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Arbeitskreis C

Aktuelles zur Unternehmensbewertung/Bewertung von Beteiligungen
Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel, S chriftführerin: Mag. Martina Kopeczky

nen. Die erwarteten Fremdkapitalzinsen fließen sodann in den
Flow-to-Equity ein bzw bilden die Basis für die Berechnung des
Tax Shield im APV-Ansatz. Wird der WACC („Weighted Average Cost of Capital“) auf Basis des erwarteten FremdkapitalZinssatzes ermittelt, ist unabhängig vom Ansatz eines Debt
Betas keine Anpassung der bewertungsrelevanten Cash-Flows
erforderlich. Der erwartete Credit Spread errechnet sich als
Differenz zwischen dem erwarteten Fremdkapital-Zinssatz und
dem risikolosen Basiszins. Unverändert zur bisherigen Empfehlung umfasst der Credit Spread eine Prämie für systematische
Risiken und eine Vergütung für andere Komponenten. Nur
die Prämie für systematische Risiken ist für die Berechnung
des Debt Betas maßgeblich und ergibt zusammen mit dem
Basiszinssatz die Fremdkapitalkosten gemäß CAPM. Auch die
Die Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung des Fachsenats

neue Empfehlung verweist auf empirische Studien, wonach die

für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der

Prämie für systematische Risiken einen Anteil am (gesamten)

Wirtschaftstreuhänder („Fachsenat“) hat eine überarbeitete

Credit Spread von rd 20% - 40% umfasst. Dabei ist der Anteil

Empfehlung zum Debt Beta beschlossen. Im Zuge der Über-

der systematischen Risiken umso höher, je eigenkapitalähnli-

arbeitung des Fachgutachtens KFS/BW 1 werden aktuell ua

cher der Fremdkapitaltitel ist.

die Definition des objektivierten Unternehmenswerts und
die Bewertung von Unternehmensanteilen diskutiert. Ferner
befasst sich die Arbeitsgruppe mit Fragen der Bewertung von
Start-ups.

Debt Beta: Änderung von KFS/BW 1 E 3
Am 13. Oktober 2021 hat der Fachsenat eine neue Fassung der
Empfehlung KFS/BW 1 E 3 zum Thema Debt Beta beschlossen.
Nach der bisherigen Empfehlung wird zwischen den Begriffen
„Fremdkapitalkosten“ (als Renditeforderung der Fremdkapitalgeber) und „Fremdkapitalzinsen“ (als den vertraglich vereinbarten Zinsen bzw „Vertragszinsen“) differenziert, wobei
die vertraglich vereinbarten Zinsen bei der Ermittlung der
finanziellen Überschüsse heranzuziehen sind. Da allerdings

Abbildung 1: Vertragszins - Erwarteter Fremdkapital-Zins Fremdkapitalkosten lt CAPM

in der Cashflow-Planung von den erwarteten Auszahlungen

Wie bisher kann davon ausgegangen werden, dass der Fremd-

für Fremdkapitalzinsen auszugehen ist, die unter Berücksich-

kapitalgeber bei „klassischen“ Bankkrediten kein systemati-

tigung des Ausfallrisikos geringer sind als die vereinbarten

sches Risiko übernimmt, sodass das Debt Beta Null beträgt.

Zinsen, sieht die nunmehr beschlossene Empfehlung vor, dass

Weiterhin kann auf die Berücksichtigung eines Debt Beta ver-

der erwartete Ausfall vom Vertragszins abzuziehen ist, um die

zichtet werden, wenn der Credit Spread geringer ist als 200

erwarteten Auszahlungen für Fremdkapitalzinsen zu berech-

Basispunkte oder wenn das Debt Beta kleiner als 0,1 ist, zumal
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in solchen Fällen von einer nur unwesentlichen Auswirkung
auf das Bewertungsergebnis ausgegangen werden kann.

■ Market Value: Darunter wird im Wesentlichen jener Betrag
verstanden, der bei einer Transaktion unter unabhängigen
und willigen Parteien ohne Verkaufsdruck erzielt werden

Objektivierter Unternehmenswert und
Marktwert

kann.
■ Investment Value: Darunter wird der Wert verstanden, den
das Unternehmen für einen bestimmten Eigentümer hat.

