Gestaltung und Finanzierung von Unternehmensübernahmen (1)
Der zunehmende Konzentrationsprozeß innerhalb der mittelständischen Wirtschaft sowie
bis zu 700.000 zu gestaltende Nachfolgeregelungen für die nach und nach ins Rentenalter
kommende Aufbaugeneration der fünfziger und sechziger Jahre stellen uns vor neue
Herausforderungen. Die Gestaltung und Finanzierung von Unternehmensübernahmen
entwickelt sich zu einem ständig an Bedeutung gewinnenden Geschäftsfeld von Banken
und Sparkassen. In der folgenden Artikelserie werden daher die wesentlichen Eckpfeiler
einer solchen Transaktion für den Bankpraktiker zusammengefaßt dargestellt.
Die Motive und Erwartungen der Beteiligten
Zu Beginn einer jeden Unternehmensnachfolgeregelung ist es von entscheidender Wichtigkeit,
sich einen Überblick über die Interessenlage der potentiellen Verhandlungspartner zu
verschaffen. Die Motive und Erwartungen auf Käufer- und Verkäuferseite, von Kapitalgebern,
Beratern, den Mitarbeitern und ggf. "gesamtwirtschaftliche" Aspekte müssen bedacht werden.
Hierbei stellt sich zu Beginn der gesamten Transaktion die Frage nach deren grundsätzlicher
Charakterisierung. Handelt es sich um eine "einfache" Nachfolgeregelung bei einem
mittelständischen Unternehmen, einen "spin-off" eines auf "lean-production" umschwenkenden
und bisher stark diversifizierten Konzerns, um einen vom Wettbewerb geprägten
Zusammenschluß zweier bisheriger Konkurreten, um einen Sanierungsfall, um den Verkauf einer
"cash-cow" etc. oder um eine Kombination der zuvor beispielhaft aufgezählten
Ausgangssituation?
Diese Aufzählung verdeutlicht, daß es allgemeingültige Gestaltungsvorschläge für die
Konstruktion und Abwicklung einer Unternehmensübernahme nicht geben kann. Vielmehr muß
jedes Konzept im Hinblick auf die Ausgangssituation maßgeschneidert sein. Die möglichen
Interessen der Beteiligten sind dabei häufig sehr vielfältig und unterschiedlich. Daher sollten
diese zunächst richtig erkannt und anschließend beim weiteren Vorgehen und dem Aufbau der
eigenen Argumentation im Rahmen der Verhandlungen berücksichtigt werden.
Mit Hilfe der nachfolgenden Beispiele wird - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - dieser
Problemkreis noch einmal verdeutlicht:
Neben der Erzielung eines möglichst hohen Verkaufserlöses sind bei einem potentiellen
Unternehmensverkäufer durchaus andere Interessen in Betracht zu ziehen. Zu denken ist
hierbei insbesondere an
•
•

eine Abwicklung des Vorhabens, die diskret und zügig sowie von Konkurrenz
und Öffentlichkeit unbeachtet verläuft,
die Reduzierung der Gefahren des Verkäufers aus Sachmängelhaftung sowie
Gewährleistungen im Fall des Unternehmensverkaufs sowie
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•

die Lösung einer evtl. ungeklärten Nachfolgeregelung für das Unternehmen.

