
 

Alexander Thees, WP/StB, und Vivienne Sulek, M.Sc.

Berücksichtigung von Übergewinnen bei
der Bewertung von kleinen und mittelgroßen
Unternehmen

Im Bereich der Bewertung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen

(KMU) wird aktuell auch wieder der Ansatz von Übergewinnen themati-

siert (vgl. Kohl, WPg 2018, 145ff.). Dies überrascht, weil Übergewinn-

methoden grundsätzlich als veraltet angesehenwerden. Der nachfolgen-

de Aufsatz widmet sich der Frage, unter welchen Voraussetzungen die

BerücksichtigungvonÜbergewinnenbei KMUsachgerecht sein kannund

welche Vorteile bzw. Erkenntnisgewinne hierdurch sowohl für schen-

kungs- und erbschaftsteuerliche Zwecke als auch für den Entscheidungs-

findungsprozess im Rahmen eines geplanten Kaufs oder Verkaufs von

Unternehmen- bzw. Unternehmensanteilen erzielt werden können. Hier-

zu werden zunächst kurz die Grundlagen und Verfahren zur Bewertung

thematisiert sowiedievorzufindendenDiskrepanzenzwischenUnterneh-

menspreisen und Unternehmenswerten bei KMU dargestellt. Zur Erklä-

rungdieserDiskrepanzenwerdendanachdiebesonderenCharakteristika

von KMU analysiert, um daran anschließend eine hieraus abgeleitete

Notwendigkeit zurBerücksichtigungvonÜbergewinnenzuerörtern.

I. Grundlagen der Unternehmensbewertung

1. Abgrenzung von Unternehmenswert und
Unternehmenspreis

Die Betriebswirtschaftslehre und die Unternehmensbewertungstheorie

unterscheiden fundamental zwischen „Werten“ und „Preisen“ von Un-

ternehmen bzw. Unternehmensanteilen.1 Die Bewertung benötigt zur

Bestimmung eines Bewertungsergebnisses ein entsprechendes (Re-

chen-)Modell, welches das gesuchte Ergebnis mathematisch ableiten

lässt. Das jeweils Anwendung findendeModell wirdmit diversen Input-

parametern befüllt, um als Outputparameter das jeweilige Bewertungs-

ergebnis zu ermitteln.2 Die Auswahl der Inputfaktoren wiederum ist

abhängig von dem zugrunde liegenden Bewertungsanlass. Bei den sog.

unternehmerischen Initiativen, wie z.B. dem geplanten Verkauf von

Unternehmen können rein subjektive Einschätzungen berücksichtigt

werden. Ziel ist hierbei die Ermittlung eines subjektiven Entschei-

dungswerts bzw. Grenzwerts, der angeben kann, was unter Berücksich-

tigung der vorhandenen individuellen Erwartungen ein Verkäufer

(bzw. Käufer) mindestens (bzw. höchstens) verlangen muss (bzw. zah-

len sollte), um sich durch den Verkauf (bzw. Kauf) nicht zu verschlech-

tern. Aus Sicht des Verkäufers resultiert hieraus eine Preisuntergrenze

und aus Sicht des Käufers wiederum eine Preisobergrenze.3 Sofern der

Bewertungsanlass hingegen aufgrund gesetzlicher Vorgaben gefordert

wird, sind die diesbezüglichen gesetzlichen Bewertungsregelungen zu

beachten. Bei Schenkungen und Erbschaften von Unternehmen sind

zur Bemessung der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer gemeine Werte

nach § 9 BewG zu ermitteln, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr

nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung zu

erzielen wären (§ 9 Abs. 1 S. 1 BewG). Die Bestimmung des gemeinen

Werts erfolgt im Regelfall unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten

der Gesellschaft. Grundsätzlich wird hierbei entweder auf das verein-

fachte Ertragswertverfahren nach §§ 199ff. BewG oder auf andere aner-

kannte übliche Bewertungsmethoden (§ 11 Abs. 2 S. 2 und S. 4 BewG)

zurückgegriffen. Im Normalfall besteht also ein Wahlrecht zur Verfah-

rensauswahl. Im Folgenden wird zunächst unterstellt, dass für steuerli-

che Zwecke eine Bewertung nach dem aus Sicht der Finanzverwaltung

geltenden Referenzmodell bzw. Regelverfahren, dem vereinfachten Er-

tragswertverfahren, erfolgen kann.4

Insofern wird aber auch ersichtlich, dass die anzuwendenden Input-

faktoren unterschiedlich sein können, mit entsprechenden Auswir-

kungen auf die Unternehmenswerte: entweder subjektiv geprägt für

die Ermittlung von Entscheidungswerten oder (vereinfacht) kodifi-

ziert für Zwecke der Ermittlung gemeiner Werte. Festzustellen ist

denklogisch aber auch, dass rein rechnerisch ermittelte Unterneh-

menswerte nur potentielle Preise von Unternehmen darstellen kön-

nen, aber nicht tatsächliche Preise erklären lassen. Tatsächliche Preise

im Sinne von realisierten Transaktionspreisen bilden sich auf Märkten

durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Im Rahmen

eines Verhandlungsprozesses einigt man sich folglich nicht auf die Be-

wertungsmodelle und Parameter, sondern alleine über das Ergebnis.

