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Gibt es einen objektiv richtigen Unter-

nehmenswert?

Prof. (FH) Dr. Christine Mitter, Leiterin
des Fachbereiches für Controlling & Fi-
nance im Studiengang Betriebswirtschaft
an der Fachhochschule Salzburg, stellte
zunächst fest, dass die Unternehmens-
bewertung Ausgangspunkt jeder Unter-
nehmensübergabe ist: Sowohl im Rah-
men der familieninternen Unternehmens-
nachfolge im Hinblick auf die familiäre
Erbregelung als auch bei einem Unter-
nehmensverkauf an Dritte ist die Quanti-
fizierung des Wertes, den das Unterneh-
men repräsentiert, eine der zentralen
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Zur Wertfindung eines Unternehmens –
 Werttreiber und Anlässe in der Unternehmens-
bewertung und der Einfluss des erbrechtlichen
Pflichtteilanspruches

Bericht über die zweite Veranstaltung der Reihe Unternehmensnachfolge

Universität Salzburg, Fachhochschule Salzburg und die Initiative Unternehmensnach-

folge setzten mit dem Thema „Zur Wertfindung eines Unternehmens“ im bis zum letzten

Platz gefüllten Plenarsaal der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) die gemeinsame

 Veranstaltungsserie zum Thema Unternehmensnachfolge fort. Dr. Peter Unterkofler,

 Vizepräsident der WKS, leitete den Abend mit einem Hinweis auf die volkswirtschaft -

liche Bedeutung der Betriebsnachfolge in Salzburg ein: „Mehr als 20 % der Klein- und

Mittelbetriebe der gewerblichen Wirtschaft – diese rund 4.500 Betriebe beschäftigen

knapp 40.000 Arbeitnehmer – stehen in Salzburg in den nächsten zehn Jahren zur

 Betriebsübergabe an.“

Von links: WP, StB Mag. Gunther Bauer, Dr. Peter Unterkofler, Univ.-Prof. Dr. Sabine
Urnik, Mag. Thomas Krauhs, Prof. (FH) Dr. Christine Mitter, Notar Dr. Zehetmayer,
Mag. Gerhard Pettin.
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Herausforderungen des Übergabepro-
zesses. Der Unternehmenswert dient als
Entscheidungsgrundlage einerseits für
oder gegen die Durchführung der Über-
tragung und andererseits für die Festle-
gung des Kaufpreises.

Bereits die unterschiedlichen Ansatz-
punkte der Unternehmensbewertungs-
verfahren belegen, dass deren Ergebnis
kein objektiv richtiger Unternehmenswert
sein kann: Während das Unternehmen
beim Ertragswertverfahren (ausführlicher
hierzu siehe weiter unten) mit den Eigen-
schaften, insbesondere mit dem Nutzen,
den andere Sachen oder andere Unter-
nehmen bieten, verglichen wird, werden
beim Substanzwertverfahren die Kosten,
die zur Herstellung oder Errichtung eines
vergleichbaren Unternehmens entstehen,
gegenübergestellt. Wird hingegen vom
Preis ausgegangen, den andere für ähn-
liche Unternehmen bezahlt haben, ist der
Marktwert das Ergebnis der Wertfindung.

Neben der Wahl der Bewertungsmetho-
de beeinflussen noch weitere Faktoren
den Unternehmenswert: Abhängig vom
Zweck der Bewertung verfolgen die Be-
wertungsparteien unterschiedliche Ziele
– so wird sich etwa die Bewertung durch
ein Familienmitglied regelmäßig anders
gestalten als jene eines strategischen In-
vestors etc – und auch persönliche, emo-
tionale Aspekte spielen für den subjekti-
ven Unternehmenswert eine große Rolle.
Trotz unterschiedlicher Rahmenbedin-
gungen der Unternehmensbewertung
lassen sich Kriterien erkennen, die ein
Unternehmen attraktiv machen (wie ua
kontinuierliche Erträge und Umsätze, ein
plausibles Marktpotenzial, eine qualifi-
zierte zweite Führungsebene) und Merk-
male formulieren, die sich negativ auf den
Unternehmenswert auswirken (wie ua
ungenutzte Kapazitäten, hohe Lagerbe-
stände, kritiklose Mitarbeiter).1

Abschließend resümierte Frau Prof. (FH)
Dr. Mitter, dass der Unternehmenswert
zwar von der Interessenlage der jeweils
betroffenen Partei abhängig und damit
stark subjektiv sei, eine fundierte, ratio-
nal begründbare und marktgerechte Be-
wertung jedoch als Orientierungshilfe die-
nen bzw den angestrebten Verkaufs-
oder Kaufpreis untermauern könne.

