Bericht wird auf wichtige Ta-
gungsabschnitte näher eingegangen. 

II. Aussagefähigkeit des Börsenkurses 
als Mindestwert und zur Ableitung 
von Betafaktoren

1. Einführender Vortrag in die Thematik

Den Auftakt zur Vortragsreihe im Rahmen des 
Symposiums machte Prof. Dr. Christoph Ka-
serer. In seinem Vortrag richtete er den Fokus 
auf Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung 
im Hinblick auf die Aussagefähigkeit von Bör-
senkursen und Betafaktoren. Gem. der „DAT/
Altana“-Rspr. des BVerfG bilde der Börsenkurs 
in aktienrechtlichen Abfindungsfällen die zu 
gewährende Mindestabfindung. Eine Unter-
schreitung komme lediglich in Betracht, wenn 
der Börsenkurs (ausnahmsweise) nicht aussa-
gekräftig sei. Allgemein verbindliche Leitlinien, 
wann dies der Fall sei, existieren nicht. Daher 
ging Kaserer zunächst auf die Frage ein, unter 
welchen Voraussetzungen ein Börsenkurs als 
„aussagekräftig“ angesehen werden könne. I.S.d. 
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gefestigten Rspr. werde die Güte des Preisbil-
dungsprozesses (und damit die Aussagekraft des 
Börsenkurses) von dem Umfang der Effizienz des 
betrachteten Marktes bestimmt, die wiederum 
regelmäßig positiv von der Liquidität des Markt-
segments abhängig sei. Somit erscheint Liqui-
dität als sinnvoller Maßstab für die „Effizienz“ 
des Kapitalmarkts. 

Wie lässt sich aber die Liquidität der Aktie 
eines bestimmten Unternehmens konkret er-
mitteln? Während in der rechtlichen Literatur 
überwiegend der Rückgriff auf die BaFin-Krite-
rien für das Vorliegen einer Marktenge nach § 5 
Abs. 4 WpÜG-Angebotsverordnung befürwortet 
werde, verwenden ökonomische Untersuchungen 
zur Messung der Liquidität gewöhnlich den sog. 
Bid/Ask-Spread, wobei eine geringe Spanne 
(„Spread“) zwischen An- und Verkaufskurs auf 
eine hohe Liquidität schließen lasse. Nach Ka-
serer sei – trotz der verringerten Informations-
dichte im Freiverkehr gegenüber dem regulierten 
Markt – kein Grund ersichtlich, weshalb dieses 
Kriterium nicht auch für die Beurteilung der 
Liquidität bei Freiverkehrsaktien Anwendung 
finden sollte. Im einfachen Freiverkehr sei das 
Handelsvolumen bei vielen Aktien zwar – zumin-
dest bei einem geringen Streubesitz – regelmä-
ßig schwach ausgeprägt, es existiere aber kein 
belegbarer Zusammenhang, wonach Freiver-
kehrstitel gemessen am Bid/Ask-Spread gene-
rell illiquider seien als Aktien des regulierten 
Marktes. Insofern seien nach Auffassung von 
Kaserer auch Aktienkurse von Freiverkehrstiteln, 
die sich durch eine hohe Liquidität respektive 
einen geringen Bid/Ask-Spread auszeichnen, 
aussagekräftig und i.S.d. Börsenkurs-Rspr. 
anwendbar. 

Sodann widmete sich Kaserer der Ableitung 
von Betafaktoren, deren Aussagefähigkeit im 
Ausgangspunkt eine ausreichende Liquidität 
voraussetze. Der Betafaktor werde ermittelt 
durch lineare Regression der vergangenen rea-
lisierten Aktienrendite auf die Marktrendite. Die 
Verwendung von historischen Betafaktoren für 
die zukunftsgerichtete Unternehmensbewertung 
erscheine nur dann sinnvoll, wenn davon ausge-
gangen werden könne, dass ein Betafaktor über 
die Zeit stabil bleibe. Einen Hinweis darauf, ob 
die Erwartung eines annähernd stabilen Betafak-
tors problematisch sei, liefere mit Kaserer eine 
Betrachtung der Veränderung des historischen 
Betafaktors über die Zeit. Deshalb verglich Ka-
serer beispielhaft innerhalb des Beobachtungs-
zeitraums von 1998 bis 2015 einen rollierenden 
60-Monatsbeta mit Kursen am Monatsende mit 
einem rollierenden 60-Monatsbeta mit Kursen 

zur Monatsmitte. Die Befunde verdeutlichten mit 
Kaserer, dass Betafaktoren über die Zeit nicht 
notwendigerweise als stabil gelten. Derartige 
Instabilitäten lassen sich auch nicht eliminie-
ren, wenn anstelle von Monatsbetas rollierende 
250-Tagesbetas berechnet würden. Allerdings 
stellen nach Kaserer diese Befunde die Anwen-
dung des CAPM nicht per se in Frage, weil die 
zeitliche Stabilität von Betafaktoren keine dem 
CAPM immanente Annahme darstelle. Gleichwohl 
sprach sich Kaserer dafür aus, für Zwecke der 
Unternehmensbewertung auf zukunftsbezogene 
Modelle zur Bestimmung der impliziten Kapi-
talkosten bzw. der impliziten Betafaktoren zu 
rekurrieren. 

2. Diskussion

An den Vortrag schloss sich unter Beteiligung 
der Zuhörer eine Diskussion an, welche die Ge-
legenheit bieten sollte, einzelne Aspekte des 
Vortrages vertieft zu behandeln. Wichtig sei vor 
allem die Eingangsfrage: Wie hoch sollte der 
relative Bid/Ask-Spread maximal sein, um die 
„ausreichende“ Liquidität einer Aktie zu bejahen? 
Schließlich werde die Berücksichtigung von Bör-
senkursen von der Voraussetzung abhängig ge-
macht, dass sie „aussagekräftig“ seien, also ein 
Mindestmaß an Liquidität vorliege. Unbeschadet 
des Liquiditätskriteriums sei für die prinzipielle 
Geeignetheit von Börsenkursen ebenfalls die 
Güte des Preisbildungsprozesses von Bedeu-
tung. Sofern auf dem betrachteten Markt die 
sog. mittelstrenge Form der Informationseffizienz 
als gegeben angesehen werden könne, sei mit 
Verweis auf das Arbitrageargument kein Grund 
ersichtlich, Börsenkursen ihre Aussagekraft ab-
zustreiten. Aus diesem Grund wurde von einem 
juristisch geprägten Diskutanten angeregt, die 
Anwendbarkeit der Börsenkurs-Rspr. nicht auf 
Börsentitel zu übertragen, die gemessen am Bid/
Ask-Spread zwar als liquide gelten, aber ledig-
lich im einfachen Freiverkehr gehandelt werden, 
weil in diesem Handelssegment nur ein Bruch-
teil von wertrelevanten Informationen in den 
Preisbildungsprozess einfließen. Anders möge 
es bei Titeln im qualifizierten Freiverkehr sein. 
Eine weitere Stimme vertrat die Auffassung, die 
Berücksichtigung von Börsenkursen auch bei 
Marktenge zu bejahen, wenn Minderheitsaktio-
näre die Möglichkeit hätten, ihre Aktien zu einem 
ausgewiesenen Geldkurs zu verkaufen. Dass die 
Mehrheit der Teilnehmer die vorgenannten An-
sichten nicht uneingeschränkt teilte, sondern 
– entgegen der ökonomischen Ansicht von Ka-
serer – die BaFin-Voraussetzungen i.S.d. WpÜG 
für maßgeblich erachtet, verdeutlicht die Abb. 1 
auf S. 78.
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Ähnliches gelte hinsichtlich der Beurteilung der 
Güte von Betafaktoren. Hier stelle eine „ausrei-
chende“ Liquidität zwar eine notwendige, jedoch 
keine hinreichende Bedingung dar, denn die zu-
vor dargelegte empirisch beobachtbare zeitliche 
Instabilität werde durch eine hohe Liquidität 
nicht verringert. Aus diesem Grund wurde im 
Rahmen der weiteren Diskussion vorgeschla-
gen, die mittels einer Regression geschätzten 
Betafaktoren auf ihre statistische Güte hin zu 
überprüfen. Favorisiert wurde ein Abstellen auf 
das Bestimmtheitsmaß (R2) des Betafaktors oder 
die Durchführung eines Signifikanztests (t-Tests) 
gegen Null. Im Ergebnis ist dem folgenden Um-
frageergebnis in Abb. 2 zu entnehmen, dass die 
Teilnehmer dem relativen Bid/Ask-Spread eher 
skeptisch gegenüber standen.