Gerade das letztgenannte Szenario ist von aktueller Brisanz und kann erheblichen Einfluß auf die
Gestaltung von Unternehmensübernahmen nehmen. Das Problem einer solchen ungeklärten
Nachfolge tritt in mehr als der Hälfte der mittelständischen Familienunternehmen auf (siehe
Grafik), bei denen in der Eigentümerfamilie keine bzw. keine für die Übernahme der
Geschäftsführung geeigneten Nachkommen vorhanden sind. Aufgrund der hierbei häufig sehr
großen emotionalen Bindung der ausscheidenden Gesellschafter an das Unternehmen sind diese
oftmals bestrebt, bei dem notwendigen Verkauf des Unternehmens die Wahrung einer
größtmöglichen Unternehmenskontinuität sicherzustellen. Auf Verkäuferseite können also
durchaus nicht-monetäre Überlegungen wie beispielsweise der Fortbestand der Firma, die
Fürsorge für die Mitarbeiter und die Möglichkeit, weiterhin auf das Unternehmen Einfluß zu
nehmen, eine wesentliche Rolle spielen.
Neben den Motiven des Verkäufers sind natürlich auch die Beweggründe des Kaufinteressenten
zu berücksichtigen. Handelt es sich um einen strategischen Investor oder einen reinen
Kapitalanleger, um einen Lieferanten, der sich Absatzwege sichern möchte, oder einen
Wettbewerber, der einen Konkurrenten zu übernehmen beabsichtigt, oder vielleicht um einen
einzelnen Manager, der im Rahmen eines MBO den Weg in die Selbständigkeit wagt? Diese
unterschiedlichen Ausgangslagen und deren möglichen Auswirkungen auf die Zukunft des
Unternehmens gilt es, vorab herauszuarbeiten, da diese wesentlichen Einfluß auf die
Kaufpreisverhandlungen und die Gestaltung der Transaktion nehmen werden.
Neben den Verkäufer- und Käufer-Motiven ist selbstverständlich auch die Interessenlage der
beteiligten Kapitalgeber von Bedeutung. Zu den Kapitalgebern zählen zunächst - aus
traditioneller Sicht - die Geschäftsbanken und Sparkassen, welche in aller Regel die ersten
Ansprechpartner zum Thema Übernahme-Finanzierung darstellen. In der Vergangenheit
beschränkte sich die Rolle der Geschäftsbanken bei der Finanzierung von Unternehmenskäufen
weitgehend auf das Bereitstellen von besichertem Fremdkapital und ggf. die Kontaktanbahnung
zu anderen institutionellen Finanzgebern.
Vor diesem Hintergrund eines stark expandierenden M&A-Marktes haben deutsche
Kreditinstitute - nicht zuletzt aus Wettbewerbsgründen - in diesem Bereich ihr
Dienstleistungsangebot jedoch erheblich ausgeweitet. Auf der Suche nach neuen
Betätigungsfeldern signalisiert die Kreditwirtschaft mehr und mehr ihre Bereitschaft, auch dann
Unternehmensübernahmen zu finanzieren, wenn nur ein geringer Teil des Kaufpreises durch
Eigenkapital abgedeckt wird. Darüber hinaus entwickeln die Kreditinstitute zunehmend
Aktivitäten im Rahmen der Kontaktanbahnung und Vermittlung (z. B. durch den Aufbau
entsprechender Datenbanken) zwischen zum Verkauf stehenden Unternehmen sowie potentiellen
privaten Investoren.
Das Hauptmotiv der Kapitalgeber zur Beteiligung an einer solchen Transaktion liegt in der
Erzielung von überdurchschnittlichen Renditen durch die Vereinnahmung von Provisionen aus
dem Beratungs- und Vermittlungsgeschäft sowie eines vergleichbar hohen, risikoadäquaten
Zinsertrages. Außerdem versprechen sich die Kapitalgeber eine Intensivierung der bisherigen
Geschäftsbeziehung und evtl. Folgegeschäfte, wie z. B. die Finanzierung des operativen
Geschäftes.
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Kaufpreisfindung
Die zuvor beschriebenen Motive und Erwartungen der Beteiligten nehmen - wie bereits erläutert
- ganz wesentlichen Einfluß auf den Verlauf und Ausgang der Kaufpreisverhandlungen. Welche
Verfahren zur Ermittlung eines möglichen Kaufpreises in der Praxis von Bedeutung sein können,
wird nachfolgend im Überblick erläutert.
Vorab sei hierzu jedoch schon einmal angemerkt, daß der Kaufpreis eines Unternehmens
durch kein analytisches oder mathematisches Verfahren exakt zu bestimmen ist, sondern