Im Zuge der Überarbeitung des 2014 vom Fachsenat beschlos-

In ähnlicher Form bildet der Synergistic Value auch die

senen Fachgutachtens zur Unternehmensbewertung KFS/BW 1

individuellen Synergieeffekte ab, die von einem bestimmten

wird aktuell auch eine Adaptierung der Definition des objekti-

Erwerber lukriert werden können.

vierten Unternehmenswertes diskutiert.

■ Equitable Value: Dieser Wertmaßstab bezeichnet den fairen
Preis zwischen konkreten, benannten Parteien und ent-

Die Definition des objektivierten Unternehmenswertes in KFS/

spricht im Wesentlichen dem Konzept des Schiedswerts.

BW 1 Rz 16 entspricht derzeit insoweit jener des deutschen Standards IDW S 1 Rz 29, als auf die Fortführung des Unternehmens

Verglichen mit den Wertmaßstäben bzw Bewertungszwecken

auf Basis des bestehenden Unternehmenskonzeptes abgestellt

nach KFS/BW 1 spiegeln sich der subjektive Unternehmenswert

wird und die Wahl des Bewertungsverfahrens durch die Vorgabe

und der Schiedswert im Investment Value bzw Equitable Value

der Anwendung eines Diskontierungsverfahrens bzw die Ermitt-

wider, sodass als internationales Gegenstück zum objektivier-

lung eines Zukunftserfolgswerts bereits vorweggenommen wird.

ten Unternehmenswert der Market Value verbleibt, der aller-

Abweichend von IDW S 1 ist im österreichischen Fachgutachten

dings – wie der Verkehrswert – durch einen Transaktionsbezug

vorgesehen, dass sich der Blickwinkel der Bewertung und der

gekennzeichnet ist.

Umfang erforderlicher Typisierungen nach den etwaigen bestehenden rechtlichen Vorgaben zu richten haben.

Generell lassen sich die einzelnen Wertmaßstäbe zwei grundlegenden Wertkonzepten zuordnen:

In der Praxis wird der objektivierte Unternehmenswert für
unterschiedlichste, insbesondere auch rechtsgeprägte Bewer-

■ Tauschwert: Dieser Wert ist preisorientiert, weist eindeutig

tungsanlässe verwendet. Dies wurde in jüngerer Zeit in der

einen Transaktionsbezug auf und ist nicht parteienbezo-

Literatur zunehmend kritisiert. Da in rechtsgeprägten Bewer-

gen. Geschätzt wird hier der Nutzen aus dem Austausch.

tungsanlässen aus juristischer Sicht häufig ein „Verkehrswert“

Als Bewertungsmethoden kommen sowohl der Market

gefordert wird, erhebt sich die Frage, inwieweit der objekti-

Approach (zB Multiplikatormethoden) als auch der Income

vierte Wert dem Verkehrswert entspricht. Als wesentlicher

Approach (Diskontierungsverfahren) in Frage. Diesem

Unterschied erweist sich hier, dass die aktuelle Definition des

Wertkonzept können etwa der Fair Value nach IFRS 13,

objektivierten Unternehmenswerts keinen Transaktionsbe-

der beizulegende Zeitwert nach § 189a Z 4 UGB oder der

zug aufweist, während dem Verkehrswertbegriff eine Ver-

gemeine Wert nach § 10 Abs 2 BewG zugeordnet werden.

äußerungsfiktion zugrunde liegt. Dies zeigt sich etwa an der

Die Wertmaßstäbe des Marktwerts und des Verkehrswerts

Definition des gemeinen Werts in § 10 Abs 2 BewG oder des

stellen einen Tauschwert dar.