Abb 2: Ergebnisse der Umfrage 2
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III. Angemessenheit der Barabfindung 
aus rechtlicher und betriebswirt
schaftlicher Sicht

1. Einführende Vorträge in die Thematik

Die rechtsgeprägte Unternehmensbewertung ist 
in den Worten von Großfeld ein „Begegnungsfach“. 
Wie in diesem interdisziplinären Spannungsfeld 
eine sachgerechte Rollenverteilung zwischen 
Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaftslehre, 
Gerichten und Bewertungspraktikern aussehen 
sollte, war Gegenstand der nachfolgenden zwei 
Vorträge.

Den Anfang machte VRiLG Berlin Oliver Pade, der 
auf Probleme der gerichtlichen Verfahrenspraxis 
einging. Einleitend wurde das Fundamentalprinzip 
des aktienrechtlichen Abfindungsrechts erläutert. 
Schließlich stehe seit dem „Feldmühle“-Urteil des 
BVerfG aus dem Jahre 1962 fest, dass nur eine 
„wirtschaftlich volle“ Abfindung eine angemessene 
Abfindung sei. Mit Pade sei die Angemessenheit 
der Abfindung ein unbestimmter Rechtsbegriff, 
die hierfür erforderliche Unternehmensbewertung 
eine Rechtsfrage und nicht lediglich eine rein be-
triebswirtschaftlich zu beurteilende Sachverstän-
digenfrage, welche der gerichtlichen Überprüfung 
entzogen wäre. Insb. die Rechtsfrage, ob die vom 
Hauptaktionär angebotene Abfindung angemessen 
sei, müsse vom zuständigen Gericht beantwortet 
werden. 

Nach einer aktuellen Studie, auf die Pade ver-
wies, hat sich bei rund 75% der 256 im Zeitraum 
zwischen 2002 bis 2013 erstinstanzlich abge-
schlossenen Spruchverfahren eine Anhebung der 
Squeeze-out-Barabfindung ergeben. Gem. Pade 
erscheine dieser Befund prima facie bemerkens-
wert, bestehe doch für aktienrechtliche Unter-
nehmensbewertungen die verfahrensrechtliche 
Besonderheit, dass die Angemessenheit der Abfin-
dung vor Durchführung der Strukturmaßnahme ex 
lege durch einen Angemessenheitsprüfer zu prüfen 
sei. Allerdings dürfe diese Vorschrift nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die zur Ermittlung der 
Abfindung vorgenommene Unternehmensbewer-
tung keine „Punktlandung“ ermögliche, weil keine 
Bewertungsmethode – auch nicht das in der Rspr. 
dominierende Ertragswertverfahren nach IDW S 1 – 
für sich in Anspruch nehmen könne, den einzig 
„wahren“ Unternehmenswert mathematisch exakt 
bestimmen zu können. Daher sei gem. Pade die 
Kontrolldichte der Spruchgerichte insofern einge-
schränkt, als die zur Ermittlung einer Abfindung 
durchgeführten Unternehmensbewertungen nicht 
daraufhin zu prüfen seien, ob für jedes Unterneh-
men der „richtige“ und damit einzig „wahre“ Un-

Abb 1: Ergebnisse der Umfrage 1
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ternehmenswert zugrunde gelegt wurde. Vielmehr 
müsse eine Plausibilitäts- und Rechtskontrolle da-
hin gehend vorgenommen werden, ob jeweils ein 
„angemessener“ Wert auf einer zutreffenden Tatsa-
chengrundlage ermittelt wurde. Die so ermittelten 
Unternehmenswerte und die daraus abgeleitete 
Abfindung würden sich somit in einer Bandbreite 
angemessener Ergebnisse bewegen. Trotz oder ge-
rade wegen dieser Erkenntnis bestehe mit Pade 
kein Anspruch der Minderheitsaktionäre auf die 
Umsetzung eines Meistbegünstigungsgebots in 
Form des höchsten Werts der Bandbreite. Ebenso 
sei eine Verengung auf das Ertragswertverfahren 
weder verfassungsrechtlich noch einfachrechtlich 
zwingend geboten, zumal als anerkannt und ge-
bräuchlich nicht lediglich die Verlautbarungen des 
IDW anzusehen seien: Die verwendete Methodik 
ist „zweitrangig“; entscheidend sei vielmehr die 
„technisch saubere“ und transparente Anwendung 
einer Bewertungsmethodik, so das abschließende 
Statement von Pade. 

Anknüpfend an seinem Vorredner beleuchtete 
Santiago Ruiz de Vargas die Thematik aus öko-
nomischer Sicht. Von besonderem Interesse für 
Bewertungspraktiker sei die Frage nach den zweck-
dienlichen Bewertungsmethoden. Diesbezüglich 
verwies Ruiz de Vargas auf die höchstrichterliche 

Rspr., wonach im Grundsatz nur solche Prognose- 
und Bewertungsmethoden in Frage kämen, die in 
den Wirtschaftswissenschaften anerkannt und in 
der Praxis gebräuchlich seien. Hierunter können 
mit Ruiz de Vargas Ertragswert-, Börsenkurs- und 
Liquidationswertmethode subsumiert werden, 
wobei in Theorie, Praxis und Rspr. das Ertrags-
wertverfahren bis heute die wichtigste Methode 
zur Ermittlung des Unternehmenswerts darstelle. 