ausschließlich vom Ausgang der Preisverhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer abhängt.
Im Vorfeld dieser Gespräche werden die Verhandlungspartner zunächst ihre eigenen
Preisvorstellungen entwickeln, welche die Bestimmung des Kaufpreises bereits wesentlich
beeinflussen. In der Praxis verwenden die Beteiligten hierzu i.d.R. bestimmte Verfahren zur
Unternehmensbewertung. Anhand solcher Standards versucht der
potentielle Investor, eine Preisobergrenze auszuloten, d. h. den Preis zu ermitteln, den er
maximal für das Unternehmen aufzuwenden bereit ist. Der Verkäufer hingegen ist bemüht, durch
die Unternehmensbewertung eine Preisuntergrenze festzulegen, also den Preis, den er mindestens
erzielen möchte.
Im nachfolgenden werden nun drei Grundformen der Unternehmensbewertung dargestellt und
deren Anwendbarkeit in Bezug auf Kaufpreisverhandlungen untersucht:
1. die Substanzwertmethode,
2. die Ertragswertmethode und
3. die Cash-flow-Analyse.
Die Darstellung dieser Bewertungsmethoden beschränkt sich im Wesentlichen auf die
grundsätzliche Idee sowie Aussage der Verfahrensweisen.
Substanzwertmethode
Unter dem Substanzwert ist der Wert zu verstehen, der sich aus der Subtraktion des
Fremdkapitals von allen bilanzierungsfähigen und darüber hinaus auch allen steuer- und
handelsrechtlich nicht bilanzierungsfähigen Vermögenswerten eines Unternehmens ergibt.
Grundgedanke der Substanzwertmethode ist die Frage nach dem Preis, den eine am Erwerb
interessierte Partei aufwenden müßte, um das zu erwerbende Unternehmen in seiner heutigen
Form selbst aufzubauen. Hierbei geht die Unternehmensbewertung nicht von den ursprünglichen
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder aktuellen Buchwerten, sondern von den heutigen
Wiederbeschaffungskosten aus. Das Ergebnis dieser Bewertungsmethode wird daher häufig als
Reproduktionszeitwert bezeichnet.
Demzufolge sind alle konkreten oder abstrakten, materiellen oder immateriellen
Vermögensgegenstände mit ihrem Reproduktionszeitwert zu erfassen. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, daß dieser theoretische Bewertungsansatz in der Praxis nicht unbedingt zu einem
objektiven und eindeutigen Wert führt, da er zahlreiche Schätzungen voraussetzt und
Interpretationspielräume beinhaltet.
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Bei der praktischen Anwendung des Substanzwertverfahrens stellt die Bilanz die Ausgangsbasis
dar. Sämtliche Aktiv- und Passivpositionen sind - ergänzt durch nicht im Jahresabschluß erfaßte
Wert (auch als "Goodwill" bezeichnet) wie z. B. Markenname, Auftragsbestand, Kundenstamm,
Humanvermögen, Standorte und Filialnetz etc. - aufzulisten und entsprechend den vorgenannten
Grundsätzen zu bewerten. (Sofern die Summe der "Ergänzungs-Werte" einen Nachteil ergibt,
müßte natürlich von einen "Badwill" die Rede sein. Dieser Sachverhalt ist bspw. bei einem
Sanierungsfall denkbar.)
Vom reproduktionswertorientierten Substanzwert unterscheidet sich der Liquidationswert, der
den erwarteten Erlös aus einer Unternehmensauflösung darstellt. Charakteristisch für den
Liquidationswert ist der aktuelle Marktpreis oder Veräußerungspreis unter Berücksichtigung von
mgl. Aufwendungen für die Beseitigung von Wirtschaftsgütern. In Bezug auf den
Unternehmensverkauf gewinnt die Ermittlung des Liquidationswert vorwiegend Bedeutung beim
mgl. Verkauf von sogenannten "nicht betriebsnotwendigem Betriebsvermögen", welches separat
veräußert werden soll, oder bei der Ermittlung von Beleihungswerten durch die Kreditgeber. Zur
besseren Übersicht ist er daher gesondert auszuweisen.
In Literatur und Praxis werden die Begriffe Liquidations- und Substanzwert häufig nicht klar
genug voneinander getrennt, obwohl es sich sowohl in der Höhe als auch in der Aussage um
völlig unterschiedliche Wertgrößen handelt.
Bis Mitte der sechziger Jahre fand überwiegend die Substanzwertmethode im Rahmen von
Unternehmensbewertungen ihre Anwendung. Im Zug zunehmender Kritik, die von der