Verkehrswerts in § 2 Abs 2 LGB, in denen auf einen Preis

■ Gebrauchswert: Dieser Wert drückt den Nutzen für den

abgestellt wird, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen

Eigentümer aus dem Halten des Unternehmens aus und ist

Geschäftsverkehr erzielbar wäre. Vor diesem Hintergrund

damit wertorientiert. Der Gebrauchswert ist damit grund-

lohnt ein Blick auf jene Wertmaßstäbe, die in internationalen

sätzlich parteienbezogen und wird mit Hilfe des Income

Bewertungsstandards Verwendung finden.

Approach geschätzt. Diesem Wertkonzept sind etwa der
Value in Use nach IAS 36, der beizulegende Wert nach

Betrachtet man die in den International Valuation Standards

§ 189a Z 3 UGB oder der Teilwert nach § 6 EStG zuzuord-

(IVS) des International Valuation Standards Council, den RICS

nen. Auch bei der gesellschaftsrechtlichen Sacheinlage-

Valuation – Global Standards der Royal Institution of Charte-

bewertung steht die Nutzung durch die übernehmende

red Surveyors und den European Business Valuation Standards

Gesellschaft im Vordergrund.

(EBVS) von TEGOVA definierten Wertmaßstäbe, ergeben sich für
die Unternehmensbewertung folgende wesentliche Grundtypen:
24 iwp Journal 4 | 2021
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Vor diesem Hintergrund fällt die Einordnung des objektivierten

■ Typisierter Entscheidungswert: Dieser Wert wird reflektiert

Unternehmenswerts nicht leicht. Während er im Kontext mit

die subjektiven Nutzungsmöglichkeiten des konkreten

international gebräuchlichen Wertmaßstäben die Rolle eines

Bewertungssubjekts, wird jedoch auf Basis von intersub-

Marktwerts auszufüllen scheint und keinen konkreten Par-

jektiv nachvollziehbaren Annahmen geschätzt.

teienbezug aufweist, basiert seine aktuelle Definition jedoch
auf dem Konzept eines Gebrauchswerts ohne Transaktionsbezug, der zwingend mit Hilfe des Diskontierungsverfahrens
zu ermitteln ist.
Die Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung diskutiert daher
aktuell Möglichkeiten, die Definition des objektivierten Unternehmenswertes in die Richtung eines Marktwerts zu schärfen
und das bestehende Monopol der Diskontierungsverfahren
aufzuweichen. Da der objektivierte Unternehmenswert die
Marktsicht repräsentieren soll, müsste auch die Plausibilität der

Abbildung 2: Mögliche Neuordnung der Wertmaßstäbe in
KFS/BW 1

Planungsrechnung bzw der Erwartungswerte der finanziellen
Überschüsse aus der Marktsicht zu beurteilen sein. In diesen
Synergieeffekte zu berücksichtigen. Fraglich ist, inwieweit die

Bewertung von Unternehmensanteilen
und Beteiligungen

derzeit zwingende Orientierung am bestehenden Unterneh-

Im Zuge der Überarbeitung des Fachgutachtens KFS/BW 1 wird

menskonzept mit der Schätzung eines Marktwerts vereinbar

auch das Thema der Bewertung von Anteilen an Unternehmen

ist, die etwa nach IVS 104.30.3 unter der Annahme einer

und die Zulässigkeit der Vornahme von Zu- oder Abschlägen

optimalen Nutzung („Highest and Best Use“) zu erfolgen hat.

auf den quotalen DCF-Wert diskutiert.

finanziellen Überschüssen sind keine rein käuferindividuellen

Nach EBVS 1.2.3.1 beschränkt sich die Frage des Highest and
Best Use bei der Unternehmensbewertung auf die Frage, ob