Grundlage der für die Ermittlung des Ertrags-
werts bewertungsrelevanten Ertragsüberschüsse 
sei die Unternehmensplanung der Aktienge-
sellschaft, die nach einhelliger Rspr. nur einge-
schränkt gerichtlich überprüft werden könne. 
Danach dürfen vertretbare Annahmen in der 
Planung der Geschäftsleitung nicht durch an-
dere, ebenfalls nur vertretbare Annahmen des 
Gerichts oder eines Verfahrensbeteiligten ersetzt 
werden (Grundsatz der Planungsautonomie der 
Geschäftsleistung). Da Planungsrechnungen von 
Unwägbarkeiten – namentlich der Unsicherheit 
der Prognosen, der Ungewissheit der Unterneh-
mensentwicklung sowie unvollständigem Wissen 
– geprägt seien, sprach Ruiz de Vargas in die-
sem Zusammenhang vom „Bermuda-Dreieck“ 
der Angemessenheit. Daher müsse mit Ruiz de 
Vargas eine gesetzlich veranlasste Bewertung ne-
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ben den maßgeblichen rechtlichen Vorgaben aus 
Gründen der Rechtssicherheit dem Grundsatz der 
Nachprüfbarkeit Rechnung tragen. Diese Maxime 
solle den juristisch geforderten „wahren“ Wert i.S. 
eines betriebswirtschaftlich vertretbaren Wertes 
(Vertretbarkeitspostulat) intersubjektiv nachvoll-
ziehbar machen und insofern objektivieren. Gerade 
im Kontext von Abfindungen, wo es um die Ent-
schädigung für den entgehenden künftigen Nut-
zen gehe, müssen die Informationsgrundlagen der 
Bewertung, d.h. die wertrelevanten Parameter und 
die getroffenen Annahmen widerspruchsfrei sowie 
realistisch erscheinen. Im Ergebnis sei nach Ruiz 
de Vargas die Angemessenheit einer Abfindung 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu verneinen, 
wenn die Summe der durch Bewertungsfehler be-
dingten Abweichung die von ihm vertretbare „Ba-
gatellgrenze“ i.H.v. 5% bis 10% der ursprünglich 
angebotenen Abfindung übersteige. 

2. Diskussion 

Eingangs wurde über die (Ir-)Relevanz von „Ba-
gatellgrenzen“ debattiert. Angesichts der Band-
breite möglicher Unternehmenswerte bestand 
unter den Teilnehmern Dissens bei der Frage, 
ab wann die vom Hauptaktionär anzubietende 
Abfindung als unangemessen anzusehen und 
demzufolge auf Antrag gerichtlich zu bestim-
men sei. Soweit ersichtlich, hat sich weder eine 
gefestigte Literaturmeinung noch eine „beton-
feste Rspr.“ herauskristallisiert. Jedenfalls be-
stand unter den Diskutanten ein im Grundsatz 
weitgehendes Einvernehmen darüber, dass nicht 
jede Abweichung von demjenigen Betrag, der dem 
ursprünglichen Angebot zugrunde liegt, dazu füh-
ren könne, die angebotene Abfindung als unan-

gemessen zu verwerfen. Daher stellte sich im 
Rahmen der weiteren Diskussion die Rechtsfrage, 
bis zu welchem Abweichungsgrad noch von ei-
ner „Geringfügigkeit“ gesprochen werden könne. 
Rund 35% der Teilnehmer befürworteten eine 
Verortung der Bagatellgrenze bei 10%, gleichsam 
sprachen sich 35% dafür aus, nur Abweichungen 
bis zu 5% als geringfügig anzusehen (vgl. Abb. 3). 
Eine Mindermeinung lehnte die Einführung von 
Bagatellgrenzen mit Blick auf den Schutz der 
Minderheitsaktionäre (Art. 14 Abs. 1 GG) sogar 
vollständig ab. Nach letzterer Ansicht sei die Ein-
führung von Bagatellgrenzen erst sinnvoll, wenn 
im Bewertungsgutachten – konträr zur gängigen 
Praxis – die Ertragswertbandbreite des zu be-
wertenden Unternehmens offen gelegt werde. 
Anderenfalls bestünde nämlich die Gefahr, eine 
„volle“ Entschädigung zu verfehlen. Je nachdem, 
welcher der vorgenannten Auffassung gefolgt 
werde, wäre die Geringfügigkeit der Abweichung 
und damit die Angemessenheit der angebotenen 
Abfindung im Einzelfall zu bejahen oder nicht. 
Wenngleich nach überwiegender Auffassung zu-
mindest bei einer Abweichung von weniger als 
1% sich eine Unangemessenheit der angebote-
nen Abfindung nicht feststellen ließe, verdeut-
licht das obige Abstimmungsergebnis, dass die 
Frage der Angemessenheit letztlich immer eine 
subjektive (Einzelfall-)Entscheidung – unter Be-
rücksichtigung der Gesamtumstände – ist. Nach 
Ansicht der Teilnehmer wäre es im Interesse der 
Rechtssicherheit wünschenswert, wenn sich die 
(höchstrichterliche) Rspr. hierzu klarer positio-
nieren würde.

Anschließend erfolgte eine angeregte und span-
nende Diskussion zum Thema Vertretbarkeits-

Abb. 3: Ergebnisse der Umfrage 3
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postulat (zunächst) am Beispiel „vertretbarer“ 
Betafaktoren. Denn die „richtige“ Schätzung von 
Betafaktoren sei gem. den einleitenden Darle-
gungen von Creutzmann regelmäßig ein Streit-
gegenstand in Spruchverfahren. So könne in 
Abhängigkeit von den gewählten Zeiträumen, 
Renditeintervallen und Vergleichsindizes der 
Betafaktor durchaus in einer „vertretbaren“ 
Bandbreite von 0,5 und 1,5 liegen. Dies habe 
jedoch unter der Ceteris-Paribus-Annahme 
deutlich unterschiedliche Unternehmenswerte 
bzw. Abfindungsbeträge – jeweils zu Lasten ei-
ner Partei – zur Folge. Zwar sei dieser Aspekt 
mit Ruiz de Vargas nicht von der Hand zu wei-
sen, jedoch müsse unbeschadet der ermittelten 
Bandbreite primär die Güte der ermittelten hi-
storischen Betafaktoren der Gesellschaft über-
prüft werden. Hierfür biete sich in erster Linie 
ein Rückgriff auf das statistische Bestimmtheits-
maß R² oder den Signifikanztest gegen Null an. 
Ebenfalls sei zu beachten, dass die Grenze, bis 
zu der eine Abweichung noch als geringfügig 
anzusehen sei („Bagatellgrenze“), sich nicht 
auf die Spannbreite einzelner Bewertungs-
parameter beziehe, sondern auf das Ergebnis 
der Unternehmensbewertung. 

In diesem Rahmen wurde weiterhin zu be-
denken gegeben, dass der Rückgriff auf das 
bestehende Unternehmenskonzept bzw. der 
Verweis auf die unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit hinsichtlich der Unterneh-
mensplanung nicht dazu führen dürfe, dass 
Planansätze einer zu oberflächlichen Prüfung 
durch die Gerichte unterliegen. Vielmehr müsse 
die Planungsrechnung unter der Prämisse der 
bestmöglichen Verwertung des Gesellschafts-
vermögens erstellt werden, anderenfalls läge 
es im Belieben des Hauptaktionärs oder seines 
beauftragten Gutachters, eine schlechtere als 
die bestmögliche Verwertung zu unterstellen. 
Diese Ansicht teilte Pade nur eingeschränkt. 
Danach können Planungsrechnungen nicht in 
die Kategorie „richtig“ oder „falsch“ unterteilt 
werden; ebenso bestehe von Rechts wegen kein 
Gebot der bestmöglichen Verwertung zu Guns-
ten der Minderheitsaktionäre. 

Schließlich hat sich in der Frage, ob im Lichte 
der „T-Online“-Entscheidung des BVerfG (2011) 
der Börsenkurs als allein maßgebliche Größe 
für die Abfindung anzusehen sei, unter den 
Experten kein Konsens herausgebildet. Mit 
Pade stehe nach der Rspr. des BGH in Sachen 
„DAT/Altana“ (2001) sowie „Stollwerck“ (2010) 
bislang unverrückbar fest, dass die Barabfin-
dung nie geringer sein könne als der quotale 
Unternehmenswert.