Überlegung ausging, daß der Wert eines Unternehmens sich nicht aus seiner Substanz, sondern
im Wesentlichen aus den zukünftig zu erwartenden Erträgen herleitet, wurde mehr und mehr der
im folgenden darzustellenden Ertragswertmethode der Vorzug eingeräumt. Heute betrachten
einige Autoren die Substanzwertmethode sogar gänzlich als überholt.
Hierbei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, daß die Erkenntnisse der
Substanzwertberechnung eine sachgerechte Beurteilung der in der Vergangenheit getätigten
Investitionen ermöglicht und somit eine Grundlage für die zukünftige Geschäftsplanung und
damit auch für die Ertragswertberechnung liefert.
Ertragswertmethode
Wie bereits erwähnt steht heutzutage das Ertragswertverfahren im Mittelpunkt der
Unternehmensbewertung. Der Ertragswert bezeichnet in diesem Zusammenhang den Nutzen,
den der Käufer durch den Erwerb des Unternehmens erlangt. Dieser wird interpretiert als der
Gewinn, den das Unternehmen zukünftig erwirtschaftet. Der zukünftige Gewinn wird zunächst
geschätzt. Anschließend ist in einem zweiten Schritt der Barwert der zukünftigen Gewinne zu
berechnen. Der Ertragswert entspricht demnach dem Barwert der prognostizierten,
zukünftigen operativen Gewinne des Zielunternehmens.
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Grundsätzlich haben insbesondere zwei Faktoren Einfluß auf die Höhe des Ertragswertes:
1. Der Betrachtungszeitraum (Anzahl der Jahre, für die der Gewinn geschätzt und
diskontiert wird.)
Der zeitliche Aspekt ist im Wesentlichen abhängig von den Plänen und Zielen des
Bewertenden. Er verhält sich umgekehrt proportional zur Planungssicherheit. Der
Planungshorizont aus Käufersicht bestimmt sich u.a. durch einen evtl. zu Beginn des
Vorhabens bereits geplanten Wiederausstieg aus dem Unternehmen. Bei einem nur
kurzfristig geplanten Investment ist dabei vor allem auf die Prognose des
Wiederverkaufswertes von zentraler Bedeutung. Im allgemeinen wird jedoch aus
Vereinfachungsgründen eine unbegrenzte Existenz des Unternehmens unterstellt. Der
Gewinn ist folglich als ewige Rente zu kapitalisieren.
2. Der Kalkulationszinsfuß (Zinssatz, mit dem die zukünftig zu erwartenden Gewinne auf
den Bewertungsstichtag abgezinst werden).
Mit dem Kalkulationszinsfuß wird eine stichtagsbezogene Addition der Gewinne
überhaupt ermöglicht, um die Vergleichbarkeit zu einer alternativen Investition
herzustellen. Seine Höhe bestimmt ganz wesentlich den zu ermittelnden Ertragswert. So
ergibt sich z. B. im Rahmen der Kapitalisierung eines konstanten Gewinnes als ewige
Rente bei der Anwendung eines Zinssatzes von 10 % anstatt von 8 % bereits ein
erheblich niedrigerer Unternehmens(bar)wert. Bezüglich der Bemessung des
Kapitalisierungszinsfußes bestehen in der Literatur verschiedenartige Auffassungen, da
dieses Thema zum Teil auch in komplizierte mathematische Modelle der
Wahrscheinlichkeits- und Investitionsrechnung eingebunden ist. Stark vereinfacht läßt
sich resümieren, daß die Höhe - als ein pauschaler Ausdruck der Renditeerwartungen sich im allgemeinen an der besten alternativen Verwendungsmöglichkeit des Investors
orientiert. Der Kalkulationszins kann somit auch als Ausdruck der Opportunitätskosten (=
Kosten des entgangenen Nutzens) für das zur Finanzierung eingesetzte Kapital
interpretiert werden. In der Praxis bedient man sich aus Vereinfachungsgründen hierzu
häufig des landesüblichen Kapitalmarktzinses zuzüglich eines individuellen und
angemessenen Risikozuschlages.
Unabhängig von der Bestimmung des Betrachtungszeitraumes sowie des Kalkulationszinsfußes
lassen sich bei der praktischen Durchführung der Ertragswertmethode grundsätzlich zwei weitere
Verfahrensweisen unterscheiden:
1. Die Diskontierung eines konstanten Durchschnittsgewinnes.
Bei diesem in der Praxis vorherrschenden Verfahren wird aus Vereinfachungsgründen
lediglich ein zukünftig zu erwartender Durchschnittsgewinn prognostiziert.