Trotz dieser Unterschiedlichkeit von Unternehmenspreisen und Un-

ternehmenswerten ist die Bedeutung von beobachtbaren Preisen eine

wichtige und anerkannte Funktion im Rahmen der Bewertungspraxis;

sie bieten den einzigen Vergleichsmaßstab, ohne den jeder modellhaft

bestimmte Unternehmenswert lediglich eine „gerechnete Größe“

ohne eine empirische Orientierung bleiben würde. Insofern ist es ver-

ständlich, dass jede zu große Abweichung zwischen Werten und beob-

achtbaren Preisen kritisch zu hinterfragen ist bzw. Hinweise auf Un-

plausibilitäten bei den Bewertungen geben kann.5 Schlussfolgernd

muss ein berechneter gemeiner Wert grundsätzlich innerhalb der

Bandbreite von subjektiven Entscheidungswerten liegen, und beob-

achtbare Transaktionspreise müssen sich im Zeitablauf regelmäßig

dem gemeinen Wert annähern.6 Ob dieses Plausibilitätspostulat tat-

sächlich erfüllt wird, wird nach Kurzdarstellung der anzuwendenden

Verfahren der Unternehmensbewertungen anhand öffentlich zugäng-

licher Daten von Transaktionen im Bereich von KMU analysiert.
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1 Im Folgenden wird vereinfachend nur von Unternehmen gesprochen.
2 IDW, WPH Edition, Bewertung und Transaktionsberatung, 2018, Kap. A, Rn. 5 f.
3 IDW S 1 i. d. F. 2008, FN-IDW 2008, 271 ff., Rn. 12.
4 Stalleiken/Theissen, DStR 2010, 21, 22.
5 IDW (Fn. 2), Kap. A, Rn. 8 ff.
6 Aussage in Anlehnung an die Abbildung IDW (Fn. 2), Kap. A, Rn. 13, wobei der objekti-

vierte Wert durch den gemeinen Wert ersetzt wurde.
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2. Anlassbezogene Kurzbeschreibung der
Unternehmensbewertungsverfahren

a) Subjektive Entscheidungswerte bei Kauf/Verkauf
von Unternehmen

Allgemein anerkannt ist, dass der Wert eines Unternehmens im Regel-

fall durch den Barwert der mit dem Eigentum an dem Unternehmen

verbundenen Nettozuflüsse an die Unternehmenseigner bestimmt ist.

Demnach wird der Wert des Unternehmens alleine aus seiner Ertrags-

kraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die Eigner in

der Zukunft zu erwirtschaften, abgeleitet. Die hierzu vorliegenden

Grundsätze sind im IDW S 1 i.d.F. 2008 „Grundsätze zur Durchfüh-

rung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1) niedergeschrieben.

Bei der Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte im Rahmen des

Kaufs oder Verkaufs von Unternehmen soll die Unternehmensbewer-

tung auf Basis eines Zukunftserfolgswerts ermittelt werden. Für die Be-

rechnung eines Zukunftserfolgswerts haben sich als gängigste Verfahren

sowohl das Ertragswertverfahren als auch das Discounted-Cashflow-

Verfahren (im Folgenden zusammen „Kapitalwertverfahren“) heraus-

gebildet. Im Rahmen dieser Verfahren werden die geplanten Ergebnisse

mit einem adäquaten Kapitalisierungszinssatz diskontiert. Die zu kapi-

talisierenden Ergebnisse sind auf Basis einer in die Zukunft gerichteten

Unternehmensplanung zu ermitteln. Im Rahmen dieser subjektiven

Entscheidungswerte stellt sich vor allem die Frage, wiemit persönlichen

Erfolgsfaktoren des bisherigen Eigentümers umgegangen werden soll,

der oftmals auch als Gesellschafter-Geschäftsführer im Unternehmen

tätig ist. Es handelt sich hierbei um persönliche Erfolgsfaktoren, sog.

Managementfaktoren, die in der Vergangenheit einen nennenswerten

Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beigesteuert haben. Da aus Käu-

fersicht alleine entscheidend ist, welche finanziellen Überschüsse der

Käufer tatsächlich mit der geplanten (Neu-)Besetzung des Manage-

ments voraussichtlich erzielen wird, sind alle finanziellen Auswirkun-

gen der bisherigen Erfolgsbeiträge des Gesellschafters in der zukünfti-

gen Planung zu eliminieren. Hingegen wird der Verkäufer zumindest

dann auch seine persönlichen Erfolgsfaktoren (teilweise) berücksichti-

gen, wenn dieser neben dem Verkauf auch alternativ die Fortführung

des Unternehmens in Erwägung zieht.7

Der anzuwendende Kapitalisierungszinssatz richtet sich bei der Er-

mittlung von Entscheidungswerten nach den individuellen Verhält-

nissen und Renditeerwartungen des jeweiligen Käufers bzw. Verkäu-

fers, ist also rein subjektiv geprägt. Grundidee des Kapitalisierungs-

zinssatzes ist jedoch der Ausdruck der Renditewartung eines Investors

bei einer Alternativinvestition.8 Die Höhe ist somit nicht konkret be-

stimmbar, sondern einzelfallabhängig. Unterstellt man jedoch eine

objektivierte Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes als bestmögli-