Modaratoren Andreas Creutzmann und Dr. Klaus Rabel

IV. Do’s und Dont’s bei der Ermittlung 
des nachhaltigen Ergebnisses und 
des Wachstumsabschlags

1. Einführender Vortrag in die Thematik

Mit dem vorgenannten Thema gab Dr. Jörn 
Schulte einen Einblick in die Bewertungspraxis 
hinsichtlich der Prognosen des nachhaltigen Er-
gebnisses und des Wachstumsabschlags. In sei-
nen Ausführungen plädierte Schulte zunächst für 
eine tiefergehende Analyse des nachhaltigen Er-
gebnisses. Während in Bewertungsgutachten im 
Regelfall eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit den Ergebnisprognosen der Detailplanungs-
phase erfolge, werde das nachhaltige Ergebnis 
der zweiten Phase (ewige Rente, Fortführungs-
phase oder Terminal Value) bisweilen eher stief-
mütterlich behandelt, obgleich dieses einen 
maßgeblichen Einfluss auf den Unternehmens-
wert ausübe. Zudem müsse sich das Unterneh-
men zum Eintritt in die Fortführungsphase mit 
Blick auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögens-
lage in einem sog. eingeschwungenen Gleich-
gewichts- oder Beharrungszustand befinden, 
gleichwohl bleibe auch unter Beachtung der rele-
vanten Textziffern im IDW S 1 unklar, wann dieser 
Zustand erreicht sei. Daher werde in praxi regel-
mäßig von einem eingeschwungenen Zustand am 
Ende der Detailplanungsphase ausgegangen und 
das Ergebnis des letzten Detailplanungsjahres 
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mit der – nach der WP-Handbuch-Formel er-
mittelten – Wachstumsrate fortgeschrieben. Ob 
diese Vorgehensweise ökonomisch sachgerecht 
sei, hängt nach Schulte von der konkreten Defi-
nition des eingeschwungenen Zustands ab. Da 
IDW S 1 mit Schulte kein „Kochbuch“ darstelle, 
sei im jeweiligen Einzelfall letztlich die Kernfrage 
ausschlaggebend, über welchen Zeitraum ein 
Unternehmen durch Investitionsgelegenheiten 
(Über-)Renditen zu erwirtschaften vermag, die 
gemessen an den Kapitalkosten mindestens wer-
terhaltend, möglichst aber wertsteigernd wirken. 
Denn der Umfang wertsteigernder Maßnahmen 
kann realiter als nicht unerschöpflich angesehen 
werden („Dont’s“). 

Nach Schulte könnte der grenzüberschreitende 
Blick auf das (neue) österreichische Fachgutach-
ten KFS/BW 1 zur Unternehmensbewertung, das 
eine Aufteilung des gesamten Planungszeitraums 
in drei Phasen vorsieht: Detailplanungs-, Grob-
planungs- oder Konvergenzphase sowie Fort-
führungsphase, weiterhelfen. Schließlich werde 
im Fachgutachten die Auffassung vertreten, 
dass sich im Normalfall aufgrund von „Konver-
genzprozessen“ langfristig Renditen einstellen, 
welche den Kapitalkosten entsprechen. In der 
Fortführungsphase sind Renditen daher i.H.d. 
voraussichtlichen Kapitalkosten anzunehmen. 
Überrenditen der ersten beiden Planungspha-
sen dürfen in die Phase der ewigen Rente somit 
nur noch in begründeten Fällen angenommen 
werden. Im Lichte dessen sollte gem. dem Plä-
doyer von Schulte auch hierzulande die sog. 
Drei-Phasen-Methode einschlägig sein, sofern 
nach dem Ende der Detailplanungsphase noch 
kein Gleichgewichtszustand erreicht sei („Do’s“). 

Im Rahmen seines abschließenden Fazits be-
tonte Schulte, dass die nach dem WP-Handbuch 
modelltechnisch ermittelte thesaurierungs- und 
inflationsbedingte Wachstumsrate im jeweiligen 
Einzelfall zu hinterfragen sei, denn sie liefere 
weder eine Begründung für das Vorliegen des 
eingeschwungenen Zustands noch für wertstei-
gerndes Wachstum. 

2. Diskussion

Mit einem ausführlichen Eingangsstatement 
bereitete Rabel die weitere Diskussion vor. 
Seiner Ansicht nach sollte der Fokus stärker 
auf die Bestimmung des langfristigen Ren-
tabilitätsniveaus gerichtet werden. Insb. die 
Grobplanungsphase diene der Bewertungspra-
xis dazu, die zu erwartende Entwicklung des 
Rentabilitätsniveaus des Unternehmens unter 
Berücksichtigung von Konvergenzprozessen 

bzw. eines allfälligen Abbaus von Überrenditen 
transparent darzustellen, um die Ermessens-
spielräume des Gutachters, die eine Art „Black 
Box“ darstellen, möglichst einzuschränken. In 
diesem Zusammenhang räumte Schulte zwar 
ein, dass bei der Ermittlung der ewigen Rente 
die hiesigen Bewertungsgutachten bislang weit-
gehend auf eine Offenlegung bzw. detaillierte 
Begründung der getroffenen Annahmen verzich-
ten, jedoch bedeute dies gem. dem Hinweis von 
Creutzmann nicht, dass die Grobplanungsphase 
im Rahmen der Abschätzung der finanziellen 
Überschüsse grds. ausgeklammert werde. Im 
Ergebnis befürwortete die überwiegende Anzahl 
der Teilnehmer eine transparente Erweiterung 
des Planungszeitraums um die Grobplanungs-
phase (Abb. 4). 

Abb. 4: Ergebnis der Umfrage 4

61%

39%

Sollte grundsätzlich am Ende des 
Detailplanungszeitraums des Unternehmens 

eine Verlängerung des Planungszeitraums 
(Grobplanungsphase) zur 

transparenten Ableitung eines plausiblen 
nachhaltigen Ergebnisses erfolgen?

Ja

Nein

Schließlich sei es nach Darlegung eines Dis-
kutanten nicht einleuchtend, weshalb unmit-
telbar am Ende der Detailplanungsphase, 
die im Regelfall lediglich für die ersten drei 
Jahre vorläge, der eingeschwungene Zustand 
(„Steady State“) bereits erreicht sein sollte. Es 
biete sich mit Blick auf die modernen Kalkula-
tionsprogramme vielmehr an, den Planungsho-
rizont auf 30 Jahre auszudehnen. Dabei gehe 
es nicht darum, eine Scheingenauigkeit zu sug-
gerieren; vielmehr könnten auf diese Weise 
unplausible Annahmen und/oder mögliche 
Widersprüche im Rahmen der Modellierung 
der Fortführungsphase aufgedeckt werden. 
Zudem fördere der besagte Planungshorizont 
die adäquate Ableitung periodenspezifischer 
Basiszinssätze, sodass dann die Anwendung 
eines einheitlichen Basiszinssatzes entbehr-
lich wäre. 
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Eine weitere Streitfrage war der Ermittlung des 
nachhaltigen Wachstums gewindet. Schließlich 
differenziere IDW S 1 zwischen sog. thesau-
rierungsbedingtem und inflationsbedingtem 
Wachstum, wobei im Mittelpunkt ausschließ-
lich die Frage stand, wie Inflation als möglicher 
Einflussfaktor auf das Wachstum korrekt bei 
der Ermittlung des Unternehmenswerts zu 
berücksichtigen sei. Die Bestimmung des 
maßgeblichen Wachstumsabschlags – auch 
als Inflationsabschlag oder Geldentwertungs-
abschlag bezeichnet – könne nur unterneh-
mensspezifisch unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls bestimmt werden. 
Insoweit müsse der Wachstumsabschlag nicht 
notwendig der erwarteten Inflationsrate ent-
sprechen. Er richte sich vielmehr danach, in-
wieweit das Unternehmen unter Beachtung der 
langfristigen Markt- und Branchenentwicklung 
nachhaltig in der Lage sei, Preissteigerungen 
auf der Beschaffungsseite, die nicht notwendig 
mit der Inflationsrate korrespondieren, durch 
entsprechende Preissteigerungen an seine 
Abnehmer weiterzugeben oder durch ständige 
Erhöhung der Produktivität zu kompensieren. 
Trotz oder gerade wegen den Kontroversen 
waren sich die Experten zumindest in zwei 
Punkten weitgehend einig: Einerseits geben 
die Wachstumsraten während der Detailpla-
nungsphase keinen unmittelbaren Aufschluss 
über das Wachstum während des eingeschwun-
genen Zustands. Andererseits ist die Annahme 
eines Wachstumsabschlags unterhalb der er-
warteten Inflationsrate nicht deswegen von 
vornherein unplausibel, weil damit nicht per 
se ein schrumpfendes nachhaltiges Ergebnis 
unterstellt werde (vgl. Abb. 5). 

