
Sind Patente für das zu bewertende Unternehmen bzw. für die von dem Unter-
nehmen zu erwirtschaftenden Cash-flows von großer Bedeutung, sollten im Hin-
blick auf eine Plausibilisierung der Planzahlen folgende Punkte analysiert werden:
• Über welche Schutzrechte verfügt das Unternehmen?
• Wem gehören die Patente?

Die Eigentumsfrage stellt sich, weil bei mittelständischen Unternehmen in
Deutschland die Patente häufig auf einen Altgesellschafter persönlich ausgestellt
sind. Ferner muss bei Erfindungen von Mitarbeitern das Arbeitnehmererfinder-
gesetz beachtet werden.

• Wird ein Patent wirklich genutzt?
Neben den Forschungs- und Entwicklungskosten verursachen Patente auch
laufende Kosten in Form von Patentgebühren. Diese können durchaus eine
nicht zu vernachlässigende Größenordnung annehmen, insbesondere wenn das
Patent in vielen Ländern angemeldet ist. Bei nicht- oder teilgenutzten Schutz-
rechten können sich erhebliche Einsparungspotenziale ergeben. Darüber hinaus
ist zu prüfen, ob durch wettbewerbsneutrale Lizensierung in bisher ungenutzte
Branchen, Regionen oder Produkte zusätzliche Einnahmen erzielt werden kön-
nen.

• Wie lange laufen die Patente noch und was passiert nach Patentablauf?
Nach dem Auslaufen eines Patentes entfällt der damit verbundene Wettbe-
werbsvorteil: Konkurrenten können nun das gleiche Produkt herstellen bzw.
nach dem gleichen Verfahren produzieren. Eine Monopolrente kann folglich
nicht mehr abgeschöpft werden, die Cash-flows sinken dementsprechend.
Bei innovativen Unternehmen wird i.d.R. darauf gebaut, dass bis zum Auslau-
fen der bestehenden Patente neue Patente mit einer entsprechenden Ertragskraft
angemeldet werden können. Einen Aufschluss darüber, ob das Unternehmen
von vergangenen Entwicklungen zehrt oder durch hohe Forschungs- und Ent-
wicklungs-Aufwendungen versucht, die zukünftige Ertragskraft sicherzustel-
len, liefert ein Vergleich der aktuellen Forschungs- und Entwicklungskosten mit
den imaginären jährlichen Lizenzgebühren für die vorhandenen Patente.

• Ist der Schutz der Patente wirksam?
Für einen wirksamen Schutz ist die richtige Formulierung des Patentes ent-
scheidend. Es sollte sichergestellt werden, dass das Patent nicht umgangen wer-
den kann.

• Sind die Patente anfechtbar?
Der Schutz vor Nachahmung, den man sich von Patenten verspricht, ist mitun-
ter trügerisch. Die Grundvoraussetzung für die Erteilung eines Patents ist die
Patentfähigkeit einer Erfindung. Um patentfähig zu sein, muss eine Erfindung
neu sein, d.h. sie darf nicht bereits veröffentlicht sein und damit zum Stand der
Technik gehören. Stellt sich nach Erteilung des Patents heraus, dass die Erfin-
dung vor Patenterteilung bereits veröffentlicht war, kann das Patent widerrufen
werden. Ein nicht unbeachtlicher Teil der erteilten Patente wird vom Patentamt
widerrufen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Konkurrenzunter-
nehmen intensive Recherchen bezüglich bereits – z.B. im Ausland – veröffent-
lichter Forschungsergebnisse in Auftrag geben.

• Werden Patentverletzungen anderer verfolgt?
Um einen wirksamen Schutz zu erzielen, müssen Patentverletzungen anderer
auch verfolgt und unterbunden werden. Wird ein Patent von einem Dritten ge-
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nutzt, ohne dass dieser Lizenzgebühren an den Patentinhaber abführt, und wird
dies vom Patentinhaber nicht verfolgt, so läuft der Patentinhaber Gefahr, dass
andere Unternehmen, die das Patent in Lizenz nutzen, die Zahlung ohne weite-
re rechtliche Folgen verweigern können.