che Näherung, so ist bei der Ermittlung von Ertragswerten derzeit

stark vereinfacht von Bandbreiten in Bezug auf Eigenkapitalkosten

zwischen 6,75% und 8,25% auf Basis des Kapitalmarktpreisbildungs-

modells Capital Asset Pricing Model (CAPM) auszugehen.9

b) Gemeine Werte bei Schenkungen und Erbschaften
Bei dem im Zuge von Schenkungen und Erbschaften grundsätzlich

anwendbaren Regelverfahren der Finanzverwaltung, dem vereinfach-

ten Ertragswertverfahren, wird ein zukünftig und nachhaltig erzielba-

rer Jahresertrag mit einem Kapitalisierungsfaktor multipliziert. Aller-

dings ist hierbei zu berücksichtigen, dass entgegen der Konzeption

klassischer Kapitalwertverfahren, die zukünftig nachhaltig erzielbaren

Jahreserträge grundsätzlich aus dem Durchschnittsertrag der drei letz-

ten Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungsstichtag des Unternehmens,

und somit rein vergangenheitsorientiert, ermittelt werden. Zwar sind

diverse Bereinigungen der Vergangenheit vorzunehmen und auch die

Berücksichtigung von gesellschaftsrechtlichen Korrekturen wird ge-

fordert (§ 202 Abs. 1 Nr. 3 BewG), um hierdurch ein zukünftiges und

nachhaltiges Ergebnis darstellen zu können. Allerdings ist die kon-

krete Berücksichtigung und Eliminierung der persönlichen Einfluss-

faktoren des Eigentümers für den zukünftigen nachhaltigen Ertrag in

der Praxis derzeit nicht gegeben.10

Der Kapitalisierungsfaktor, mit dem der nachhaltig erzielbare Jahreser-

trag zu multiplizieren ist, ist derzeit mit 13,75 starr vorgegeben (§ 203

Abs. 1 BewG). Gemäß § 202 Abs. 2 BewG ist das BMF ermächtigt, den

Kapitalisierungsfaktor an die Entwicklung der Zinsstrukturdaten anzu-

passen. Diese Ermächtigung trägt dem Umstand Rechnung, dass der

Kapitalisierungsfaktor dynamisch der aktuellen Zinsentwicklung fol-

gen soll.11 Rein rechnerisch ist der Kapitalisierungsfaktor vereinfacht

ausgedrückt nichts anderes als der Kehrwert eines Eigenkapitalkosten-

kapitalisierungszinssatzes. Dieser beträgt derzeit 7,27% und kann dem-

zufolge ebenfalls als Renditewartung eines Investors bei einer Alterna-

tivinvestition interpretiert werden. Die 7,27% bewegen sich zumindest

auch in der unter Abschn. I. 2. a) vereinfacht ermittelten Bandbreite des

CAPM und erscheinen somit trotz steuerlicher Typisierung im Grund-

satz nicht unangemessen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Be-

rechnungsweise des vereinfachten Ertragswertverfahrens auf einer un-

endlich konstanten Rente aufbaut, wodurch die persönlichen Erfolgs-

faktoren, wie der Managementfaktor, in die Zukunft pauschal fortge-

schrieben anstatt ggf. eliminiert werden.

II. Diskrepanzen zwischen Unternehmens-
werten und Unternehmenspreisen bei KMU

Wie in Abschn. I. festgestellt, können Unternehmenswerte und Unter-

nehmenspreise voneinander abweichen. Allerdings deuten Abweichun-

gen oftmals darauf hin, dass einzelne Inputparameter in der Bewertung

nicht sachgerecht angesetzt worden sind. Für den Vergleich beobacht-

barer Unternehmenspreise mit berechneten Unternehmenswerten im

Bereich von KMU eignen sich besonders die sog. Multiplikatoren bzw.

Multiples12 von Vergleichsunternehmen. Ein Multiplikator setzt sich

hierbei aus demMarktpreis eines Vergleichsunternehmens (Zählergrö-

ße) und einer Bezugsgröße des Vergleichsunternehmens (Nennergrö-

ße) zusammen. In der Praxis werden oftmals Multiplikatoren veröf-

fentlicht, bei denen die Bezugsgröße das Ergebnis vor Zinsen und Er-

tragsteuern ist (sog. EBITmultiples). Grundsätzlich können diese Be-

zugsgrößen auf Basis historischer EBIT (sog. trailing multiples) oder

auf Basis zukünftig geplanter EBIT (sog. forward multiples) ermittelt

worden sein. Auch wenn Forward Multiples in Folge der Zukunftsbe-

trachtung eindeutig zu bevorzugen sind, so ist bei Transaktionsmulti-
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7 IDW (Fn. 2), Kap. A, Rn. 311 ff.
8 IDW S 1 i. d. F. 2008 (Fn. 3), 271 ff.
9 Zu detaillierten Ausführungen hierzu vgl. IDW (Fn. 2), Kap. A, Rn. 348 ff. Bei der Band-

