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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor Ihnen liegt unser erster Valuation-Newsletter im Jahr 
2018. Dieser Newsletter befasst sich unter anderem mit 
dem IDW Praxishinweis 2/2017 zur Beurteilung einer 
Unternehmensplanung und mit dem Einsatz von Fairness 
Opinion zur Absicherung des Anfechtungsrisikos bei Trans-
aktionen von Unternehmen in der Krise.

Aufgrund positiver Resonanz von Ihnen haben wir uns  
dazu entschieden, Sie künftig vermehrt im Jahr, jedoch in 
verkürzter Form, über aktuelle Themen aus den Bereichen 
der Unternehmensplanung, Kapitalkostenermittlung und 
Unternehmensbewertung zu informieren.
  
Über Rückmeldungen, insbesondere zu unserem neuen 
Format, freuen wir uns jederzeit. 

Mit den besten Wünschen verbleibt Ihr
Benedikt Kastrup

 
Basiszins für Mai 2018 

Der für Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 relevante Basis-
zinssatz liegt – wie zu erwarten war – mit 1,25 % auf dem Niveau 
der vergangenen Monate. Damit ergibt sich auch weiterhin ein 
niedriger Kapitalisierungsfaktor für die Diskontierung der Über-
schüsse an die Anteilseigner.

IDW Praxishinweis zur Beurteilung  
von Unternehmensplanungen

Das IDW hat im März 2017 den Praxishinweis 2/2017 zur Beur-
teilung von Unternehmensplanungen bei Bewertungen, Restruk-
turierungen, Due Diligence sowie Fairness Opinion veröffentlicht. 
Darin werden Hinweise zur Planungsbeurteilung dargelegt sowie 
Analysegrundsätze und -handlungen zur Beurteilung von Planzah-
len aufgezeigt. Diese Leitlinien des IDW sollten unbedingt bei den 
unternehmensinternen Planungsprognosen beachtet werden. 

Der Praxishinweis bestätigt, dass grundsätzlich keine Aussage 
über die Richtigkeit einer vorgelegten Planung getroffen werden 
kann. Vielmehr ist nur deren Plausibilität beurteilbar. Dazu ist 

auf Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit sowie Nachvollziehbar-
keit und Aktualität der Planungsrechnung zu achten. Die Beurtei-
lung umfasst die Analyse des Planungserstellungsprozesses, eine 
Beurteilung der (rechnerischen) Konsistenz der Bilanz-, GuV- und 
Cashflow-Planung sowie weiterer einfließender Teilpläne. Dabei 
sind auch zugrunde liegende Informationen und die Konsistenz 
der Planannahmen zu würdigen. Im Rahmen einer sog. internen, 
materiellen Plausibilitätsprüfung sollte eine Abstimmbarkeit der 
Planung mit strategischen Vorstellungen bzw. Maßnahmen sowie 
eine Prüfung der Vereinbarkeit mit der Unternehmensstruktur und 
dem Unternehmenspotenzial erfolgen. Eine externe Planungs-
plausibilisierung zielt auf die Überprüfung der Realisierbarkeit 
der geplanten Unternehmensstrategie unter Einbezug des Mark-
tes und des Wettbewerbes ab.

Integrierte Planungsrechnungen beinhalten wesentliche Chan-
cen und Risiken sowie Stärken und Schwächen des Planungs-
objektes, machen wichtige Interdependenzen offensichtlich 
und sind ein adäquates Element zu Steuerungszwecken oder 
zur Überwachung der Liquiditätslage.

Fairness Opinion bei Distressed M&A-Transaktionen

Der Kauf oder Verkauf von Unternehmen in der Krise – sog.  
Distressed M&A-Transaktionen – bieten häufig Chancen, ber-
gen aber auch Risiken. Der BGH hatte in seinem Urteil vom 
15.9.2016 auf den ersten Blick einen ungewöhnlichen Sachver-
halt zu entscheiden. Nicht nur die zu kaufende Zielgesellschaft 
war zum Zeitpunkt des Verkaufs in einer Krise, sondern auch 
über das Vermögen der Käuferin wurde (später) das Insolvenz-
verfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter der Käuferin hat die 
Zahlung des Kaufpreises für die Geschäftsanteile der Zielgesell-
schaft nach § 134 InsO angefochten und forderte den Kaufpreis 
zurück. Der Kaufpreis für die sich in der Krise befindende Ziel-
gesellschaft soll zu hoch gewesen sein, da die Anteile objek-
tiv wertlos waren. Deshalb sei die Zahlung des Kaufpreises 
für die Geschäftsanteile unentgeltlich und dem Kaufpreis soll 
kein Wert gegenübergestanden haben. In dem Urteilsfall hat-
ten jedoch die Parteien eine Unternehmensbewertung für die 
Zielgesellschaft durchgeführt, um den Kaufpreis zu bemessen. 
Der BGH lehnte in seinem Urteil vom 15.9.2016 eine Unentgelt-
lichkeit und damit den Anfechtungsgrund ab. Vereinbaren beide 
Vertragsparteien einen Kaufpreis, bei dem davon ausgegangen 
werden kann, dass die Wertfindung auf der Grundlage objekti-
ver Umstände und ohne Täuschung über die Wertverhältnisse 
erfolgte, liegt bei einem späteren Bekanntwerden einer Wert-
minderung oder gar Wertlosigkeit ein gemeinsamer Irrtum der  
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Vertragsparteien über den Wert des erworbenen Unternehmens  
vor. Dieser Irrtum rechtfertigt jedoch keine Anfechtung wegen 
Unentgeltlichkeit der Kauftransaktion.