Abb. 5: Ergebnisse der Umfrage 5
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Sind Wachstumsabschläge im Tax-CAPM 
immer als unplausibel einzustufen, wenn 

sie unter der jeweiligen angenommen 
zukünftigen Inflationsrate des 

Unternehmens liegen?

Ja

Nein

immer als unplausibel

V. Unternehmensbewertung im inter
nationalen Kontext: Währungsum
rechnung, Länderrisikoprämien, 
internationale Marktrisikoprämie

1. Einführender Vortrag in die Thematik

Im Zeitalter der Globalisierung stellen sich 
dem Bewertungspraktiker regelmäßig Fragen 
nach der Verwendung einer nationalen oder 
internationalen Marktrisikoprämie, der Wech-
selkursumrechnung der Zahlungsströme sowie 
der zusätzlichen Berücksichtigung von Länder-
risiken – „Country Risk Premiums“ oder kurz 
„CRP“ – (im Kapitalisierungszinssatz). Dass 
eine Antwort auf diese Fragen alles andere 
als banal ist, verdeutlichte Prof. Dr. Andreas 
Schüler. Den Ausgangspunkt seiner Ausfüh-
rungen bildete das in der Bewertungspraxis 
etablierte CAPM zur Ableiten der risikoadä-
quaten Renditeforderung der Eigentümer. Im 
Hinblick auf die Schätzung der Marktrisiko-
prämie als Komponente des CAPM erläuterte 
Schüler zunächst, dass das empirisch nicht 
beobachtbare Marktportfolio kapitalmarktthe-
oretisch alle weltweiten risikobehafteten Ver-
mögenswerte („Risky Assets“) umfasse, sodass 
ein nationaler Indiz wie der CDAX – auch natio-
nales CAPM genannt – das Marktportfolio nicht 
ausreichend repräsentiere und somit keine 
adäquate Schätzgröße für das Marktportfolio 
darstelle. Daher sei es sinnvoll, in praxi bei 
der Indexwahl auf ein globales Aktienportfolio 
abzustellen. Es müsse dabei beachtet werden, 
die in Fremdwährung denominierten Indexstän-
dige (z.B. des MSCI World) mit dem jeweiligen 
Wechselkurs in die Berichtswährung des Hei-
matlandes umzurechnen. 

Anschließend diskutierte Schüler, ob es aus 
theoretischer Sicht sachgerecht sei, einen 
länderspezifischen Zuschlag auf den Kapita-
lisierungszinssatz bei gleichzeitiger Anerken-
nung des CAPM zu verwenden. Als Galionsfigur 
dieses Ansatzes gilt Damodaran, der seit ge-
raumer Zeit eine zusätzliche Risikoprämie for-
dert, wenn Unternehmen zu bewerten sind, die 
in aufstrebenden Kapitalmärkten („Emerging 
Markets“) ihre Geschäftsaktivitäten entfal-
ten. In diesen Fällen – so Damodaran – seien 
Länderrisiken weder durch die Marktrisiko-
prämie noch durch den Betafaktor (risiko-)
adäquat erfasst. Schüler lehnte unter Verweis 
auf Kruschwitz/Löffler/Mandl (WPg 2011) die-
sen Vorschlag ab. Schließlich könne die Höhe 
der „richtigen“ Länderrisikoprämie i.S.d. 
„systematischen Lücke“ zwischen nationaler 
und internationaler Marktrisikoprämie – un-
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geachtet der konzeptionellen Probleme bei 
gleichzeitiger Anwendung des CAPM – nicht auf 
ökonomisch belastbarer Grundlage bestimmt 
werden. Sinnvoller sei es, länderbezogene 
Risiken grds. bei der Ermittlung der finanzi-
ellen Überschüsse einzubeziehen. In diesem 
Kontext stelle sich sodann das Problem, wie 
das Wechselkursrisiko bei in Fremdwährung 
denominierten Überschüssen zu berücksichti-
gen sei. In Frage kämen die direkte Methode 
(„Spot Rate Method“) und die indirekte Methode 
(„Forward Rate Method“), wobei gem. Schüler 
unter dem No-Arbitrage-Grundsatz auf Termin-
wechselkurse rekurriert werden sollte, d.h. die 
periodischen Überschüsse (in Fremdwährung) 
werden mit den periodischen Forward Rates in 
die Berichtswährung umgerechnet.

2. Diskussion

Die Ausführungen von Schüler haben eine kon-
troverse Diskussion ausgelöst. Zum einen befür-
wortete die überwiegende Anzahl der Teilnehmer 
– konträr zur Ansicht von Schüler – eine Berück-
sichtigung von Länderrisikoprämien im Kapitali-
sierungszinssatz (vgl. Abb. 6). 

Abb. 6: Ergebnisse der Umfrage 6

45% 55%

Sollten Länderrisikoprämien bei 
der Ermittlung der Kapitalkosten 

berücksichtigt werden?

Ja

Nein

Zum anderen wurde im Lichte der nachfolgenden 
Abb. 7 ein Rückgriff auf das globale CAPM 
überwiegend abgelehnt. So gab ein Diskutant 
zu bedenken, dass die Wahl eins globalen Akti-
enportfolios angesichts der unterschiedlichen 
(steuer-)rechtlichen Rahmenbedingungen der 
in das Modell einbezogenen Kapitalmärkte eine 
systematische Verzerrung der Marktrisikoprä-
mie zur Folge hätte. Es existieren mindestens 
drei verschiedene, möglicherweise in unter-
schiedliche Richtungen wirkende Wirkungsme-

chanismen auf die Marktrisikoprämie. So gebe 
es direkte Renditeeffekte durch Wechselkurs-
schwankungen, indirekte Effekte durch Änderung 
der Portfoliogewichtung sowie Rückkoppelungen 
durch unterschiedliche makroökonomische 
Zusammenhänge. Ob und inwieweit sich diese 
Effekte ganz oder teilweise wechselseitig kom-
pensieren, sei ökonomisch völlig offen, aber nicht 
vernachlässigbar. 

Abb. 7: Ergebnisse der Umfrage 7
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Sollte eine internationale Marktrisikoprämie 
zur Ableitung der Kapitalkosten 

herangezogen werden?