breite wurden folgende vereinfachte Annahmen zum 1.7.2017 getroffen: Basiszinssatz:
1,25%; Marktrisikoprämie vor persönlichen Ertragsteuern nach Empfehlung des FAUB
des IDW in einer Bandbreite zwischen 5,5% bis 7,0%; (verschuldeter) Beta-Faktor ent-
spricht dem Marktrisiko (also 1,0). In diesem Fall ergibt sich die Bandbreite wie folgt:
1,25% + 1,0* 5,5% = 6,75%; 1,25% + 1,0* 7,0% = 8,25%. Ein Wachstumsabschlag wur-
de nicht berücksichtigt.

10 König/Möller, BB 2014, 983, 990 f.
11 Riedel, in: Daragan/Halaczinsky/Riedel (Hrsg.), Praxiskommentar ErbStG und BewG, 3.

Aufl. 2017, § 203 BewG, Rn. 7.
12 Multiplikator- und Kapitalwertverfahren lassen sich konzeptionell ineinander überführen.
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plikatoren zu beachten, dass diese stets nur auf Basis von historischen

Ergebnissen zur Verfügung stehen.13 Insofern basieren die verfügbaren

Multiples im Bereich KMU auf den gezahlten Kaufpreisen und den

GuV-Größen des jeweils aktuellsten Jahresabschlusses vor der Transak-

tion (trailing multiples).14 Tabelle 1 zeigt in Bezug auf einzelne Bran-

chen beobachtbare EBIT-Multiplikatoren im Bereich vonKMU, einmal

mit Umsätzen pro Jahr von unter 20Mio. Euro und einmal mit Umsät-

zen pro Jahr von unter 50Mio. Euro auf.15

Wie sich aus der Tabelle ergibt, bewegen sich Bandbreiten der EBIT

Multiples z.B. im arithmetischen Durchschnitt zwischen 6,8 bis 8,8 bei

Unternehmenmit Umsätzen von unter 50Mio. Euro und im arithmeti-

schen Durchschnitt zwischen 4,3 bis 6,3 bei Unternehmen mit Umsät-

zen von unter 20 Mio. Euro im Jahr. Wie in Abschn. I. 2. b) dargestellt,

beträgt der gesetzlich vorgegebene Kapitalisierungsfaktor (als Inputfak-

tor) zur Berechnung des gemeinenWerts imWege des vereinfachten Er-

tragswertverfahrens 13,75. Dieser Kapitalisierungsfaktor entspricht

konzeptionell einem Jahresergebnis-Multiple, da bereits Zinsen und Er-

tragsteuern bei der Berechnung des Jahresergebnisses (im Gegensatz

zum EBIT) in Abzug gebracht worden sind. Für Zwecke einer transpa-

renterenVergleichbarkeitmit dem amMarkt beobachtbaren EBITMul-

tiple kannman diesen Kapitalisierungsfaktor vereinfacht, unter der An-

nahme fehlender Nettofinanzverbindlichkeiten und Zinsen, rechne-

risch ebenfalls in einen EBIT Multiple für Vergleichszwecke transfor-

mieren. Dieser dementsprechend angepasste Kapitalisierungsfaktor

würde dann 9,625 betragen.16 Auch wenn es sich mangels weiterer De-

tailkenntnisse zur Ermittlung der veröffentlichen EBIT Multiples nur

um eine grobe Indikation handelt, wird zumindest offensichtlich, dass

EBITMultiples fast durchgehend deutlich unterhalb des im vereinfach-

ten Ertragswertverfahren angepassten Kapitalisierungsfaktors von

9,625 liegen. Da dieMultiples und somit die gezahlten Kaufpreisrelatio-

nen mit sinkendem Umsatzvolumen der Unternehmen abnehmen, er-

geben sich aus der Plausibilisierung zwischen Preisen und Werten er-

kennbare Differenzen. Da der Kapitalisierungsfaktor von 13,75 bzw. der

dem zugrunde liegende Eigenkapitalkostensatz von 7,27% nach § 203

Abs. 1 BewG imGrundsatz nicht unangemessen ist, müssen andere Ein-

flussfaktoren dazu führen, dass Werte und Preise wesentlich auseinan-

derliegen. Auch wenn natürlich der Preisbildungsprozess letztlich im

Wege von nicht öffentlichen Verhandlungen determiniert wird, so ist

davon auszugehen, dass die Unterschiedlichkeit vornehmlich bei den zu

erwartenden zukünftigen und nachhaltigen Ergebnissen liegt.17 Bei den

den Unternehmenspreisen zu Grunde liegenden EBIT-Multiplikatoren