Die Entscheidung zeigt, dass es zur Vermeidung von Anfech-
tungsansprüchen im Rahmen späterer Insolvenzen sinnvoll sein 
kann, vor dem Kauf des Krisenunternehmens eine Unterneh-
mensbewertung durchführen zu lassen. Eine (klassische) Unter-
nehmensbewertung von Krisenunternehmen kann jedoch in der 
Praxis zu einer Diskrepanz zwischen Unternehmenswert und 
Kaufpreis führen. Deshalb bietet sich in solchen Fällen eine sog. 
Fairness Opinion nach IDW S 8 an. Bei der Fairness Opinion wird 
die Angemessenheit des Kaufpreises unter Berücksichtigung der 
Transaktionsgegebenheiten beurteilt. 

Im Übrigen können (gerade Fremd-)Geschäftsführer einer GmbH 
und Vorstände einer AG mit einer solchen Fairness Opinion auch 
etwaigen Haftungsansprüchen als Geschäftsführer oder Vor-
stände nach § 43 GmbHG bzw. § 93 AktG entgegentreten. Denn 
wäre über das Vermögen der Käuferin im Urteilsfall nicht das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden, so hätte die Gesellschaft 
unter Umständen (ohne die durchgeführte Unternehmensbe-
wertung) gegen die Geschäftsführer Haftungsansprüche geltend 
machen können. Die Geschäftsführer hatten für objektiv wert-
lose Geschäftsanteile einen Kaufpreis bezahlt. Mit einer Unter-
nehmensbewertung oder einer Fairness Opinion dokumentieren 
Geschäftsführer und Vorstände gerade bei Distressed M&A-Trans-
aktionen, dass dem gezahlten Kaufpreis auch ein entsprechen-
der Wert – zumindest nach ihrem zulässigen unternehmerischen 
Ermessen – gegenübersteht.

Für die Praxis solcher Distressed M&A-Transaktionen empfiehlt 
es sich daher dringend, eine Fairness Opinion über die finanzi-
elle Angemessenheit des Transaktionspreises unter Berücksichti-
gung der konkreten Intentionen der Vertragsparteien einzuholen.
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Aktuelles aus der Rechtsprechung in Kürze
 
 
Stichtagsprinzip
Bei der Durchführung von Unternehmensbewertun-
gen gilt das Stichtagsprinzip. Demnach sind Umstände, 
die nach dem Bewertungsstichtag eintreten, grundsätz-
lich bei der Ermittlung des Unternehmenswertes nicht 
zu berücksichtigen, sofern diese nicht schon vor dem 
Stichtag angelegt bzw. hinreichend konkretisiert waren 
oder hierfür greifbare Anhaltspunkte vorgelegen haben 
(sog. Wurzeltheorie). Mit der Wurzeltheorie lässt sich 
auch vereinbaren, dass bereits zum Stichtag angelegte 
Umstände dann keine Berücksichtigung finden, wenn die 
zugehörige Eintrittswahrscheinlichkeit zu gering ist. 
(OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 29.1.2016 - 
21 W 70/15; OLG München, Beschluss vom 5.5.2015 -  
31 Wx 366/13; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
15.8.2016 - I-26 W 17/13 [AktE]) 

+++
Eingeschränkte Überprüfbarkeit der Unternehmens-
planung
Unternehmensplanungen und daraus abgeleitete Prog-
nosen der zukünftigen Ergebnisentwicklungen sind nur 
eingeschränkt überprüfbar und liegen vor allem in der 
Verantwortung der Geschäftsführung. Handelt es sich 
dagegen jedoch um Sonderplanungen, die ausschließ-
lich für eine Unternehmensbewertung und „außer-
halb des formalen unternehmerischen Planungsprozes-
ses erstellt“ werden, liegen diese „nur bedingt unter 
der unternehmerischen Planungsvorhand der Gesell-
schaft“. Eine Berichtigung durch das Gericht hat dann 
zu erfolgen, wenn die Unternehmensplanung durch 
weitere Erkenntnisse nicht mehr plausibel erscheint.  
(OLG Karlsruhe, Beschluss vom 18.5.2016 -12a W 2/15) 
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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. 
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