• Werden Patente anderer verletzt?
Patentverletzungen können gravierende Auswirkungen auf die Ertragslage eines
Unternehmens haben. Patentverletzungen können zum einen die Klage auf Un-
terlassung, zum anderen die Klage auf Schadenersatz zur Folge haben. Wird bei-
dem stattgegeben, so muss nicht nur die Produktion aller betroffenen Produkte
und Dienstleistungen eingestellt werden, sondern auch eine entsprechende
Schadenersatzzahlung geleistet werden.

Zum Teil lassen sich die Fragen sicherlich im Rahmen einer Due Diligence klären.
Für eine tiefergehende Analyse ist es jedoch sinnvoll, einen Experten76 hinzuzu-
ziehen.

Lizenzen:
Der Wert der Lizenzen eines Unternehmens lässt sich als Barwert aller künftig zu
zahlenden Lizenzgebühren ermitteln. In der Regel sind die Lizenzen jedoch be-
triebsnotwendig, so dass eine separate Bewertung entfällt.
Möglicherweise kann aber eine Optimierung bezüglich des Lizenzportfolios vor-
genommen werden. Ein effektives Lizenzmanagement im IT-Bereich eines Unter-
nehmens kann so durchaus Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich ermög-
lichen. Bei Produktions- und Vertriebslizenzen muss eine Abschätzung erfolgen,
inwieweit die zu erwartenden Deckungsbeiträge in einer vernünftigen Relation zu
den Lizenzgebühren stehen.

Langfristige Liefer-, Miet-, Pacht- und Leasingverträge:
Langfristige Verträge haben dann einen (positiven oder negativen) Wert, wenn die
vereinbarten Preise von den aktuellen marktüblichen Preisen abweichen. Da der-
artige Verträge jedoch üblicherweise in den Planzahlen berücksichtigt sind, darf
keine separate Bewertung vorgenommen werden.

Marken- und Schutzrechte:
Marken sind insbesondere bei Konsumgüterunternehmen und Dienstleistungsun-
ternehmen von herausragender Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Gemäß
einer Umfrage von PricewaterhouseCoopers/Sattler aus dem Jahre 1999 entfallen
nach Einschätzung deutscher Unternehmer 56 % des Gesamtunternehmenswertes
auf Marken. Damit stellt die Marke bei vielen Unternehmen das wichtigste Akti-
vum dar.
Als Indikatoren für den Wert einer Marke werden in der Regel Markenbekannt-
heit, Markenimage und Marktanteil herangezogen. Der Wert einer Marke ist meis -
tens über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden. Eine Möglichkeit der Wert-
ermittlung stellt die Schätzung der gesamten Werbeaufwendungen dar, die not-
wendig wären, um die aktuelle Marktposition zu erreichen. Allerdings wird von
den von PricewaterhouseCoopers/Sattler befragten Unternehmen mehrheitlich be-
zweifelt, dass eine Markenbewertung zuverlässig durchführbar ist. Darüber hinaus

76 Es gibt Unternehmen, die sich auf Patentrecherche und Patentmanagement spezialisiert haben.
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würde eine separate Ermittlung des Markenwertes in den DCF-Modellen auch zu
einer Doppelzählung führen.
Der Wert einer Marke besteht für ein Unternehmen in der Erzielung höherer Mar-
gen und/oder einem stärkeren Unternehmenswachstum. Über beide Größen fließt
der Wert der Marke in die künftig geplanten finanziellen Überschüsse des Unter-
nehmens ein. Der Barwert der künftigen Cash-flows beinhaltet somit bereits den
Markenwert.
Die Übertragung eines etablierten Markennamens auf einen neuen Markt kann
entweder in die Planungsrechnung integriert werden oder als potenzielle Investiti-
onsalternative mit dem Realoptions-Ansatz77 bewertet werden.

