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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Valuation-Newsletter informieren  
wir Sie einmal mehr über aktuelle Themen, die rund 
um die Bewertung von Unternehmen oder einzelnen  
immateriellen Vermögensgegenständen im Fach-
schrifttum und auf Kongressen diskutiert werden oder 
durch die Rechtsprechung entschieden wurden. 

Dabei nimmt das derzeit sehr niedrige Zinsniveau,  
das rechnerisch zu tendenziell zu hohen Unterneh-
menswerten führt, unverändert einen breiten Raum  
in der Diskussion ein. Darüber hinaus liegt ein über - 
arbeiteter Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer  
(IDW) vor, der sich explizit mit den Besonderheiten  
der Unternehmensbewertung für familien- und 
erbrecht liche Zwecke auseinandersetzt. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und 
freuen uns über Rückmeldungen.

Mit den besten Wünschen verbleibt Ihr

Benedikt Kastrup



Basiszinssatz erstmals unter 1 % p. a. gesunken 

Für Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 ist der zum jewei-
ligen Bewertungszeitpunkt relevante Kapitalisierungszinssatz, 
bestehend aus einem Basiszinssatz und der mittels Beta-Faktor 
risikoadjustierten Marktrisikoprämie, zu verwenden. Grundsätzlich 
gilt, dass der Unternehmenswert mit sinkendem Zinssatz steigt.

Der Basiszinssatz ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich  
gesunken und beträgt für Bewertungsstichtage ab September  
2016 nur noch 0,60 % p. a. (zum Vergleich: im Dezember 2015  
1,5 % p. a. und im Dezember 2014 2,0 %  p. a.).

Aufgrund dieses lang anhaltenden Niedrigzinsniveaus hat der 
Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirt-
schaft (FAUB) beim Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) am 
13.7.2016 die Empfehlung ausgesprochen, bei der Ableitung 
des Basiszinssatzes von weniger als 1,00 % p. a. statt der bisher  
üblichen Rundung auf 0,25 % p. a. eine Rundung auf 0,10 % p. a. 
vorzunehmen. Damit soll die Hebelwirkung des Zinssatzes auf den 
Unternehmenswert gemildert werden.

Ein derart niedriger Basiszinssatz, der unter der langfristigen 
Ziel-Inflationsrate der EZB von 2 % p. a. liegt, führt bei angenom-
menen unendlichen Lebensdauern von Unternehmen zu einem 
negativen Realzins. In Fachkreisen wird daher seit Längerem 
über eine Anhebung der Marktrisikoprämie diskutiert, um damit 
die langfristigen Renditeerwartungen von Investoren zutreffend 
zu berücksichtigen. Der FAUB hat sich bislang noch nicht zu einer 
Anpassung der Marktrisikoprämie geäußert. 

Auch für das vereinfachte Ertragswertverfahren, das bei bestimm-
ten steuerlichen Bewertungsanlässen alternativ zu einer Unter-
nehmensbewertung nach IDW S 1 angewendet werden darf, ist 
der Zinssatz gesunken. Der Gesetzgeber hat den für das verein-
fachte Ertragswertverfahren im Jahr 2016 anzuwendenden risiko-
losen Zinssatz auf 1,10 % p. a. festgelegt.

Dies führt letztlich dazu, dass Unternehmenswerte allein durch 
das Niedrigzinsniveau deutlich ansteigen, ohne dass sich die 
ertragsgenerierende Substanz verändert hat.

Bei erbschaft- und schenkungsteuerlichen Bewertungsanläs-
sen, bei denen das vereinfachte Ertragswertverfahren heran-
gezogen wird, sollte stets auch geprüft werden, inwieweit die 
Anwendung einer Unternehmensbewertung nach IDW S 1 eine 
steuerlich günstigere Situation darstellt.

Geplante Anpassung des vereinfachten Ertrags-
wertverfahrens

Im Gesetzgebungsverfahren zur Anpassung des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts haben sich Bund und Länder im Vermitt-
lungsausschuss am 22.9.2016 darauf geeinigt, dass für das 
vereinfachte Ertragswertverfahren ein neuer fester Kapitalisie-
rungsfaktor von 13,75 festgelegt wird, der jedoch durch Rechts-
verordnung an die Entwicklung der Zinsstrukturdaten angepasst 
werden kann.