kann davon ausgegangen werden, dass der bisherige Wertbeitrag des

persönlichen Einflussfaktors des bisherigen Eigentümers im Wege des

Verhandlungsprozesses sachgerecht als „Abschlag“ berücksichtigt wur-

de. Hingegen erfolgt keine diesbezügliche Berücksichtigung dieser Be-

ziehungen als Abschlag auf Basis der Ermittlung des gemeinen Werts

nach dem vereinfachten Ertragswert. Stattdessen erfolgt eine pauschale

Fortschreibung in die Zukunft (s. dazu Abschn. I. 2. b)). Tabelle 2 auf

S. 1966 stellt die Zusammenhänge nochmals vereinfacht auf Zahlenba-

sis und die entsprechenden Auswirkungen auf einen beobachtbaren

TrailingMultiple dar.18

Warum die persönlichen Einflussfaktoren gerade bei KMU zu erhebli-

chen Wertreduzierungen führen können, die gegebenenfalls oben ge-

nannte Differenzen (zumindest teilweise) erklären lassen, und wie

eine entsprechende sachgerechte Anpassung in einer Bewertung erfol-

gen kann wird im Folgenden beschrieben.

III. Besonderheiten bei der Bewertung von KMU

Mit den Besonderheiten bei der Ermittlung von Unternehmenswerten

setzt sich u.a. der IDW-Praxishinweis 1/2014 „Besonderheiten bei der

Ermittlung eines objektiviertenUnternehmenswerts kleiner undmittel-

großer Unternehmen“ (IDW PH 1/2014) auseinander. Als wesentliche

Besonderheit ist hierbei vor allem die Tatsache zu nennen, dass KMU

oftmals nicht über ein von den Unternehmenseigner weitgehend unab-

hängiges Management verfügen, so dass der unternehmerischen Fähig-

keit der Eigentümer erhebliche Bedeutung zukommt. Insofern ist bei

der Unternehmensbewertung besonders auf die dem Unternehmen in-

newohnende und übertragbare Ertragskraft abzustellen. Hierbei stellt

sich insbesondere die Frage, wie eine Bereinigung von Erfolgsbeiträgen

in der Zukunft erfolgen kann, die nicht dauerhaft erwirtschaftet werden

können. Solche Erfolgsbeiträge sind insbesondere dann kritisch zu hin-

terfragen, wenn z.B. der Eigentümer als Hauptleistungserbringer ent-

scheidend fürdieKundenzufriedenheit ist oderer alsVerkaufsleiter allei-

ne die wesentlichen Kunden gewinnt. Bei einer solchen engen Bindung
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Tabelle 1: EBIT Multiplikatoren im Bereich von KMU

(Quelle: Finance Multiples, Juli/August 2018, abrufbar unter https://www.finance-magazin.de/re

search/multiples/ [Abruf: 17.7.2018], und DUB Mutiples, abrufbar unter https://www.dub.de/kmu-

multiples/ [Abruf: 17.7.2018])

EBIT Multiples Quelle: Finance
EBIT-Mulitple

Quelle: dub
EBIT-Mulitple

Branche von bis von bis

Beratende Dienstleistungen 6,4 8,5 4,0 5,8

Software 8,0 10,0 4,7 7,1

Telekommunikation 7,6 9,5 4,7 6,6

Medien 6,7 8,9 4,4 6,0

Handel und E-Commerce 6,5 9,0 4,5 6,4

Transport, Logistik und Outistik 6,0 8,0 3,9 5,6

Elektrotechnik und Elektronik 6,5 8,6 4,6 6,4

Fahrzeugbau und -zubehör 6,1 8,0 4,2 6,1

Maschinen und Anlagenbau 7,0 8,5 4,3 6,6

Chemie und Kosmetik 7,6 9,5 4,9 7,1

Pharma 8,0 10,5 4,5 7,7

Textil und Bekleidung 6,5 8,0 3,7 5,3

Nahrungs- und Genussmittel 7,7 9,6 4,3 6,3

Gas, Strom, Wasser 6,0 7,7 4,4 6,2

Umwelttechnologie und erneuerbare
Energien

6,6 8,6 4,4 6,5

Bau und Handwerk 5,5 7,3 3,6 5,6

Arithmetischer Durchschnitt 6,8 8,8 4,3 6,3

Median 6,6 8,6 4,4 6,4

Max 8,0 10,5 4,9 7,7

Min 5,5 7,3 3,6 5,3

Unternehmensumsatz Unternehmensumsatz
unter 50 Mio. Euro unter 20 Mio. Euro
Jul 18 Mrz 18

13 Aders, in: Meyer-Sparenberg/Jäckle (Hrsg.), Beck’sches M&A-Handbuch, 2017, § 11,
Txt. 20.

14 Abrufbar unter https://www.roedl.de/themen/entrepreneur/2014-10/multiplikator-be-
wertung-wertindikation (Abruf: 17.7.2018).