Geschäfts- oder Firmenwert:
Geschäfts- oder Firmenwert ist die Bezeichnung für die Differenz zwischen dem
Kaufpreis eines Unternehmens und dem Wert der einzelnen Vermögensgegenstän-
de. Firmenwerte werden bezahlt, wenn aufgrund der künftig erwarteten Ertrags-
kraft dem Unternehmen ein höherer Wert beigemessen wird als sich aus der Sum-
me der einzelnen Vermögensgegenstände ergibt. Wird eine Unternehmensbewer-
tung nach einem Gesamtbewertungsverfahren durchgeführt, ist der Firmenwert im
ermittelten Unternehmenswert demgemäß bereits enthalten.
Auf den Unternehmenswert haben Geschäfts- oder Firmenwerte nur einen Ein-
fluss, wenn sie steuermindernd abgeschrieben werden können. Durch die daraus
resultierenden geringeren Steuerzahlungen erhöht sich der zukünftige Cash-flow
und damit der Unternehmenswert.

3.8.2 Bewertung von Konzernen

Die bisherigen Erläuterungen haben sich auf einzelne Unternehmen konzentriert.
Oft handelt es sich bei den zu bewertenden Unternehmen aber nicht um einzelne
Unternehmen, sondern um Konzerne und zwar in dem Sinne, dass neben der
Obergesellschaft Gesellschaften existieren, an denen diese beteiligt ist. In Abbil-
dung 3–16 ist eine einfache Konzernstruktur aus Konzernmutter, einer Minder-
heitsbeteiligung und einer Mehrheitsbeteiligung dargestellt.
Beide Beteiligungen können von erheblicher Bedeutung für das operative Geschäft
und damit betriebsnotwendig sein. Der wesentliche Unterschied besteht darin,

77 Vgl. hierzu Kapitel 5.
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Abbildung 3–16: Einfache Konzernstruktur
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dass die Mehrheitsbeteiligung B-Tochter GmbH vollkonsolidiert wird, während
die Minderheitsbeteiligung A-Beteiligung GmbH (in der Regel) nach dem at-equi-
ty-Verfahren im Konzernabschluss berücksichtigt wird.
Erstellt man eine Unternehmensbewertung auf der Grundlage des Konzernab-
schlusses, so enthält der (nach dem bisher dargestellten DCF-Grundmodell) be-
rechnete Unternehmenswert noch Vermögensteile, die außenstehenden Anteilseig-
nern an Mehrheitsbeteiligungen des Konzerns zustehen. Andererseits ist der Wert
der Minderheitsbeteiligungen des Konzerns bisher nicht in die Bewertung einge-
flossen. Um einen fairen Wert auf Basis aller Chancen und Risiken für einen Kon-
zern zu ermitteln, sind deshalb „Korrekturen“ des Unternehmenswertes vorzu-
nehmen.
Eine weitere Problematik (insbesondere) bei der Bewertung von Konzernen liegt
darin, dass viele Konzerne gleichzeitig (z.B. über diverse Tochtergesellschaften) in
verschiedenen Branchen tätig sind. Häufig wird jedoch eine Gesamtbewertung
durchgeführt, die den unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen der verschiede-
nen Konzernsegmente nur ungenügend Rechnung tragen kann. Bei (bezüglich der
Branchen) sehr inhomogenen Konzernstrukturen sollte daher eine Einzelbewer-
tung der einzelnen eigenständigen Unternehmensteile sowie der Holdingkosten
vorgenommen werden. Die daraus resultierenden Werte werden anschließend ad-
diert, um den Unternehmenswert des Konzerns zu erhalten. Dieses Verfahren wird
auch als Sum of the Parts-Bewertung bezeichnet.
Im Folgenden wird zunächst die Bewertung nicht-vollkonsolidierter Beteiligun-
gen und die Bewertung der Anteile Dritter an Konzerntochterunternehmen erläu-
tert und anschließend der Sum of the Parts-Ansatz kurz skizziert.