Die Neuerungen und Änderungen werden wir Ihnen in einem 
gesonderten Newsletter darstellen, sobald das Gesetz be- 
schlossen wurde.

Neufassung des IDW-Standards zur Unternehmens-
bewertung für Zwecke des Familien- oder Erbrechts

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 6.4.2016 den 
Standard IDW S 13 zu „Besonderheiten bei der Unternehmens- 
bewertung zur Bestimmung von Ansprüchen im Familien- und Erb-
recht“ veröffentlicht, der die bisherigen Verlautbarungen aus dem 
Jahr 1995 ersetzt.

Danach werden mögliche Ausgleichs- oder Auseinandersetzungs-
ansprüche auf Basis eines objektivierten Unternehmenswerts 
abgeleitet. Dieser kann auf der Basis des IDW S 1 ermittelt wer-
den, sofern nicht rechtlich zulässig andere Bewertungsverfahren 
vereinbart oder verfügt wurden.

Zwei wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Neufassung 
des Standards: 
�� Erstens sollen künftig Effekte aus einer notwendigen Fremd-

finanzierung der Ausgleichs- oder Auseinandersetzungszah-
lungen nicht mehr berücksichtigungsfähig sein. 
�� Zweitens wird die neuere Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs aufgegriffen, wonach im Zugewinnausgleich nicht 
mehr ein unentgeltlicher Erwerb, sondern eine fiktive Veräu - 
ßerung des Unternehmens unterstellt wird. Damit sind aus 
der (fiktiven) Veräußerung resultierende Ertragsteuereffekte 
bei der Bewertung zu berücksichtigen. Diese Ertragsteuer-
effekte betreffen einerseits eine wertmindernde latente Veräu - 
ßerungsgewinnbesteuerung beim fiktiven Veräußerer sowie 
andererseits eine werterhöhende Berücksichtigung abschrei-
bungsbedingter Steuervorteile beim fiktiven Erwerber.

Es empfiehlt sich, die Wirkungen der Neuregelungen prüfen  
zu lassen.
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Bewertung von Beteiligungen im  
handelsrechtlichen Jahresabschluss

Stets ist die Werthaltigkeit von Beteiligungen im Zuge der Jah-
resabschlusserstellung zu überprüfen. Die Ermittlung des beizu-
legenden Werts der Beteiligung erfolgt dabei auf der Grundlage 
des Ertragswertverfahrens, bei dem die künftig mit dem Unter-
nehmen generierten Zahlungsüberschüsse laufzeit- und risiko-
adäquat abgezinst werden. Insofern gleicht das Vorgehen einer 
Unternehmensbewertung, wie sie beispielsweise für vertragliche 
oder andere gesetzliche Anlässe erfolgt. 

Unterschiede in den zugrunde zu legenden Annahmen beste-
hen darin, dass die Bewertung nicht aus Sicht eines potenziellen 
Erwerbers, sondern aus Sicht des Anteileigners erfolgt. Daraus 
resultieren folgende Besonderheiten:
�� Speziell vom Anteilseigner oder Beteiligungsunternehmen 

realisierbare Synergieeffekte dürfen in die Bewertung einbe-
zogen werden. 
�� Gesellschaftsrechtliche Instrumente, wie bspw. Forderungs-

verzichte, können bei der Bewertung berücksichtigt werden. 
�� Werden Beteiligungen an ausländischen Unternehmen gehal-

ten, sind unter Umständen bei der Bewertung die auslän-
dischen Zinssätze und Marktrisikoprämien heranzuziehen.

Insofern kann der Unternehmenswert für Zwecke der Beteili-
gungsbewertung vom sog. objektivierten Unternehmenswert für 
vertragliche oder sonstige gesetzliche Zwecke abweichen.

Im Falle eines möglichen Abwertungs- oder Zuschreibungsbe-
darfs von Beteiligungsbuchwerten sollte frühzeitig eine Unter-
nehmensplanung zur Ableitung des subjektiven Ertragswerts 
erstellt werden. 