Die wesentlichen positiven und nega-

tiven Werttreiber des Unternehmens-

wertes am Beispiel des Fachgutach-

tens der Kammer der Wirtschaftstreu-

händer

Mag. Gunther Bauer, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer der Kanzlei Zobl, Bauer
& Partner erklärte zunächst anhand eines
Beispiels die Technik der Ertragsbewer-
tung nach dem Fachgutachten der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder: Der Er-
tragswert ergibt sich aus dem Barwert
der zukünftigen Erträge, daher müssen
im Rahmen der Bewertung zum einen
diese künftigen Erträge geplant werden –
hier wird die Detailplanungsphase von
der Phase danach, für die eine ewige
Rente zu ermitteln ist, unterschieden –
und zum anderen muss ein Zinssatz er-
mittelt werden, der auch mögliche unter-
nehmerische Risiken berücksichtigt.

Welche Werttreiber dabei einen wesent-
lichen Einfluss auf das Ergebnis der Er-
tragsbewertung haben, verdeutlichte
Mag. Bauer daran anschließend: In der
Planung der künftig zu erwartenden Er-
träge schlägt sich eine hohe Abhängigkeit
des Erfolges des Unternehmens von der
Person des Unternehmers im Ansatz
eines hohen Unternehmerlohnes und in
Folge in geringeren Erträgen nieder. Eine
vom persönlichen Einsatz des Unterneh-
mers unabhängige Unternehmensstruk-
tur kann somit als wesentlicher positiver
Werttreiber identifiziert werden. 

Hinsichtlich des Kapitalisierungszinssat-
zes werden im Fachgutachten ein Basis-
zinssatz – die Rendite einer risikolosen
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 Rahmen der Unter-
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1 Vgl Felden/Klaus, Unternehmensverkauf. Wie macht
man Marketing in eigener Sache, in Krüger/Klipp-
stein/Merk/Wittberg (Hrsg), Praxishandbuch Mittel-
stand (2006), 191.
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Alternativveranlagung – und ein bran-
chenspezifischer Risikozuschlag vorge-
geben. Eine unternehmensspezifische
Anpassung des Zinssatzes aufgrund be-
sonderer Umstände hat durch einen wei-
teren Risikozuschlag zu erfolgen. Etwa
erhöht eine fehlende Unternehmens-
struktur auch das unternehmerische Ri-
siko und muss als Zuschlag beim Zins-
satz berücksichtigt werden. Bereits eine
geringe Erhöhung des Zinssatzes wirkt
sich auf den Unternehmenswert deutlich
negativ aus – wie Herr Mag. Bauer auch
anhand des Beispiels veranschaulichte.

Auch Soft Facts beeinflussen den

Wert des Unternehmens

Mag. Gerhard Pettin, Unternehmensbe-
rater und Landessprecher (Salzburg) der
ExpertsGroup „Übergabe Consultants“
fokussierte seinen Vortrag ebenfalls auf
Unternehmenswerttreiber – und zwar auf
Soft Facts, die seiner Meinung nach auf-
grund der Zeit- und Kostenproblematik
bzw aufgrund mangelnder Verfügbarkeit
aktueller Daten und Informationen häufig
nicht oder nur oberflächlich in die Un -
ternehmensbewertungsverfahren einflie-
ßen. Gerade Soft Facts, wie zB die Füh-
rungs- und Personalstruktur, der Stand-
ort, die Marktfaktoren, die Qualität der
Kundenbeziehungen, gesellschaftliche,
politische und technische Umweltfakto-
ren etc bestimmen jedoch die zukünfti-
gen Erfolge eines Unternehmens. Nur
eine sorgfältige Due Dilligence-Prüfung
gewährt einen umfassenden Einblick in
das Unternehmen und ermöglicht so die
Ermittlung unmittelbarer Einflussfaktoren
auf eine nachhaltige Ertragskraft. 

Werden Soft Facts als positive Werttrei-
ber identifiziert, muss das sich daraus
 ergebende Zukunftspotenzial in die Be-
rechnungen einfließen – der Wert des
Unternehmens kann in diesen Fällen
nicht auf Basis vergangenheitsbezogener
Daten ermittelt werden. Dadurch können
auch überschuldete Unternehmen, die in
der Vergangenheit buchmäßige Verluste

erwirtschafteten, einen positiven Ertrags-
wert ausweisen.