15 Auch hier wurde davon ausgegangen, dass es sich im Trailing Multiples handelt.
16 13,75 * (1–30% pauschalierte Ertragsteuern nach § 202 Abs. 1 Nr. 3 BewG) = 9,625.
17 Hierfür spricht auch, dass die Kaufpreisrelationen bei kleineren Unternehmen noch wei-

ter abnehmen.
18 Hierbei wurde unterstellt, dass der Unternehmenspreis in voller Höhe dem berechneten

Unternehmensgesamtwert entspricht. Zudem wurde davon ausgegangen, dass kein
Zinsergebnis sowie keine Nettofinanzverbindlichkeiten existieren.
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an die Person des Eigentümers, die lediglich eine temporäre übertragba-

re finanzielle Ertragskraft darstellt, sind demzufolge diese Wertbeiträge

in einem Abschmelzungsprozess für Bewertungszwecke abzubilden.

Hierfür ist die Planungsphase des Unternehmens entsprechend zu ver-

längern, bis derAbschmelzungsprozess vollständig erledigt ist.19

Hinsichtlich der Höhe der übertragbaren Ertragskraft ist zu beachten,

dass der „dauerhaft“ übertragbare Teil weiterhin als nachhaltig anzuset-

zen ist. Diese Besonderheit kann bei einem dauerhaft nur gering über-

tragbaren Teil sogar dazu führen, dass auf den ersten Blick profitable

Unternehmen der Vergangenheit keinen nennenswerten Unterneh-

menswert aufweisen. Als extremes Beispiel wird oftmals ein Maklerbü-

ro benannt, dessen Ertragskraft sich primär auf die Person des Maklers

stützt. Solange sich die personenbezogenen Erfolgsfaktoren eben nicht

zunehmend verselbständigen, ist der Wert des Unternehmens nach

ökonomischen Kriterien gering.20 Dies würde im Rahmen subjektiver

Entscheidungsfindung dann bedeuten, dass der Käufer eine geringe

Preisobergrenze aufweisen würde, wohingegen der Verkäufer, sofern er

die Alternative der Fortführung des Unternehmens in Betracht ziehen

würde, eine hohe Preisuntergrenze hätte. Der verfügbare Einigungsbe-

reich bei einer Transaktion wäre dementsprechend entweder gar nicht

vorhanden, oder aber gering. Im Rahmen der Ermittlung des gemeinen

Werts nach dem vereinfachten Ertragswertverfahrenwäre derWert hin-

gegen, unabhängig von der Intention des Verkäufers, alleine auf Grund-

lage der vergangenen Ergebnisentwicklung hoch.

Eindeutige Bewertungsfälle, in denen die Ertragskraft vollständig oder

überhaupt nicht übertragbar ist, sind in der Praxis selten. Dement-

sprechend ergibt sich die Notwendigkeit, eine entsprechende Ergeb-

nissplittung in Bezug auf rein personenbezogene, nicht übertragbare

Wertbeiträge und z.B. dem investierten Kapital anhaftenden Wertbei-

trägen vorzunehmen. Unter dieser Annahme, nämlich dem investier-

ten Kapital als Aufteilungsmaßstab, kann dann eine entsprechende

Ergebnissplittung erreicht werden.21 Diese Vorgehensweise ähnelt

sehr stark dem Konzept der Übergewinnmethoden.

IV. Berücksichtigung von Übergewinnen bei der
Bewertung von KMU

Übergewinnmethoden sind weder gesetzlich geregelt, noch haben sie

Berücksichtigung in aktuellen Bewertungsstandards gefunden. Allge-

mein versteht man darunter eine Sonderform der Ertragswertmetho-

de, bei der die Gewinne, welche die Normalverzinsung (i) übersteigen

(überdurchschnittliche Unternehmerleistung, gute Konjunkturlage),

nur für einen begrenzten Zeitraum, einer sog. Übergewinndauer (m),

angesetzt werden.

Die Übergewinnmethode wird typischerweise als ein Kombinations-

wertverfahren bezeichnet, da sowohl Elemente des Substanzwertver-

fahrens als auch des Ertragswertverfahrens Berücksichtigung finden.

Der Ertragswert wird demzufolge durch den Barwert der zukünftigen

Übergewinne ersetzt. Die Übergewinndauer hängt von der Beurtei-

lung der entsprechenden Einflussgrößen ab. Bei Anwendung der

Übergewinnmethode ist es zudem erforderlich, den Substanzwert zu

ermitteln, um jenen durch das eingesetzte Kapital fundierten Erfolg

abzuleiten, der als nachhaltig angesehen wird. Vereinfacht dargestellt,

kann der Unternehmenswert nach der Übergewinnmethode wie folgt

berechnet werden, wobei TIV/m dem Barwert einer auf m Jahre be-

schränkten Rente entspricht:22

Unternehmenswert = Substanzwert + TIV/m (Gewinn – (i*Substanzwert))

Hierbei ist zunächst kritisch anzumerken, dass der Substanzwert bei

der Ermittlung des Werts nach dem IDW S 1 keine eigenständige Be-

deutung zukommt. Er soll demnach in der praktischen Unterneh-

mensbewertung ausschließlich bei der Bewertung von Unternehmen

mit nicht vorrangig finanziellen Zielsetzungen Anwendung finden.