Ja

Nein

Weiterhin wurde mit Blick auf Wechselkurs-
umrechnungen bei Anwendung der indirekten 
Methode diskutiert, ob es jedenfalls aus prag-
matischer Sicht nicht sinnvoller wäre, anstelle 
von Forward Rates auf Analystenschätzungen 
zurückzugreifen, die sich gewöhnlich von For-
ward Rates unterschieden. Schließlich stünde ein 
Bewertungspraktiker – insb. bei der Erweiterung 
der Planungsrechnung um eine Grobplanungs-
phase – regelmäßig vor der Herausforderung, 
dass Terminwechselkurse nicht für den gesam-
ten Zeitraum verfügbar seien. Ungeachtet des-
sen müssten spätestens beim Übergang in die 
Fortführungsphase Annahmen über die nach-
haltige Wechselkursentwicklung getroffenen 
werden. Schüler lehnte die Vorzugswürdigkeit 
von intersubjektiv nicht nachvollziehbaren (ver-
dichteten) Analystenschätzungen ab. Unter der 
Annahme eines arbitragefreien Kapitalmarkts 
müsse die Bedingung der gedeckten Zinspari-
tät aus ex-ante-Sicht erfüllt sein. Es biete sich 
daher an, in den ersten 30 Planungsperioden 
unter Verwendung der zum Bewertungsstichtag 
geschätzten Zinsstrukturkurvenparameter die 
impliziten Terminwechselkurse abzuleiten. Ein 
Auffassung, die im Grundsatz auch von den Teil-
nehmer mehrheitlich geteilt wurde (vgl. Abb. 8 
auf S. 85).
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Ungeklärt blieb allerdings die Frage, ob der 
30-jährige Wechselkurs als Schätzer für den 
nachhaltig anzusetzenden Wechselkurs im 
Lichte von Risiko- und Inflationsdifferentialen 
angemessen sei. Gem. Schüler wäre der Rückgriff 
auf den 30-jährigen Forward Rate – analog zur 
Vorgehensweise beim nachhaltigen Basiszinssatz 
– eine Konvention zur Lösung dieses Problems. 

VI. Pro/ContraDiskussion: Erhöhung 
der Marktrisikoprämie seit der 
Finanzkrise

1. Einführende Pro/ContraVorträge in die 
Thematik

Die für die nachfolgenden Ausführungen relevante 
(historische) Marktrisikoprämie („MRP“) errech-
nete Stehle über den Zeitraum von 1955 bis 2003. 
Darauf aufbauend empfahl der Fachausschuss 
für Unternehmensbewertung (FAUB) des IDW 
die MRP nach ESt in einer Bandbreite von 5% bis 
6% bzw. für Bewertungsstichtage nach der Ein-
führung der Abgeltungsteuer zum 01.1.2009 i.H.v. 
4% bis 5% nach Abgeltungsteuer anzusetzen. Im 
Zuge der Finanz- und Schuldenkrise wurde diese 
Empfehlung erstmals im Januar 2012 angepasst, 
um der erhöhten Unsicherheit am Kapitalmarkt 
Rechnung zu tragen. Seinerzeit sollten die Be-
werter den Ansatz einer MRP am oberen Rand der 
empfohlenen Bandbreiten von 4% bis 5% (nach 
Abgeltungsteuer) prüfen. In der Zwischenzeit hat 
der FAUB in seiner Stellungnahme vom 19.09.2012 
empfohlen, die Marktrisikoprämie auf 5% bis 6% 
(nach ESt) bzw. 5,5% bis 7% (vor ESt) anzupassen. 

Diese Empfehlung, die bis heute Gültigkeit be-
sitzt, verteidigte Dr. Marc Castedello, Vorsitzer 

des FAUB, in seinem Pro-Vortrag. Vor allem in 
Anbetracht des starken Sinkens des nominalen 
und realen „risikolosen“ Basiszinssatzes stelle 
sich für die Bewertungspraxis die Frage nach 
den Konsequenzen für die MRP. Castedello sah 
mit Verweis auf die „empirische Welt“ wenige 
Indizien dafür, dass sich im Zuge der Finanz-
krise die von Kapitalmarktakteuren geforderte 
(historische) reale Aktienrendite, die sich gem. 
den Darlegungen in einer Bandbreite i.H.v. 7% bis 
10% vor ESt bewege, geändert hätte. Insofern – so 
die Schlussfolgerung von Castedello – müssten 
stabile (historische) Realrenditen bei sinkenden 
realen Basiszinssätzen unter sonst gleichen Be-
dingungen höhere reale MRP zur Folge haben. 
Dieser Befund sei gem. den weiteren Analysen 
von Castedello auch dann valide, wenn die MRP 
zukunftsorientiert mit der Methode der impliziten 
Kapitalkosten geschätzt werde. Danach lag im 
ersten Quartal 2015 die implizite Realrendite bei 
etwa 5,8%, was bei seinerzeit gegebenen nega-
tiven realen Basiszinssätzen eine reale MRP von 
ca. 6,75% impliziere – jeweils vor persönlicher 
Steuer. Im Lichte dessen könne gem. dem ab-
schließenden Fazit von Castedello die vom FAUB 
ab 2011 sukzessiv angepasste Bandbreite der 
MRP die historische und erwartete MRP erklären.

In seinem Contra-Vortrag verdeutlichte Knoll 
die bewertungstechnischen Konsequenzen der 
vom FAUB empfohlenen MRP bzw. deren fehlende 
Plausibilität auf der Grundlage eines finanzma-
thematischen Kalküls. Unter Bezugnahme auf 
den Zusammenhang von Sicherheitsäquivalent- 
und Risikozuschlagsmethode untersuchte Knoll 
unter Anwendung des Modells der ewigen Rente 
die Auswirkungen auf die Höhe des absoluten 
Risikoabschlags in Abhängigkeit verschiedener 
Variationen des Basiszinssatzes. Mit diesem Vor-

66%

34%

Welche Wechselkursannahmen halten Sie bei der Bewertung von 
internationalen Unternehmen in der Praxis für besser geeignet?

1. Der Ansatz konstanter Wechsel-
 kurse mit Anpassung der Kapitalkosten 
 (Spot Rate Methode)

2. Der Ansatz von Terminkursen 
 (Forward Rate Methode)

Abb. 8: Ergebnisse der Umfrage 8
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gehen beabsichtigte Knoll im Weiteren anhand 
eines numerischen Beispiels zu veranschauli-
chen, dass die Praxis einer (nahezu) konstanten 
MRP eine wirklich bemerkenswerte Form von 
Risikoentwicklung unterstelle. Knoll ermittelte 
unter Anwendung der vom IDW als konstant un-
terstellten Aktienrendite i.H.v. rund 8% vor per-
sönlichen Steuern einen Risikoabschlag vom 
Unternehmenswert i.H.v. ca. 80%: Im Lichte 
dessen mache mit Knoll der Unternehmenswert 
also nur noch zweizehntel der sicheren ewigen 
Rente aus. Dies lasse nach Ansicht von Knoll 
im Ergebnis auf einen schon „pathologisch ri-
sikoscheuen“ Anleger schließen. In Anbetracht 
dieses Befunds könne nach Knoll die Plausibilität 
bislang benutzter MRP nicht unabhängig von der 
Höhe des Basiszinssatzes beurteilt werden. Die 
Bewertungspraxis dürfe nicht weiter von nach-
haltig relativ stabilen Realrenditeerwartungen 
der Anleger ausgehen. Vielmehr forderte Knoll 
in seinem abschließenden Statement die stärkere 
Einbeziehung des relativen Risikozuschlages, wo-
nach bei sinkendem (steigendem) Basiszinssatz 
auch die MRP fallen (steigen) müsse.