3.8.2.1 Bewertung nicht-vollkonsolidierter Beteiligungen

Minderheitsbeteiligungen werden in der Konzernbilanz nicht vollkonsolidiert,
sondern – sofern sie dem Anlagevermögen zuzurechnen sind, wovon im Folgen-
den ausgegangen wird – unter den Finanzanlagen erfasst. Bei diesen nicht-vollkon-
solidierten Beteiligungen erfolgt der Bilanzansatz je nach Beteiligungshöhe:
Beteiligungen unter 20% werden mit dem Beteiligungsbuchwert aus dem Einzel-
abschluss im Konzernabschluss bilanziert, die Ergebnis-Ausschüttungen (bei Ka-
pitalgesellschaften) bzw. der anteilige Gewinn (bei Personengesellschaften) dieser
Gesellschaften fließen in der Gewinn- und Verlustrechnung in die Position „Betei-
ligungserträge“ ein.
Minderheitsbeteiligungen über 20% werden in der Regel nach der at-equity-Me-
thode in den Konzernabschluss einbezogen78. Ziel der at-equity-Konsolidierung
ist der Ausweis der Beteiligung in der Konzernbilanz mit dem anteiligen Eigenka-
pital des Beteiligungsunternehmens. Dazu wird der Beteiligungsbuchwert im Ein-
zelabschluss des beteiligten Unternehmens in die Bestandteile anteiliges Eigenka-
pital, anteilige Stille Reserven und anteiliger Geschäfts- oder Firmenwert zerlegt.
78 Eine Beteiligung ist nach der at-equity-Methode in den Konzernabschluss einzubeziehen,

wenn ein in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss
auf die Geschäfts- und Finanzpolitik des Beteiligungsunternehmens ausübt. §311 Abs.1 HGB
enthält die widerlegbare Vermutung für einen maßgeblichen Einfluss bei einem Stimmrechts-
anteil von 20 bis 50% am Beteiligungsunternehmen.
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Alle drei Positionen (Buchwertmethode) bzw. anteiliges Eigenkapital und anteili-
ge Stille Reserven (Kapitalanteilsmethode, der Geschäftswert wird hier unter Im-
materiellen Vermögensgegenständen ausgewiesen) werden unter den Finanzan-
lagen (Anteile an assoziierten Unternehmen) bilanziert. Stille Reserven und Ge-
schäfts- oder Firmenwert werden in den Folgeperioden abgeschrieben, dadurch
verringert sich der Beteiligungsansatz in der Konzernbilanz hin auf das anteilige
Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens. Der anteilige Erfolg des Beteiligungs-
unternehmens wird in den Beteiligungsansatz mit übernommen und im Kon-
zernergebnis ausgewiesen. Spätere Dividendenzahlungen werden erfolgswirksam
gegen den Beteiligungswert im Konzernabschluss verrechnet.
Man könnte Minderheitsbeteiligungen nun auf die Weise in die DCF-Bewertung
einbeziehen, dass man die Beteiligungserträge bei der Berechnung der bewer-
tungsrelevanten Cash-flows berücksichtigt. Dieser Ansatz hat jedoch den Nach-
teil, dass damit der Wertansatz von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit
 einem Anteil kleiner 20% vom Ausschüttungsverhalten dieser Gesellschaften
 abhängt. Darüber hinaus ist die Minderheitsbeteiligung möglicherweise in einer
anderen Branche tätig als das Mutterunternehmen. In diesem Fall ist es nicht sinn-
voll, die Abzinsung der Beteiligungserträge mit einem Diskontierungszinssatz vor-
zunehmen, der auf Basis des Beta-Faktors der Muttergesellschaft ermittelt wurde.
Beides kann zu Verzerrungen beim berechneten Unternehmenswert führen. Sofern
ausreichende Informationen vorhanden sind, ist es vorzuziehen, eine Einzelbe-
wertung der Beteiligungen vorzunehmen und die resultierenden Werte zum Bar-
wert der Cash-flows zu addieren.