Auch wird die Übergewinnmethode im IDW S 1 an keiner Stelle ex-

plizit genannt. Allerdings ist im IDW S 1 auch ausdrücklich geregelt,

dass dieser nur einen Rahmen darstellt, in dem die eigenverantwortli-

che Lösung im Einzelfall liegen muss.23 Zudem konkretisiert der IDW

PH 1/2014 im Bereich von KMU Besonderheiten, die wie Abschmel-

zungsprozesse inhaltlich dem Thema „Übergewinn“ konzeptionell

sehr nahe stehen. Insofern kann die Anwendung des konzeptionellen

Grundgedankens der Übergewinnmethode bei KMU zur Bestimmung
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Tabelle 2: Darstellung der Wertbeiträge von persönlichen Erfolgsfaktoren auf den Multiple

Unternehmenswert
auf Basis § 199 BewG

Vergangenheit

Unternehmenspreis
Zukunft

Durchschnitts-EBIT ohne persönliche Wertbeiträge (in Mio. Euro) 5

Wertbeitrag persönliche Erfolgsfaktoren (in Mio. Euro) 5

Durchschnitts-EBIT gesamt (Vergangenheit) (in Mio. Euro) 10 10

Abschlag persönliche Erfolgsfaktoren (in Mio. Euro) –5

Durchschnitts-EBIT gesamt Zukunft (in Mio. Euro) 5

Kapitalsierungsfaktor nach § 203 Absatz 1 BewG 13,75

entspricht Eigenkapitalkostensatz 7,27%

angepasster Kapitalisierungsfaktor (vor Ertragsteuern) 9,625 9,625

entspricht Kapitalkostensatz (vor Ertragsteuern) 10,39% 10,39%

rechnerischer Unternehmensgesamtwert (in Mio. Euro) 96,25 48,125

(rein) rechnerischer Multiplikator auf Basis der vergangenen Durchschnitts-EBIT 9,625

tatächlich gezahlter Unternehmenspreis (in Mio. Euro) 48,125

Multiplikator auf Basis des gezahlten Unternehmenspreises unter Berücksichtigung der Bezugsgröße Durchschnitts

- EBIT der Vergangenheit (= Trailing Multiple) 4,8125

19 IDW PH 1/2014, FN-IDW 4/2014, 282 ff.
20 König/Möller (Fn. 10), 983, 988; Nestler, BB 2012, 1271, 1273.
21 Kohl, WPg 2018, 145, 150.
22 KFS/BW1 vom20.12.1989, abrufbar unter http://www.rabelpartner.at/mediathek/uploads/

2017/05/ Fachgutachten-KFS-BW1-idF-1989.pdf (Abruf:17.7.2018), Abschn. 10.3.3.
23 IDW S 1 i. d. F. 2008 (Fn. 3), 271 ff., Txt. 1.
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des Abschmelzungsprozesses sachgerecht sein. Diese Methodik eignet

sich besonders, wenn die investierten Vermögensgegenstände keine

stillen Reserven enthalten und die Ertragslage vor allem von einem

wesentlichen, sich abnutzbaren immateriellen Vermögenswert (z.B.

den Kundenbeziehungen) geprägt ist.24

Hinsichtlich des Zeitablaufs des Abschmelzens der Übergewinne wird

argumentiert, dass man entweder vereinfacht auf die steuerlichen Ab-

schreibungsdauern von Kundenbeziehungen (zwischen drei und sie-

ben Jahren) oder auf empirische Studien über die Entwicklung und

Dauer von Übergewinnen in den jeweiligen Branchen zurückgreifen

soll.25 Natürlich sind entsprechende Annahmen über den Zeitablauf

des Abschmelzungsprozesses mit erhöhten Ermessenspielräumen be-

haftet. Insofern ist eine individuelle Analyse des Unternehmens, des

Markts, des Wettbewerbs und des persönlichen Erfolgsfaktors unab-

dingbar. Die Berücksichtigung von Übergewinnen wird in aller Regel

dazu führen, dass der Unternehmenswert signifikant reduziert wird.

Abhängig von dem konkreten Bewertungsanlass können hieraus fol-

gende wesentliche Schlussfolgerungen gezogen werden bzw. ergeben

sich folgende Vorteile:

Im Rahmen des geplanten Verkaufs eines Unternehmens wird dem

Verkäufer durch diese Bewertungsmethode in transparenter Form

dargestellt, weshalb ggf. seine Kaufpreisforderung zu reduzieren ist.

Denn ist die Weiterführung des Unternehmens für den bisherigen Ei-

gentümer keine Alternative, so hat er zu berücksichtigen, dass seine

persönlichen Wertbeiträge für den Käufer als „Abschlag“ beim Kauf-

preis zu berücksichtigen sind. Ein Verkauf wird nur dann zustande

kommen, wenn auch der Verkäufer dies antizipiert und demzufolge

seine Preisuntergrenze bereits reduziert um (erstmals) einen poten-

tiellen Einigungsbereich zu schaffen, indem dann der Preis im Wege

der abschließenden Verhandlungen determiniert wird. Letztlich kann

hierdurch im Einzelfall auch eine Annäherung an die tatsächlich am

Markt bezahlten Unternehmenspreise für KMU hergeleitet werden.