Aktuelles aus der Rechtsprechung in Kürze

�� Ertragsteuerliche Behandlung der Aufwendungen  
für die Bewertung von Anteilen 
Die Aufwendungen, die einer Mitunternehmerschaft im 
Zusammenhang mit der Erstellung einer Erklärung zur 
Feststellung eines Grundbesitzwerts oder des Werts des 
Anteils am Betriebsvermögen für Zwecke der Erbschaft-
steuer entstehen, sind bei der Gewinnermittlung für  
die Mitunternehmerschaft nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig.

Im Fall einer Kapitalgesellschaft stellen diese Kosten  
keine verdeckten Gewinnausschüttungen dar.
(FinMin Schleswig-Holstein, Kurzinformation  
v. 18.12.2014 – ESt-Kurzinformation Nr. 2014/22  
sowie Kurzinformation v. 3.9.2014 –  
KSt-Kurzinformation Nr. 2014/6)

�� Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften  
für ertragsteuerliche Zwecke
Um die Vermutung einer (teilweise) unentgeltlichen  
Übertragung von Gesellschaftsanteilen zwischen nahen 
Angehörigen zu widerlegen, muss der vereinbarte  
Kaufpreis den tatsächlichen Unternehmenswert  
wider spiegeln. Zur Bewertung kann das vereinfachte 
Ertragswertverfahren oder ein anderes betriebswirt-
schaftlich anerkanntes Bewertungsverfahren herange-
zogen werden. Die Fest stellungslast und damit auch  
die Kosten für eine alternative Anteilsbewertung,  
bspw. nach den Grundsätzen des IDW S 1, trägt der  
Steuerpflichtige.
(OFD Frankfurt/M., Rdvfg. v. 15.10.2014 – S 2244 A – 
40 – St 215)

+++

�� Maßgeblicher Wert bei Abfindung eines  
Gesellschafters
Ein Abfindungsausschluss eines Gesellschafters auf  
Basis des Buchwerts der Gesellschaft verstößt gegen die 
guten Sitten. Dies gilt auch dann, wenn der Ausschluss  
aufgrund einer groben Pflichtverletzung des Gesell-
schafters erfolgte. Da das Recht des Gesellschafters,  
bei seinem Ausscheiden eine Abfindung zu erhalten,  
zu seinen Grundmitgliedschaftsrechten gehört, ist eine 
Abfindung mittels Buchwertklausel nichtig. 
(BGH, Urteil v. 29.4.2014 – II ZR 216/13)

+++

�� Rückwirkende Anwendung berufsständischer  
Verlautbarungen zur Unternehmensbewertung 
Es widerspricht nicht dem Gedanken der Rechtssicher- 
heit und des Vertrauensschutzes, wenn bei einer  
Unternehmensbewertung Bewertungsverfahren heran-
gezogen werden, die erst nach dem Bewertungsstichtag 
entwickelt wurden, sofern es sich um methodische  
Verbesserungen und nicht um Reaktionen auf wirt - 
schaft liche oder rechtliche Veränderungen handelt,  
die nach dem Bewertungsstichtag eingetreten sind. 
(BGH, Beschluss v. 29.9.2015 – II ZB 23/14)

+++

�� Maßgeblicher Wert für Minderheitenausschluss  
bei Gewinnabführungsvertrag
Im Fall des Minderheitenausschlusses bei Vorliegen  
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags  
ist der anteilige Unternehmenswert für die Bemessung  
der zu gewährenden Barabfindung maßgebend, sofern  
dieser höher als der Barwert zu gewährender Ausgleichs-
zahlungen ist. Hinsichtlich der Ermittlung des anteiligen 
Unternehmenswerts herrscht Methodenfreiheit.
(BGH, Beschluss v. 12.1.2016 – II ZB 25/14)
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Alle Informationen und Angaben in diesem Newsletter haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Newsletter sind als alleinige Handlungsgrundlage 
nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses  
Newsletters entsteht kein Mandatsverhältnis. 

Redaktionsschluss: 28.9.2016

A member of          International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. 

IMPRESSUM

Herausgeber
HLB Dr. Stückmann und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Anschriftenänderungen bitte schriftlich an
Anika Flöth
floeth@stueckmann.de

Benedikt Kastrup
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CVA und Partner
kastrup@stueckmann.de
+49 (0)521-2993-174

Miriam Roll
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
roll@stueckmann.de
+49 (0)521-2993-131

Dr. Dana Doege
CVA
d.doege@stueckmann.de
+49 (0)521-2993-309