Zur Ermittlung des Wertes einer Minderheitsbeteiligung kann man – je nach In-
formationsstand – unterschiedlich vorgehen. Liegt eine vollständige Planung für
die jeweils zu bewertende Minderheitsbeteiligung vor, so kann jeweils eine Bewer-
tung mit einem DCF-Modell vorgenommen und anschließend der anteilige Wert
ermittelt werden. Gibt es hingegen keine über den Konzernabschluss hinausge-
henden Informationen zu den Minderheitsbeteiligungen, so muss man auf die Bi-
lanz-Buchwerte als Näherung für den Wertansatz zurückgreifen. Alternativ kann
man auch auf Basis eines für die Zukunft geschätzten durchschnittlichen Ergeb-
nisses der Minderheitsbeteiligungen, das eventuell noch mit einer Wachstumsrate
dynamisiert wird, näherungsweise den Wert der Minderheitsbeteiligungen mit
Hilfe der Formel für die ewige Rente bestimmen oder die für die einzelnen künf-
tigen Perioden gegebenenfalls detailliert geplanten Beteiligungserträge abzinsen
und aufaddieren. Letztere Vorgehensweise entspricht dem Einbezug der Beteili-
gungserträge in die bewertungsrelevanten Cash-flows, vgl. oben. Erfolgt die Er-
gebnisprognose – mangels Kenntnis der Jahresergebnisse, die die Minderheitsbe-
teiligungen in den vergangenen Jahren erzielt haben – auf der Grundlage der in den
vergangenen Konzernbilanzen ausgewiesenen Beteiligungsergebnisse, so ist zu be-
achten, dass im Beteiligungsergebnis Kapitalzuflüsse aus Ausschüttungen mit Ge-
winnanteilen vermischt sind. Der resultierende Wert ist in diesem Fall wiederum
vom Ausschüttungsverhalten der Minderheitsbeteiligungen abhängig.

Auch bei Vorliegen umfangreicher Informationen kann es aus Praktikabilitäts-
gründen sinnvoll sein, auf eine DCF-Bewertung der Minderheitsbeteiligungen zu
verzichten und stattdessen oben beschriebene „Pauschalbewertung“ vorzuneh-
men, insbesondere dann, wenn der Wert der Minderheitsbeteiligungen im Ver-
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Tabelle 3–48: Informationsbasis bezüglich der Minderheitsbeteiligungen 
der KfZ-Zulieferer GmbH

gleich zum Gesamtwert des Konzerns unbedeutend ist. Je nach Einzelfall sollte ei-
ne Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen vorgenommen werden.
Analog zur Bewertung des nicht-betriebsnotwendigen Vermögens muss der nach
obigen Verfahren ermittelte „Einzelwert“ der Minderheitsbeteiligungen noch um
eventuelle steuerliche Belastungen, die bei einer Veräußerung entstehen würden,
vermindert werden.
Als Beispiel zur Berechnung des Wertes von Minderheitsbeteiligungen soll wieder
die KfZ-Zulieferer GmbH dienen. Dazu wird die Annahme getroffen, dass die
KfZ-Zulieferer GmbH abweichend von der bisher zugrunde gelegten Bilanz über
einige Minderheitsbeteiligungen verfügt. Bezüglich dieser liegen die in Tabelle3–48
enthaltenen Informationen vor.

79 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Bewertung von Verlustvorträgen in Abschnitt 3.7.3.5.