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Grundlage für die Ermittlung dieses Gewinnes bilden i.d.R. die Jahresabschlüsse der letzten
drei bis fünf Jahre, welche analysiert und um betriebsfremde, aperiodische und
außergewöhnliche Einflußfaktoren sowie um Verzerrungen aufgrund der Ausübung von
Bilanzierungswahlrechten bereinigt werden. Unter Berücksichtigung des Trends wird ein
Mittelwert für die zurückliegenden Jahresabschlüsse errechnet. Der Ertragswert ergibt sich
aus der Kapitalisierung dieses Mittelwertes als eine ewige Rente, da eine zeitlich
unbegrenzte Existenz des Unternehmens bei unveränderter Ertragsentwicklung unterstellt
wird. Dieses stark vergangenheitsorientierte und vereinfachte Verfahren birgt erhebliche
Risiken und Unsicherheiten. Trotzdem kommt es wegen der relativ einfachen Handhabung
in der Praxis relativ oft zur Anwendung
2. Die Diskontierung der für bestimmte Zeitphasen geschätzten Gewinne, die sog.
Phasenmethode.
Im Sinne einer Verfeinerung der zuvor genannten Methode werden bei diesem Verfahren
die Gewinne für bestimmte Zeiträume (Phasen) separat geschätzt und diskontiert. Der
Grundgedanke ist dabei, daß in der Praxis nicht von einer konstanten Gewinnentwicklung
auszugehen ist und gleichzeitig die Bestimmung individueller Jahresergebnisse mit
zunehmendem Planungshorizont ungenauer wird. Die Summe der abgezinsten Ergebnisse
einer jeden Phase ergibt letztendlich den Ertragswert. Mit Hilfe des folgenden Schaubildes
werden die Grundzüge eines gängigen Phasenmodells dargestellt.
Cash-flow-Analyse
Der aus der Betriebstätigkeit des Unternehmens erzielte Zahlungsmittelüberschuß,
Einnahmenüberschuß oder auch Cash-flow wird in seinen Details und seiner Berechnung in
Literatur und Praxis zum Teil unterschiedlich definiert. Er ist als "erweiteter Erfolgsbegriff" zu
verstehen und spiegelt die Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens wider. Der Cash-flow
gibt an, wieviel Finanzmittel zur Substanzerhaltung (Reinvestition), zum Wachstum
(Neuinvestition), zur Schuldentilgung oder Gewinnausschüttung durch das Unternehmen selbst
erwirtschaftet werden können.
Die Cash-flow-Analyse findet in der angloamerikanischen Literatur und Praxis ihren Ursprung.
In den USA gilt die Diskontierung des projizierten Cash-flows als vorherrschende
Unternehmens-bewertungsmethode. Dies liegt vor allem an der sehr starken Betonung auf der
Finanzierbarkeit der Transaktionen im M & A - Sektor. Mittlerweile konzentriert sich die
Finanzanalyse in Europa mehr und mehr auf die Betrachtung der Cash-flow-Entwicklung
anstelle der Analyse der jeweiligen Gewinnentwicklung.
Durch die Ermittlung des Barwertes der prognostizierten Cash-flows ist die
Unternehmensbewertung im Rahmen der Cash-flow-Analyse vom Grunde her ein
Ertragswertverfahren, bei dem der "Ertrag" durch den Cash-flow interpretiert wird. So ist auch
hier die vereinfachte Methode der Kapitalisierung eines ermittelten Durchschnittswertes von der
analytischen Phasenmethode zu trennen.
Die Cash-flow-Analyse besitzt aber den entscheidenden Vorteil, daß sie unter Berücksichtigung
der Planungsunsicherheit neben der Ermittlung eines Unternehmenswertes auch noch detaillierte
Aussagen über einen darstellbaren Tilgungsplan erlaubt, da der Cash-flow im Gegensatz zum
Gewinn eine liquiditätsbezogene Information darstellt. Das ist für die oft hoch verschuldeten und
damit liquiditätsbelasteten Unternehmens-Käufer von entscheidender Wichtigkeit. In der Praxis
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werden die Cash-flows für die ersten fünft bis zehn Jahre i.d.R. individuelle ermittelt bzw.
geschätzt. In dem sich anschließenden Betrachtungszeitraum kommt i.d.R. ein Durchschnittswert
zur Anwendung.
Probleme der Kaufpreisfindung
Nachdem die Grundzüge und Grundaussagen von gängigen Unternehmensbewertungsmethoden
dargelegt wurden, werden nun abschließend weitere Problemfeld thesenhaft erläutert.
•