Hingegen müssen auch bei bisher guter
Ertragssituation und hohem Eigenkapital
die dem Unternehmenswert zugrunde zu
legenden Ertragsprognosen relativiert
werden, wenn das Unternehmen etwa
ohne Organisationskonzept, autoritär
vom Inhaber geführt wird und der Unter-
nehmer als Person für den Erfolg verant-
wortlich ist (zB durch persönliche Kon-
takte zu Großkunden) oder wenn die Fle-
xibilität des Unternehmens aufgrund
langfristiger und teurer Mietverträge ein-
geschränkt ist.

Anhand von Beispielen aus der Praxis
verdeutlichte Mag. Pettin seine Ausfüh-
rungen: „Ein sehr genauer Blick hinter die
betrieblichen Kulissen lohnt sich. Ver-
steckte Assets als Werttreiber müssen
transparent gemacht werden und in den
Zukunftsbetrachtungen mit einbezogen
werden, dann können auch Unterneh-
men interessant sein, die in der Vergan-
genheit nicht immer geglänzt haben.“ 

Erb- und Pflichtteilsansprüche können

den Fortbestand eines Familienunter-

nehmens gefährden

Im Zuge von familieninternen Unterneh-
mensnachfolgen stehen die Beteiligten
der zusätzlichen Herausforderung der
Berücksichtigung erbrechtlicher Bestim-
mung gegenüber – auch hier ist der Wert
des Unternehmens und somit dessen Er-
mittlung von zentraler Bedeutung. Notar
Dr. Georg Zehetmayer informierte über
die Verfahren der Unternehmensbewer-
tung im Rahmen des Pflichtteilsrechts –
neben dem Substanz- soll auch der Er-
tragswert eines Unternehmens berück-
sichtigt werden – und wie die Bewer-
tungsproblematik iZm Vorempfängen und
Schenkungen bei der Ermittlung des Erb-
oder Pflichtteils in der Praxis gelöst wird. 

Darüber hinaus kommentierte der Vortra-
gende Entwicklungstendenzen im Pflicht-

Qualitative Faktoren

als Wertindikatoren

eines Unternehmens



Ausgabe 3•2010 |  99Journal für Erbrecht und Vermögensnachfolge

Eva Rohn/Sabine Urnik • Zur Wertfindung eines Unternehmens

teilsrecht, insbesondere den Diskussions -
stand zur gelegentlich erhobenen Forde-
rung nach einer Abschaffung und Überle-
gungen zur Einschränkung der Rechte
von Pflichtteilsberechtigten, mit dem Ziel
Unternehmensübergaben zu erleichtern.
Notar Dr. Zehetmayer kam aber auf
Grundlage einer Interessenabwägung zu
dem Ergebnis, dass seiner Meinung nach
das Pflichtteilsrecht bestehen bleiben
wird und es auch künftig keine Privilegie-
rung von Unternehmenserben, also kein
Sondererbrecht für Unternehmen, geben
wird.

Anhand einer Entscheidung des OGH
(6 Ob 189/98g) belegte er jedoch, dass
dieser den Erhalt eines Unternehmens
ausdrücklich als eine dem Gesetz inne-
wohnende Absicht erkennt und daher
Gestaltungsvarianten bei der Pflichtteils-
deckung (wie zB sukzessive zufließende
Vermögensvorteile) zulässt, sofern sie
für den Pflichtteilsberechtigten zumutbar
sind.

Um den Fortbestand eines Familienun-
ternehmens nicht zu gefährden, ist je-
denfalls die rechtzeitige Planung der Be-
triebsübergabe unter Berücksichtigung
der Erb- und Pflichtteilsansprüche – emp-
fehlenswert sind Pflichtteilsverzichte oder
-vereinbarungen mit Pflichtteilsberechtig-
ten – zielführend.

Die von Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik, Pro-
fessorin für Steuerlehre und Rechnungs-
legung am Fachbereich Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften und Koordinatorin
des Forschungsschwerpunktes Recht,
Wirtschaft und Arbeitswelt an der Paris-
Lodron-Universität Salzburg, geführte
Podiumsdiskussion erbrachte zusam-
menfassend, dass der Wert eines Unter-
nehmens zukunftsorientiert (und anlass-
bezogen) ermittelt werden soll, wobei so-
wohl monetäre Faktoren (Hard Facts) wie
auch nicht-monetäre Werttreiber (Soft-
Facts) berücksichtigt werden sollten.
Trotz systematischer, objektivierter Vor-
gehensweise ist das Ergebnis eines Un-

Pflichtteilsrecht und

Bewertungsprobleme

ternehmensbewertungsverfahrens immer
ein subjektiver Wert und insbesondere
vom Zweck der Bewertung (etwa Kauf-
preisermittlung iU zur Pflichtteilsberech-
nung) abhängig.2

2 Für Informationen zur Veranstaltungsreihe siehe:
www.initiativenachfolge.net.