Nach derzeitiger Regelung im Fachgutachten KFS/BW 1 Rz 149

die Fortführung oder die Liquidation des Unternehmens opti-

wird der objektivierte Wert eines Unternehmensanteils nach

mal ist. Da KFS/BW 1 den Liquidationswert als grundsätzliche

der indirekten Methode bestimmt. Dabei wird im ersten Schritt

Wertuntergrenze vorgibt, hat der Bewerter diese Frage zur

das gesamte Unternehmen bewertet und im zweiten Schritt

optimalen Unternehmenspolitik bereits nach dem bestehen-

der quotale Anteil am Gesamtwert berechnet. Die Berück-

den Fachgutachten zu beurteilen. Darüber hinaus könnte bei

sichtigung von Zu- oder Abschlägen ist hier nicht zulässig. Die

einer Marktwert-Orientierung angenommen werden, dass das

Ausstattung der Anteile mit unterschiedlichen Vermögens-

bestehende Unternehmenskonzept grundsätzlich als optimal

rechten, wie zB bei Vorzugsaktien, wird jedoch berücksichtigt.

angesehen werden kann und ein Abgehen davon nur bei

Bei börsennotierten Unternehmen kann der Börsenkurs als

offenkundig suboptimalen Konzepten geboten ist.

Untergrenze relevant sein. Der subjektive Wert des Unternehmensanteils gem KFS/BW 1 Rz 151 wird dagegen nach

Im Zuge der Neuordnung der Wertmaßstäbe ist angedacht,

der direkten Methode ermittelt. Dabei wird unmittelbar jener

den subjektiven Unternehmenswert, der die Sicht des konkre-

Nutzen bewertet, der dem Anteilseigner aus der Beteiligung

ten Bewertungssubjekts bzw des Unternehmens repräsentiert,

zufließt (beispielsweise mittels Dividend-Discount Methode).

in zwei Ausprägungsformen darzustellen:

Die individuellen Möglichkeiten des Anteilseigners zur Einflussnahme auf das Unternehmen werden berücksichtigt und

■ Individueller Entscheidungswert: Dieser Wert entspricht
dem bisherigen subjektiven Unternehmenswert und

die Vornahme von Zuschlägen oder Abschlägen auf den DCFWert ist zulässig.

berücksichtigt die rein individuelle Sichtweise der jeweiligen Eigentümer bzw des konkreten Bewertungssubjektes

Aufgrund des Gleichbehandlungsgebots ist für gesellschafts-

(Käufer/Verkäufer);

rechtliche Abfindungen der quotale Unternehmenswert
maßgeblich. Daher ist der objektivierte Wert in diesen Fällen
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zwingend indirekt und ohne Zu-/Abschläge aufgrund der

In § 13 Abs 2 BewG ist hierfür eine Bewertungshierarchie

Beteiligungshöhe zu ermitteln. Wird der objektivierte Unter-

definiert. Die in Stufe 1 vorgesehene Wertableitung aus dem

nehmenswert als Marktwert verstanden, kann aber nicht

Börsenkurs scheidet bei Start-ups in der Early Stage Phase

davon ausgegangen werden, dass der quotale Unternehmens-

mangels Börsennotierung in der Regel aus.

wert stets dem Verkehrswert der Beteiligung entspricht. Aus
der Marktsicht werden Beteiligungen häufig unter Berück-

Für die in Stufe 2 vorgesehene Wertableitung aus Transak-

sichtigung von Zuschlägen oder Abschlägen auf den quotalen

tionen in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag könnten

Wert bewertet, auch wenn deren Schätzung sich mitunter

grundsätzlich auch Kapitalerhöhungen in Betracht gezogen

schwierig gestaltet. Es erscheint von daher zweckmäßig, die

werden. Es erscheint aber fraglich, ob die dabei realisierten

Berücksichtigung von Zu- oder Abschlägen zuzulassen, sofern

Bewertungen eine geeignete Grundlage zur Ableitung von

dem nicht rechtliche Wertungen (wie etwa das gesellschafts-

gemeinen Werten darstellen. Denn beim Einstieg in Start-ups

rechtliche Gleichbehandlungsgebot) entgegenstehen.

werden Business Angels oder Venture-Capital Unternehmen
häufig Sonderrechte eingeräumt, die zu einer heterogenen

Für die Folgebewertung von Beteiligungen für Zwecke der

Verteilung der Vermögens- und Herrschaftsrechte der Anteils-

Rechnungslegung sieht die Stellungnahme AFRAC 24 eine

eigner führen und bei der Ableitung gemeiner Werte von

unterschiedliche Vorgehensweise je nachdem vor, ob für die

Anteilen ohne Sonderrechte berücksichtigt werden müssten.