Die Frage, ob eine Bewertungsmethode geeignet ist, hängt letztlich vor allem davon ab, ob
sie richtig und konsequent eingesetzt und das Ergebnis entsprechend seiner Aussage(Möglichkeit ) richtig interpretiert wird.

•

Aus den unterschiedlichen Beweggründen der einzelnen Vertragsparteien resultieren
regelmäßig abweichende Vorgehensweisen bei der Unternehmensbewertung. So ist für z. B.
Kapitalgeber i.d.R. die Finanzierbarkeit der Transaktion maßgebend (= Präferenz des
Ertragswertverfahrens bzw. der Cash-flow-Analyse), wohingegen für den Verkäufer auch
noch alternative Verwertungsmöglichkeiten (wie z. B. die Liquidierung des Unternehmens =
Ermittlung des Liquidationswertes) eine Rolle spielen.

•

Durch subjektive Einflüsse, Bewertungsspielräume und die Unsicherheit bei der
Einschätzung zukünftiger Entwicklungen werden selbst bei der Anwendung des gleichen
Verfahrens unterschiedliche Gutachter i.d.R. auch zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen.

•

Sofern die Gegebenheiten für die Bevorzugung eines bestimmten Verfahrens sprechen, sind
die übrigen Verfahren nicht völlig unberücksichtigt zu lassen. Sie sollten - wenn es der
Aufwand zuläßt - zur Komplettierung des Meinungsbildes miteinbezogen werden.

•

Die Gestaltung der Garantie- und Gewährleistungsregeln sowie der Sachmängelhaftung im
Kaufvertrag hat einen starken Einfluß auf den möglichen Wert eines Unternehmens. Allen
Parteien ist daher anzuraten, sich durch eine entsprechend kompetente rechtliche Prüfung des
Kaufvertrages die möglichen Risiken aufzeigen zu lassen.

•

"Last but noch least" dürfen Käufer und Kapitalgeber nie aus den Augen verlieren, welche
betriebswirtschaftlichen Auswirkungen sich für das Unternehmen durch den
Eigentümerwechsel ergeben können. In der Regel scheidet nämlich mal als "nur" ein
Unternehmensinhaber aus. Häufig sind sowohl beim mittelständischen Familienunternehmen
als auch bei einer Konzernbeteiligung gerade auch operative Faktoren betroffen.
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