in Mio. € Jahr -2 -1 0 1e 2e 3e 4e 5e

Beteiligungsergebnis 2,8 4,1 6,3 4,4 5,2 6,4 6,4 6,4

Buchwert 10,3 14,9 13,1

Zusätzlich ist bekannt, dass es sich bei den gehaltenen Beteiligungen sämtlich um
Kapitalgesellschaften handelt. Demgemäß setzt sich das Beteiligungsergebnis aus
anteiligen Ausschüttungen (bei den nicht konsolidierten Beteiligungen, Beteili-
gungshöhe < 20%) und/oder Gewinnen nach Steuern (bei den at-equity-konsoli-
dierten Beteiligungen) zusammen.
Zur Ermittlung des Wertes der Beteiligungen werden die Beteiligungserträge mit
dem ermittelten Eigenkapitalzinssatz diskontiert. Die Ermittlung des Wertes der
Minderheitsbeteiligungen erfolgt nach dem Equity-Ansatz, da der Wert der Betei-
ligungen hier ohne Rückkoppelung separat bestimmt werden kann79. Sind entspre-
chende Informationen vorhanden, sollten die Beteiligungserträge den einzelnen
Beteiligungen zugeordnet und für jede Beteiligung ein eigener Eigenkapitalzins-
satz bestimmt werden. Wenn die für dieses Vorgehen notwendigen Informationen
fehlen, muss man auf den Eigenkapitalzinssatz für das zu bewertende Unterneh-
men zurückgreifen, im Falle der KfZ-Zulieferer GmbH sind das 9,35%. Für die
nicht-vollkonsolidierten Beteiligungen der KfZ-Zulieferer GmbH berechnet sich
ein Wert in Höhe von 75,2 Mio. € (vgl. Tabelle 3–49). Die Ausschüttungen von
Kapitalgesellschaften an Kapitalgesellschaften unterliegen zu 5 % der Einkom-
mensbesteuerung. Die Steuerbelastung von 1,5 Mio. € (Steuersatz 38,65% auf 3,76
Mio. € (5 % von 75,2 Mio. €)) muss wertmindernd berücksichtigt werden, so dass
für die Minderheitsbeteiligung ein Wert von 73,7 Mio. € zum Barwert der Cash-
flows im DCF-Modell addiert werden kann. Der über die Beteiligungserträge er-
mittelte Wert liegt bei der KfZ-Zulieferer GmbH deutlich über dem Buchwert.
Handelt es sich bei einzelnen Beteiligungen um Anteile an Personengesellschaften,
so ist das Beteiligungsergebnis, das auf diese Gesellschaften entfällt, ein Vor-Kör-
perschaftsteuerergebnis. Die Kapitalgesellschaft, die die Anteile hält, muss auf die
Erträge hieraus noch Körperschaftsteuer entrichten. Vor Ermittlung des Barwertes
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Tabelle 3–49: Ermittlung des Wertes der Minderheitsbeteiligungen 
der KfZ-Zulieferer GmbH

bzw. alternativ bei der Addition des resultierenden Beteiligungswertes im DCF-
Modell muss daher noch die Körperschaftsteuer abgezogen werden. Fehlende In-
formationen bezüglich der Verteilung der Beteiligungserträge auf Kapital- und
Personengesellschaften können demzufolge zu Verzerrungen beim berechneten
Wert führen.

3.8.2.2 Bewertung der Anteile Dritter am Konzern

Bei der Vollkonsolidierung werden Umsatz, Ergebnis und Vermögen der Tochter-
gesellschaft in voller Höhe in den Konzernabschluss einbezogen, obwohl Teile da-
von eigentlich Dritten gehören, d.h. es werden Umsatz- und Ergebnisanteile Drit-
ter im Konzernverbund mitkonsolidiert. Von dem auf der Grundlage der so kon-
solidierten Zahlen ermittelten Wert des Gesamtkonzerns steht demgemäß den
Minderheitsanteilseignern der Tochtergesellschaften ebenfalls ein Anteil zu. Dieser
Anteil ist im Rahmen einer Konzernbewertung für die Anteilseigner der Mutter-
gesellschaft vom bisher ermittelten DCF-Wert abzuziehen.
In der Konzernbilanz ist der (auf Basis der Beteiligungsbuchwerte) rein rechne-
risch Dritten zustehende Anteil am Eigenkapital des Konzerns auf der Passivseite
vom Eigenkapital abgesetzt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird der Drit-
ten zustehende Anteil am Gewinn offen vom Jahresüberschuss abgezogen.
Wie bei den Minderheitsbeteiligungen hängt die Art der Bewertung der Anteile
Dritter von der vorhandenen Informationsbasis ab. Liegt eine vollständige Pla-
nung für die Konzerntöchter vor, so kann ihr Wert mit einem DCF-Modell be-
rechnet werden. Der Wertanteil Dritter ergibt sich dann jeweils aus deren Beteili-
gungshöhe.
Fehlen Planzahlen der einzelnen Konzernunternehmen, muss als Näherungswert
auf den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Buchwert der Anteile Dritter zurück-
gegriffen werden. Stehen zumindest Informationen zur Umsatzverteilung bzw.
Verteilung der operativen Ergebnisse auf die einzelnen Konzerngesellschaften zur
Verfügung, kann auf dieser Grundlage eine Aufteilung des Konzernwertes zwi-
schen den Anteilseignern der Muttergesellschaft und den Dritten erfolgen. Unter
Umständen kann für eine derartige Wert-Aufteilung – sofern diesbezüglich Infor-
mationen vorliegen – auch ein „homogen wirkender“ Werttreiber für den Umsatz
verwendet werden: Bei Mobilfunkunternehmen kann dies beispielsweise die An-
zahl der Mobilfunkkunden sein, die von den meisten Unternehmen üblicherweise
bis auf Länderebene heruntergebrochen angegeben wird. Bei einer derartigen Auf-

