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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit wird im Fachschriftentum verstärkt die Ableitung 
der Marktrisikoprämie thematisiert. Die Diskussion hierüber 
wurde durch die Ende 2017 verabschiedete Empfehlung des 
Fachsenats für Betriebswirtschaft der österreichischen Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder zur Marktrisikoprämie ange-
regt. Im vorliegenden Newsletter erläutern wir Ihnen die 
Hintergründe hierzu.  

Darüber hinaus stellen wir Ihnen den Net Asset Value-Ansatz 
als eine weitere, für vermögensverwaltende Gesellschaften 
anerkannte Bewertungsmethode vor.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre. 

Mit den besten Wünschen verbleibt Ihr
Benedikt Kastrup

 
 
Entwicklung Basiszinssatz IDW S 1 (i.d.F. 2008)

Der Basiszinssatz liegt für August 2018 unverändert bei 1,25 %. Sie 
können die Entwicklung des für Unternehmensbewertungen nach 
IDW S 1 relevanten Basiszinssatzes jederzeit auf unserer Website 
unter https://www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/
valuation/basiszinssatz/ aufrufen und nachverfolgen.

 
Entwicklungen bei der Ableitung der  
Marktrisikoprämie

In Unternehmensbewertungskalkülen enthält der Kapitalisie-
rungszinssatz unter anderem – als wesentlichen Bestandteil – die 
sog. Marktrisikoprämie. Mit ihr wird die Rendite in den Zins integ-
riert, die ein diversifizierter Investor gegenüber einer risikofreien 
Kapitalanlage zur Abgeltung seines Risikos fordert.

Höhe und Ermittlungsmethode dieser Marktrisikoprämie sind seit 
vielen Jahren ein intensiv diskutiertes Thema. In der Praxis wird auf 
die Empfehlungen des Fachausschusses für Unternehmensbewertung 
und Betriebswirtschaft in Deutschland des IDW (FAUB) zurückgegrif-
fen. Denn: Die Risikoprämien sind nicht direkt am Kapitalmarkt beob-
achtbar. Vielmehr müssen sie mithilfe statistischer Verfahren aus 
Kapitalmarktdaten abgeleitet werden. Das kann mit unterschied-

lichen Methoden und Kapitalmarktmodellen erfolgen. Dabei können 
historische oder künftige Zahlungsströme herangezogen werden. 

Die Diskussion hat nun einen neuen Impuls erhalten: Der Fachse-
nat für Betriebswirtschaft der österreichischen Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder empfiehlt seit dem 1.1.2018 – im Unterschied 
zu früheren Stellungnahmen –, die Ableitung nunmehr auf Grund-
lage erwarteter, also zukünftiger Zahlungsströme vorzunehmen.

Im Juli 2018 haben Mitglieder des FAUB in einem ausführlichen 
Fachbeitrag das Vorgehen des FAUB, die Annahmen und verwen-
deten Modelle dargestellt und so die empfohlenen Bandbreiten 
für die Marktrisikoprämien in Höhe von 5,5 % bis 7 % vor per-
sönlichen Steuern und 5,0 % bis 6,0 % nach persönlichen Steuern 
bestätigt. Dabei stellen sie heraus, dass bereits in der Vergan-
genheit verschiedene Methoden parallel angewendet wurden, um 
eine möglichst breite Perspektive zu erhalten. Unter anderem wer-
den und wurden sowohl vergangenheitsbezogene als auch künftige 
Zahlungsströme berücksichtigt.

Die Begründungen der in Gutachten und Stellungnahmen ver-
wendeten Marktrisikoprämien wurden in der Vergangenheit 
immer wieder von der Rechtsprechung aufgegriffen, da es an 
einer transparenten Begründung und nachvollziehbaren Her-
leitung der verwendeten und auf der Empfehlung des FAUB 
basierenden Marktrisikoprämie fehlte. Wir hoffen, dass durch 
die ausführlichen Erläuterungen und die damit geschaffene 
Transparenz durch den FAUB, es nunmehr zu deutlich weni-
ger Diskussionen um die verwendete Marktrisikoprämie und 
damit zu mehr Rechtssicherheit im Bereich der Bewertungs-
gutachten kommt.

 
Bewertung von vermögensverwaltenden  
Gesellschaften

Für vermögensverwaltende Gesellschaften ist es charakteris-
tisch, dass sie keinen eigenen operativen Geschäftsbetrieb 
haben, sondern regelmäßig wiederkehrende sowie einmalige 
Erfolge aus voneinander unabhängigen Anlageformen erzielen. 
Der Wert der vermögensverwaltenden Gesellschaften ergibt sich 
somit hauptsächlich aus der Ertragskraft ihrer Anlagen. 