2. Diskussion 

Ein Beleg für die Sensibilität dieser Thematik war 
die teilweise emotional geführte Diskussion und 
das knappe Abstimmungsergebnis (vgl. Abb. 9)
hinsichtlich der Frage, ob die Finanzkrise eine 
Erhöhung der MRP rechtfertige. 

Abb. 9: Ergebnisse der Umfrage 9
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Sollte die Marktrisikoprämie aufgrund der 
veränderten volkswirtschaftlichen Rahmendaten 

seit der Finanzkrise erhöht werden?

Ja

Nein

So bezeichnete ein Diskutant die vom FAUB – 
auch in der Vergangenheit – empfohlene MRP als 
„Müll“. Schließlich sei nach dessen Auffassung 
keine Aktienmehrrendite gemessen an 30-jährigen 
Bundesanleihen i.S.d. relevanten „Benchmark“ 

feststellbar. Auch ein Jurist zweifelte mit folgender 
Begründung an der Validität der vom FAUB aktuell 
empfohlenen MRP: Wenn die These einer relativ 
stabilen Realrenditeerwartung der Investoren 
stimmen würde, dann hätte der FAUB in Zeiten 
haussierender Börsen und hoher Basiszinssätze 
eine wesentlich niedrigere als die historisch er-
mittelte MRP empfehlen müssen. Eine derartige 
Empfehlung sei seinerzeit aber nicht ausgespro-
chen worden. Zudem lehnte ein WP die (intuitive) 
Erhöhung der MRP mit dem Argument ab, dass 
die MRP kein Instrument sein dürfe, um beo-
bachtbare Wertsteigerungen zu „egalisieren“. 
Dieser Ansicht stand Castedello entschieden 
entgegen. Danach stelle die MRP nicht lediglich 
ein „Pufferinstrument“ zur „Egalisierung“ dar; 
vielmehr sei die Empfehlung des FAUB zur Höhe 
der (impliziten) MRP konsistent zu einem (nach 
wie vor) von erhöhter Volatilität und Unsicherheit 
geprägten Kapitalmarktumfeld. Gleichwohl wurde 
gegen eine Verwendung der Modelle zur impli-
ziten Schätzung von MRP – deren (verstärkte) 
Anwendung Castedello befürwortete – verschie-
dene Kritikpunkte vorgebracht. Ein Hauptvorwurf 
von Knoll war das sog. Tautologieproblem (Wert 
= Preis!). Zudem wurde die Verlässlichkeit von 
Analystenschätzungen, die in die Ermittlung der 
impliziten MRP einfließen, mit Skepsis betrachtet. 

Im Ergebnis deuten die kontrovers geführten Dis-
kussionen um Zu- oder Abschläge bei der MRP 
– unbeschadet unterschiedlicher Standpunkte 
– auf ein Umdenken in der Bewertungspraxis 
hin. D.h., die für die Gültigkeit der historischen 
MRP zentrale Annahme der Konstanz der Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen der Aktienrenditen 
wurde in Frage gestellt. Insofern waren sich die 
Diskutanten trotz Dissonanzen im Hinblick auf 
die konkrete Höhe der MRP zumindest in einem 
wichtigen Punkt weitgehend einig: Die MRP sei 
keine stabile, sondern eine zeitabhängige Größe. 
Diese sollte gegenwärtig nach Auffassung von 
rund 31% der Teilnehmer 5,5% nach persönlicher 
Steuer betragen (vgl. Abb. 10 auf S. 87).

VII. Podiumsdiskussion: Fortentwick
lung des Spruchverfahrensgesetzes

Die Vortragsreihe wurde durch eine Podiumsdis-
kussion unter Anwesenheit der Herren Dr. Chri-
stian E. Decher, Dr. Arndt Rölike, Oliver Pade,  
Dr. Peter Dreier und Axel Conzelmann abgerundet. 
Oberstes Ziel der Reform des Spruchverfahrens 
war es, die als zu lang empfundene Verfahrens-
dauer im Durchschnitt spürbar zu verkürzen. 
Dies sei nach Ansicht von Decher lediglich in be-
stimmten Bundesländern erreicht worden. Insb. 
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Gerichte, die laufend mit mehreren Spruchverfah-
ren befasst seien, ließen eine eigene Handschrift 
erkennen, die tendenziell zu einer Verkürzung der 
Verfahrensdauer führte. Vor dem Hintergrund 
seiner praktischen Erfahrung wären mit Decher 
eine Rechtsvereinheitlichung sowie die Verkür-
zung des Instanzenzugs, d.h. die Verlagerung der 
Eingangszuständigkeit vom Landgericht auf das 
Oberlandesgericht, zur Beschleunigung überlan-
ger Spruchverfahren zu begrüßen. Diese Ansicht 
wurde von Rölike nicht geteilt. Nach dessen An-
sicht sei es ein „Irrglaube“ anzunehmen, dass 
durch den Wegfall einer Instanz angesichts der 
zeitintensiven Beweiserhebung der rechtskräf-
tige Abschluss der Verfahren beschleunigt würde. 
Zudem sei in der Praxis zu erwarten, dass die 
zuständigen Senate beim Oberlandesgericht das 
nötige, von Handelsrichtern bereits jahrelang auf-
gebaute Spezialwissen – insb. im Hinblick auf Tat-
sachenfragen –, erst mühsam erlangen müssten. 
Zielführender sei es mit Rölike, die Zuständigkeit 
für Spruchverfahren auf ein Landgericht je Bun-
desland – wovon bereits überwiegend Gebrauch 
gemacht werde – zu konzentrieren, die Richter zu 
spezialisieren und sie in die Lage zu versetzen, die 
Verfahren effizienter und schneller zu bearbeiten. 

Mit seiner Ansicht stand Rölike nicht allein da. 
Auch mit Blick auf die materielle Gerechtigkeit 
sei eine Verkürzung von Verfahren bereits unter 
verfassungsrechtlichen Aspekten bedenklich. Ein 
so massiver Rückbau des langjährigen gericht-
lichen Rechtsschutzes von Minderheitsaktionären 
gegen die einseitigen Maßnahmen der Hauptak-
tionäre wäre ein „Fremdkörper“ im deutschen 
Rechtssystem. In jedem Zivilprozessverfahren 
mit bspw. Streitwerten von 5.000 € seien drei 
Gerichtsinstanzen eröffnet. Wenn es um Milli-

onenwerte von Minderheitsaktionären gehe, sei 
ein kürzerer Prozess in keiner Weise zu recht-
fertigen, kritisierte Pade. 