Beteiligung eine Veräußerungs- oder Halteabsicht besteht.

Darüber hinaus ist zu bezweifeln, dass die Risikoneigung

Bei Veräußerungsabsicht entspricht der beizulegende Wert

von Investoren in Start-ups ohne Weiteres mit jener eines

dem objektivierten Wert der Beteiligung; es handelt sich dabei

durchschnittlichen risikoaversen Investors, dessen Typus dem

somit um einen quotalen, nach der indirekten Methode ermit-

gemeinen Wert zugrunde liegt, vergleichbar ist. Im Ergebnis

telten Wert ohne Zu- oder Abschläge. Da in diesem Fall aller-

erweist sich daher die Ableitung von gemeinen Werten aus

dings das Wertkonzept des Tausch- bzw Marktwertes relevant

dem Einstieg von Risikokapitalgebern bei Start-ups in der Regel

ist, erschiene die Zulässigkeit der Berücksichtigung von Zu-/

als äußerst schwierig.

Abschlägen für das Beteiligungsausmaß zweckadäquat.
In Stufe 3 ist nach § 13 Abs 2 BewG ein Schätzverfahren
Bei Halteabsicht ist nach AFRAC 24 der subjektive Unterneh-

anzuwenden, das das Gesamtvermögen und die Ertragsaus-

menswert der Beteiligung zu ermitteln. Da für Zwecke des

sichten der Gesellschaft zu berücksichtigen hat. Das Wiener

Jahresabschlusses jedoch die Willkürfreiheit des Wertansatzes

Verfahren, das zur Schätzung der Ertragsaussichten auf histo-

geboten ist, kann hier kein nach rein individuellen Gesichts-

rische Ergebnisse abstellt, erscheint für Start-ups in der Early

punkten geschätzter Beteiligungswert zum Tragen kommen.

Stage-Phase nicht geeignet. Die Anwendung eines Diskontie-

Es liegt nahe, hier auf den oben beschriebenen typisierten

rungsverfahrens erfordert bei Wachstumsunternehmen nach

Entscheidungs- bzw Nutzungswert abzustellen, der die spe-

KFS/BW 1 eine aufwändige Analyse der Ertragsaussichten für

zifischen Synergieeffekte umfasst und unter intersubjektiv

unterschiedliche Szenarien und deren Gewichtung mit ihren

nachvollziehbaren Annahmen aus der Sicht des bilanzierenden

Eintrittswahrscheinlichkeiten. Ein vereinfachter Bewertungs-

Unternehmens geschätzt wird.

ansatz könnte hier auf der Annahme basieren, dass die bis
zum Bewertungsstichtag in das Unternehmen investierten

Bewertung von Start-ups

Eigenmittel in der Zukunft exakt Erträge bzw Rückflüsse in
Höhe der risikoadäquaten Kapitalkosten erbringen. Unter

Die Arbeitsgruppe Unternehmensbewertung befasst sich

dieser vereinfachenden Annahme entspricht der Ertragswert

derzeit auch mit der Bewertung von Anteilen an Start-up

zum Bewertungsstichtag exakt dem (kumulierten) Nominalbe-

Unternehmen in der Early Stage-Phase für steuerliche Zwecke.

trag der bis zu diesem Zeitpunkt investierten Eigenmittel. Um

Konkret soll für diesen Anwendungsfall ein vereinfach-

wertmindernden Effekten aus fehlgeschlagenen Entwicklungs-

ter Bewertungsansatz zur Schätzung des gemeinen Werts

vorhaben Rechnung zu tragen, müsste dieser Wert noch um

(§ 10 Abs 2 BewG) der Beteiligungen entwickelt werden.

die daraus erwirtschafteten Verluste vermindert werden. Der
Gesamtwert müsste in weiterer Folge unter Berücksichtigung
von Sonder-Vermögensrechten auf den zu bewertenden Anteil
heruntergebrochen werden.
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