Im Rahmen einer Wertermittlung einer vermögensverwalten-
den Gesellschaft ist eine gängige, in der Wissenschaft akzep-
tierte Methodik anzuwenden. Wenngleich nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Unternehmensbewertung nach IDW S 1 dem 
Net Asset Value (NAV) keine eigenständige Bedeutung zukommt, 
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ist dieser ein geeigneter und gerichtlich nicht zu beanstandender 
Bewertungsansatz für vermögensverwaltende Gesellschaften. 

Der NAV ist ein Fortführungswert und ergibt sich aus dem Markt-
wert des Vermögens einschließlich nicht bilanzierter immaterieller 
Vermögenswerte abzgl. des Marktwerts der Verbindlichkeiten und 
des Barwerts künftiger Verwaltungskosten. Er entspricht dem Rein-
vermögen eines Unternehmens unter Berücksichtigung der stillen 
Reserven und Lasten. Dabei wird aktiven latenten Steuern kein 
Wert beigemessen, da sie nicht verkehrsfähig sind. Passive latente 
Steuern sind unter bestimmten Aspekten zu berücksichtigen. Ein 
Ansatz von persönlichen Steuern auf Anteilseignerebene ist nicht 
sachgerecht. Auch bei der Wertermittlung nach dem NAV-Ansatz 
gilt das Stichtagsprinzip.

Je nach Tätigkeit des Bewertungsobjektes ist im Einzelfall 
ein angemessenes und sachgerechtes Bewertungsverfah-
ren zu wählen. Bei vermögensverwaltenden Gesellschaften  
hat sich der Net Asset Value etabliert. Dieses ist auch bereits 
von mehreren Landes- und Oberlandesgerichten anerkannt 
worden. 
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Aktuelles aus unserem Hause

Tätigkeit als gerichtlich bestellter Prüfer über die Angemes-
senheit einer Barabfindung im Rahmen eines Squeeze-Out
Die Bremer Kreditbank AG, Bremen, (BKB) beabsichtigte 
als Hauptaktionärin die Übertragung der Aktien der übri-
gen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Oldenburgischen 
Landesbank AG, Oldenburg, (OLB) im Rahmen des sog. akti-
enrechtlichen Squeeze-Out gemäß §§ 327a ff. AktG. 

Unsere Kanzlei (Herr Kastrup, in seiner Eigenschaft als Part-
ner bei HLB Stückmann) wurde als sachverständiger Prüfer 
gerichtlich ausgewählt und bestellt, um die Angemessenheit 
der von der Hauptaktionärin festgelegten Barabfindung für 
die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheits-
aktionäre gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2 AktG zu prüfen. 

Unter Berücksichtigung unseres Berichts über die durchge-
führte Angemessenheitsprüfung wurde am 11. Mai 2018 auf 
der Hauptversammlung der OLB der Squeeze-Out beschlos-
sen. Inzwischen ist die Eintragung im Handelsregister erfolgt.
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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: 31.8.2018

Aktuelles aus der Rechtsprechung in Kürze

Debt Beta
Das OLG Frankfurt hat in seinem Beschluss vom 17.1.2017 die 
Beachtung des Ausfallrisikos des Fremdkapitals (Debt Beta) bei 
dem Un- und Relevern der Beta-Faktoren als „vermutlich sach-
gerechter“ bezeichnet. Allerdings wurde im entschiedenen Fall 
die Wirkung eines Debt Beta nicht weiter verfolgt, da der Senat 
hierdurch keinen weiteren Erkenntnisgewinn erwartete, der 
maßgeblich die sachgerechte Bewertung beeinflussen würde.   
(OLG Frankfurt – Beschluss vom 17.1.2017 – 21 W 37/12) 

Ermittlung eines dem Fremdvergleichsgrundsatz stand-
haltenden Kaufpreises zur Vermeidung einer verdeckten 
Gewinnausschüttung 
Im Fall des Unternehmenserwerbs zwischen sich einander 
nahestehenden Personen führt ein über einer als fremdüblich 
anzusehenden Bandbreite von Unternehmenswerten liegen-
der Kaufpreis zu einer steuerlich verdeckten Gewinnausschüt-
tung. Die Bandbreite ist durch eine Unternehmensbewertung 
zu bestimmen, wobei hier auf die üblichen Unternehmensbe-
wertungsverfahren zuzugreifen ist. (FG Münster – Entschei-
dung vom 21.2.2018 – 10 K 2253/14 K,F) 