Dreier stimmte den Ausführungen seiner beiden 
Vorredner zu und rügte zugleich den Vorschlag 
von Decher. Es müsse mit Dreier Möglichkeiten 
geben, richterliche Entscheidungen in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht überprüfen zu 
lassen, anderenfalls wären rechtsstaatliche 
Grundsätze missachtet. Dies gelte insb. für 
Spruchverfahren, die mit Blick auf die vermö-
gensrechtliche Kompensation in Abfindungs-
fällen nach dem Rückbau des Rechtsschutzes 
in Anfechtungsprozessen die einzige noch ver-
bleibende Prüfungsmöglichkeit böten. Nach 
Dreier liege eine Ursache der Verfahrensver-
zögerung in der mangelnden Informations-
bereitschaft des Antragsgegners gegenüber 
dem Gerichtsgutachter. Es sei erstaunlich, 
dass Parteigutachter der Unternehmen oder 
Angemessenheitsprüfer i.d.R. lediglich drei Mo-
nate zur Erstellung ihrer jeweiligen Gutachten 
bzw. Berichte benötigen, in Spruchverfahren 
Gerichtsgutachter dann aber teilweise Jahre 
bräuchten. Um die Arbeitsmöglichkeiten eines 
womöglich später bestellten Gerichtsgutach-
ters nachhaltig zu verbessern, schlug Dreier die 
Einrichtung eines sog. virtuellen Datenraums 
vor. Danach sollten Angemessenheitsprüfer be-
reits bei Bestellung durch das Spruchgericht 
verpflichtet werden, sämtliche Bewertungsun-
terlagen abzulegen, auf die der Gerichtsgut-
achter zurückgreifen könnte. Demgegenüber 
sei es gem. Dreier nicht das Ziel des virtuellen 
Datenraums, Antragsstellern einen Zugriff auf 
geheimhaltungspflichtige unternehmensbezo-
gene Informationen zu ermöglichen.

Welche Marktrisikoprämie   nach persönlicher Steuer halten Sie aktuell für sachgerecht?
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Abb. 10: Ergebnisse der Umfrage 10
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Nach Conzelmann habe sich das Spruchverfahren in 
seiner jetzigen Form bewährt. Die mit einem Berufs-
richter und zwei ehrenamtlichen Richtern besetzte 
Kammer für Handelssachen gewährleiste angesichts 
des vorhandenen wirtschaftlichen Sachverstands ei-
nen besseren Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
sowie eine größere Kontinuität in der Verfahrensfüh-
rung. Mit Conzelmann sollte es bei der Eingangszu-
ständigkeit des Landgerichts bleiben.

Weiterhin wurde diskutiert, ob die Abschaffung 
des Angemessenheitsprüfers sinnvoll sei. Nach 
Conzelmann sei dies nicht zwingend, jedoch 
wäre ein erheblicher Zeitgewinn zu erzielen, 
wenn sich zunächst die Spruchrichter mit dem 
Parteigutachten auseinandersetzen würden, 
sodass ein zusätzliches Sachverständigengut-
achten lediglich bei offenen Einzelfragen ein-
geholt werden müsste. Ferner dürfe § 8 Abs. 2 
SpruchG, welches das persönliche Erscheinen 
der Angemessenheitsprüfer vorsieht, nicht als 
„Muss-Vorschrift“ (fehl-)interpretiert werden, 
zumal bei einigen Gerichten die Tendenz be-
stehe, dem Angemessenheitsprüfer die Be-
wertungsrügen der Antragsteller als Fragen 
vorzuhalten, offenbar mit der Absicht, von einer 
eigenen Prüfung abzusehen. Da dies gesetzlich 
nicht vorgesehen sei, stelle die Anhörung des 
Angemessenheitsprüfers nach Conzelmann 
„eine reine Zeitverschwendung“ dar. 

In diesem Kontext gab Dreier zusätzlich zu be-
denken, dass eine Stellungnahme zu Bewer-
tungsrügen den Angemessenheitsprüfer zum 
„Richter in eigener Sache“ machen würde, mit 
der Konsequenz, dass Bewertungsrügen der 
Antragsteller zurückgewiesen werden, um die 
Richtigkeit des eigenen Prüfungstestats zu ver-
teidigen. Gleichwohl lehnte Dreier die Abschaf-
fung des Angemessenheitsprüfers ab, wenngleich 
dessen Unparteilichkeit bezweifelt wurde. Zur 
Lösung dieses Problems schlug er vor, de lege 
lata die Auswahl und die Dokumentation des 
Angemessenheitsprüfers stärker gerichtlich zu 
regeln. Es könne mit Dreier nicht sein, dass die 
Auswahl der Angemessenheitsprüfer allein in der 
Hand der Antragsgegner liege (ohne Beteiligung 
der Minderheitsaktionäre). Auch bestehe inso-
fern Konfliktpotenzial, als die Angemessenheit 
der Unternehmensbewertung der Erstgutachter 
nahezu ausnahmslos bestätigt werde. 

Um die Glaubwürdigkeit zu stärken bzw. einer 
möglichen Parteinähe entgegenzuwirken, wäre 
es nach Pade sinnvoll, den Angemessenheits-
prüfer ohne Beteiligung (Vorauswahl) des Abfin-
dungsschuldners gerichtlich zu bestellen. Rölike 
teilte die Bedenken seiner Vorredner nur einge-
schränkt. Zunächst stellte er klar: Der Schwer-
punkt von Spruchverfahren liege in der Schaffung 
materieller Gerechtigkeit, welche eine gewisse 

Podiumsdiskussion
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Impressum

Zeit erfordere. Insofern sei die Befragung des 
Angemessenheitsprüfers zu Bewertungsrügen 
verfahrensförderlich. Nur wenn und soweit nach 
der mündlichen Verhandlung unter Beachtung der 
Ausführungen des Angemessenheitsprüfers für 
das Gericht offene oder strittige Fragen verblie-
ben, sei die Bestellung eines Gerichtsgutachter 
erforderlich. Dieser Ansicht stimmte Decher zu. 
Mit Decher würde die Abschaffung des Angemes-
senheitsprüfers der gesetzgeberischen Intention, 
eine flächendeckende Neubewertung (möglichst) 
zu vermeiden, entgegentreten. Schließlich sei zu 
beachten, dass in den letzten Jahren die Doku-
mentation in den Prüfungsberichten an Umfang, 
Qualität und Transparenz spürbar zugenommen 
hätte.

Die anschließende Diskussion verdeutlichte, 
dass auch aus der Sicht der Teilnehmer die Stel-
lung und die Unabhängigkeit des Angemessen-
heitsprüfers weiter gestärkt werden sollte. Ein 
entscheidender Schritt wäre es, wenn Minder-
heitsaktionäre die Vorauswahl des Prüfers treffen 
könnten. Ebenso würde die Akzeptanz und damit 
die Verwertbarkeit der Prüfberichte nachhaltig 
erhöht werden, wenn sichergestellt wäre, dass 
Abfindungsschuldner bzw. Unternehmen und An-
gemessenheitsprüfer weder in der Vergangenheit 

noch in der Zukunft in einem Geschäftsverhältnis 
zueinander stünden. 

VIII. Resümee

Die bewertungs- und verfahrensspezifischen 
Fragen und Diskussionen des 3. Symposiums 
trugen der Komplexität und Interdisziplinarität 
des Schwerpunktthemas „Unternehmensbe-
wertung in der Rechtsprechung“ Rechnung und 
verdeutlichten, wie relevant, breit und strittig 
das Spektrum an Einzelaspekten nach wie vor 
ist. Gerade kapitalmarktorientierte, internatio-
nal stark verflochtene Unternehmen sind hier 
besonders gefordert. Zunehmend internationale 
Bezüge weisen neben der Rechnungslegung, 
Planungsrechnung und Währungsumrechnung 
nun auch Fragen bzgl. eines globalen CAPM und 
Länderrisikoprämien auf. Demgegenüber fast 
schon ein ständiger Wegbeleiter sind die eben-
falls diskutierten Fragen zur Abgrenzung zwi-
schen Rechts- und Tatsachenfragen im Hinblick 
auf die Beurteilung der Angemessenheit. Ange-
sichts dieser Dynamik und Vielfalt an Streitfragen 
dürfen die Leitthemen des 4. Symposiums „Un-
ternehmensbewertung in der Rechtsprechung“ 
mit Spannung erwartet werden. 