Equity-Ansatz Jahr 1 2 3 4 5 Endwert

Beteiligungsergebnis 4,4 5,2 6,4 6,4 6,4 6,4

Diskontierungszinssatz 9,35%

Multiplikator 0,9707 0,8877 0,8118 0,7425 0,6790 0,6790

Barwert der Beteiligungserträge 4,3 4,6 5,2 4,8 4,3 52,0

Wert Minderheitsb. 31.8. Jahr 1 75,2 Mio. €
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Tabelle 3–51: Ermittlung des Wertes der Anteile Dritter bei der KfZ-Zulieferer GmbH

Tabelle 3–50: Informationsbasis bezüglich der Anteile Dritter bei der 
KfZ-Zulieferer GmbH

teilung des Konzernwertes stellt sich die Frage, welcher Wert aufgeteilt werden
soll: der Barwert der operativen Free Cash-flows des Konzerns oder der Wert des
Konzern-Eigenkapitals (also der Wert nach Berücksichtigung nicht-betriebs -
notwendiger Vermögensteile, Finanzverbindlichkeiten etc.)? Die Antwort hängt
letztlich davon ab, wie sich die zinstragenden Verbindlichkeiten und die nicht zur
operativen Geschäftstätigkeit gehörenden Vermögensgegenstände innerhalb des
Konzerns verteilen. In der Regel ist davon auszugehen, dass beides bei der Kon-
zernmutter gebündelt ist. In diesem Fall führt eine Verteilung auf Basis des Bar-
wertes der operativen Free Cash-flows zu einem besseren Näherungswert.
Als Beispiel zur Berechnung des Wertes der Anteile Dritter verfüge die KfZ-Zu-
lieferer GmbH abweichend von der bisher zugrunde gelegten Bilanz neben Min-
derheitsbeteiligungen auch über eine vollkonsolidierte Mehrheitsbeteiligung, bei
der Anteile Dritter zu berücksichtigen sind. Die hierzu vorliegenden Daten sind in
Tabelle 3–50 zusammengefasst.

in Mio. € Jahr –2 –1 0 1e 2e 3e 4e 5e

Ergebnisanteil Dritter 0 0,6 0,9 0,5 0,8 1,4 1,7 2,0

Buchwert 0 11,8 13,0

Equity-Ansatz Jahr 1 2 3 4 5 Endwert

Ergebnisanteil Dritter 0,5 0,8 1,4 1,7 2,0 2,0

Diskontierungszinssatz 9,35%

Multiplikator 0,9707 0,8877 0,8118 0,7425 0,6790 0,6790

Barwert der Ergebnisanteile 0,5 0,7 1,1 1,3 1,4 16,3

Wert Anteil Dritter 31.8. Jahr 1 21,3 Mio. €

Auf dieser Basis berechnet sich ein Wert der Anteile Dritter in Höhe von
21,3Mio. €, vgl. Tabelle 3–51. Auch dieser liegt über dem Buchwert, wenn die Ab-
weichung hier verglichen mit den Minderheitsbeteiligungen auch gering ist.
Aus der Berücksichtigung der dargestellten Minderheitsbeteiligungen und der An-
teile Dritter ergibt sich gegenüber dem DCF-Equity-Grundmodell ein um
52,4Mio. € gesteigerter Unternehmenswert.

3.8.2.3 Sum of the Parts-Bewertung

Bei einer Sum of the Parts-Bewertung wird der Eigenkapitalwert eines Konzerns
berechnet als Summe der Werte der einzelnen Geschäftsbereiche zuzüglich des
nicht-betriebsnotwendigen Vermögens und abzüglich des Barwertes der Kosten
der Konzernzentrale (und – bei einer Berechnung nach dem Entity-Ansatz – des
verzinslichen Fremdkapitals).