Zieht der Verkäufer hingegen auch die Alternative der Fortführung

des Unternehmens in Betracht, so gelten entsprechende Empfehlun-

gen nicht gleichermaßen, denn in diesem Fall sind die persönlichen

Eigenschaften werterhöhend zu berücksichtigen. Allerdings sollten

diese Wertbeiträge auch in diesem Falle nicht bis in die Ewigkeit pro-

jiziert werden, da davon auszugehen ist, dass sich persönliche Wert-

beiträge mit zunehmendem Lebensalter verflüchtigen.

Sofern die unentgeltliche Übertragung des Unternehmens imWege der

Schenkung oder vonTodeswegen z.B. an Familienangehörige erfolgt, so

ist zunächst festzustellen, dass das gesetzlich implementierte verein-

fachte Ertragswertverfahren als Regelverfahren oftmals zu überhöhten

Unternehmenswerten führenwird, dadie persönlichenEigenschaften in

derPraxisnicht eliminiert werden.Obhierdurchbereits dieAnwendung

des vereinfachten Ertragswertverfahrens per Gesetz versagt werden

muss, istmehr eine theoretische Frage. Zwar ist das vereinfachte Ertrags-

wertverfahren nach § 199 BewG im Umkehrschluss dann im Einzelfall

nicht anzuwenden,wenn dieses zu offensichtlich unzutreffenden Ergeb-

nissen führt. In praktischer Hinsicht wird jedoch die eher fiskalisch

orientierte Finanzverwaltung einen überhöhten Unternehmenswert für

steuerliche Zwecke (und auch mangels Vergleichswert26) von sich aus

nicht bestreiten. Insofern sollte der Steuerpflichtige deshalb zwingend

von sich aus die Ausübung des Wahlrechts nach § 11 Abs. 2 S. 2 i.V.m.

S. 4 BewG in der Weise vornehmen, dass anstatt des vereinfachten Er-

tragswertverfahrens, bewusst eine Bewertung auf Basis eines anerkann-

ten Kapitalwertverfahrens nach dem IDW S 1 durchgeführt wird.27 Die

Berücksichtigung von Übergewinnen zur Bestimmung des Abschmel-

zungsprozesses kann sich im hierbei dann im Einzelfall besonders eig-

nen, entsprechende persönliche Eigenschaften bewertungstechnisch

sachgerecht und transparent zu eliminieren.28 Dies führt ggf. unmittel-

bar zu einer erheblichen Reduzierung der erbschaft- und schenkungs-

steuerlichen Bemessungsgrundlage und beugt Überbewertungen von

KMU vor.29 Natürlich verlangt diese Vorgehensweise auch eine ausrei-

chende Nachvollziehbarkeit der Bewertungsschritte sowie eine diesbe-

züglich sorgfältigeDokumentation gegenüberderFinanzverwaltung.30

V. Zusammenfassung

1. Unternehmenspreise eignen sich insbesondere dazu, berechnete

Unternehmenswerte zu plausibilisieren und deren Parameter zu

hinterfragen. Im Bereich von KMU gibt es offensichtliche Diskre-

panzen zwischen Unternehmenspreisen und den sich auf Basis des

steuerlichen Regelverfahrens ergebenden Unternehmenswerten.

2. Der Grund für die Diskrepanzen dürfte im Bereich von KMU oft-

mals auch in der Nichtberücksichtigung der persönlichen Eigen-

schaften des Gesellschafters im Rahmen der Bewertungen liegen.

Solche persönlichen Eigenschaften reduzieren typischerweise den

Wert eines Unternehmens durch im Zeitablauf sinkende finanzielle

Überschüsse. Methodisch kann dies im Einzelfall durch die Be-

rücksichtigung von Übergewinnen dargestellt werden.

3. Durch den expliziten Ansatz der Übergewinne im Rahmen von

Verkaufsentscheidungen wird darüber hinaus der Verkäufer für das

Themengebiet der nicht übertragbaren Erfolgsfaktoren sensibili-

siert. Ggf. führt dies dazu, dass er mangels Alternative selbst eine

entsprechende Reduzierung seiner Preisuntergrenze vornimmt und

somit die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Unternehmens-

transaktion erhöht.

4. Im Rahmen von unentgeltlichen Übertragungen (Schenkung, Erb-

schaft) ist darüber hinaus zu beachten, dass die Berücksichtigung

von Übergewinnen als Alternative zu dem Regelverfahren, des ver-

einfachten Ertragswertverfahrens, zu einer Entlastung von Erb-

schaft- und Schenkungsteuer führen kann.
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24 Kohl (Fn. 21), 145, 150 f.
25 IDW PH 1/2014 (Fn. 21), 282 ff., Rn. 31; Kohl (Fn. 21), 145, 151 m.w.N.
26 Thees/Zajons, BB 2017, 1260 f.
27 Vgl. zum Wahlrecht Abschn. I. 1.
28 Kohl (Fn. 21), 145, 151.
29 Zu Überbewertungen Nestler (Fn. 20), 1271, 1275.
30 König/Möller (Fn. 10), 983, 988–991.
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