
 

 

Unternehmensbewertung 
 
Zwischen Käufer und Verkäufer eines Unternehmens bestehen häufig Differenzen 
über den Kaufpreis. Entscheidend für den Kaufpreis ist der Unternehmenswert. In 
der Praxis werden verschiedene Methoden zur Feststellung eines möglichst objekti-
ven Unternehmenswertes angewandt. Häufig anzutreffende Ansätze sind das Sub-
stanzwertverfahren und das Ertragswertverfahren. Daneben existiert eine Vielzahl 
von Methoden, die beide Verfahren kombinieren. Trotz dieser Verfahren gibt es kei-
nen absolut richtigen Unternehmenswert. In der Regel ist der Kaufpreis das Ergebnis 
längerer, häufig zäher Verhandlungen zwischen Verkäufer und Käufer.  
 
Ziel der Unternehmensbewertung 
 
Zu unterscheiden ist bei der Unternehmensbewertung die Käufer- und die Verkäufersicht-
weise, denen unterschiedliche Verwertungsabsichten zugrunde liegen. Der Käufer eines 
Unternehmens ist bestrebt, einen möglichst geringen Kaufpreis zu zahlen. Der Altinhaber 
dagegen überschätzt häufig den Wert des Unternehmens, da er in das Unternehmen viele 
Jahre der Mühe und Arbeit eingebracht hat. Es kommt somit zu verschiedenen Kaufpreis-
vorstellungen, die aber auch aufgrund unterschiedlicher Verfahren der Bewertung zustande 
kommen können. Der vereinbarte Kaufpreis ist letztlich ein Verhandlungsergebnis. 

 
 
Das Substanzwertverfahren 
 
Die Summe der im Unternehmen vorhandenen einzelnen Vermögensgegenstände, wie 
Anlagen, Gebäude, Vorräte usw., abzüglich der Schulden ergeben den Substanzwert. Die 
Werte der Vermögensgegenstände sind nicht der Bilanz zu entnehmen. Vielmehr wird ge-
prüft, wie hoch die Kosten zur Reproduktion des vorhandenen Unternehmens sind. Maß-
geblich ist der Marktwert. Dabei wird betriebsnotwendiges Vermögen mit den Wiederbe-
schaffungskosten und nicht betriebsnotwendiges Vermögen mit dem zu erzielenden Ver-
äußerungspreis bewertet. Die Differenz zwischen dem Substanzwert und der Kaufpreisfor-
derung ist der imaginäre Firmenwert, der vom Käufer zu bezahlen ist. 
 
 



 

 

 
Heutzutage ist das Substanzwertverfahren bei der Unternehmensbewertung nur noch von 
untergeordneter Relevanz. Der Substanzwert sollte lediglich als ein Hilfswert angesehen 
werden, der Sicherheit nur in Form von Liquidationswerten bietet. Eine Garantie für zukünf-
tige Erträge bietet der Substanzwert jedoch nicht. 
 
Die Ertragswertmethode 
 
Ertragswertverfahren stellen die größte Gruppe von Bewertungsverfahren dar und sind 
nach der herrschenden Meinung am besten geeignet, den „wahren“ Wert des Unterneh-
mens zu ermitteln. Dies liegt darin begründet, dass ein Unternehmenskäufer keinen Preis 
zahlen wird, bei dem sich der investierte Kaufpreis nicht genügend verzinst. Die Kernfrage 
ist daher: Wie hoch darf der Kaufpreis sein, damit der erwirtschaftete Gewinn im Vergleich 
zur nächst besten Alternative eine angemessene Verzinsung darstellt? Entscheidend ist 
also die zukünftige Ertragskraft, damit der Nachfolger aus den Erträgen nicht nur die im 
Unternehmen erforderlichen Investitionen, sondern auch seine Zins- und Tilgungszahlun-
gen aus dem Kauf des Unternehmens finanzieren kann. 
 
Der Ertragswert setzt sich aus den geschätzten zukünftigen Erträgen und dem so genann-
ten Kapitalisierungszinsfuß, mit dem die geschätzten Erträge abgezinst werden, zusam-
men. Der Ertragswert kann auf Grundlage einer „ewigen Rente“ oder mithilfe des Staffelver-
fahrens ermittelt werden.  
 

Bei der „ewigen Rente“ 
wird angenommen, 
dass bis in die Unend-
lichkeit jedes Jahr der 
gleiche Gewinn erzielt 
wird. Die Summe der 
Barwerte dieser Ge-
winne stellt den Unter-
nehmenswert dar. Wird 
beispielsweise von ei-
nem jährlichen Gewinn 
in Höhe von 1.000 Euro 
und einem Kapitalisie-
rungszinsfuß von 12% 
ausgegangen, beträgt 
der Unternehmenswert 
8.333 Euro.  
 
 

 
Beim Staffelverfahren werden die erwarteten Gewinne nur für einen begrenzten Zeitraum 
berücksichtigt und mit unterschiedlichen Zinsfüßen diskontiert. 
 
Die zukünftigen Einnahmeüberschüsse sind grundsätzlich aus einer Ertragsvorschau abzu-
leiten, in der die Einnahmen und Ausgaben prognostiziert werden. Die hierbei notwendige 
Prognose der zukünftigen Zahlungsströme ist mit erheblichen Schätzproblemen verbunden. 
Dabei wird häufig versucht, die zukünftigen Gewinne aus den Erträgen der Vergangenheit 
abzuleiten. 


