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Unterwertige	 Minderheitenabfindungen:	
ein	Kollateralschaden!	
©	Prof.	Dr. 	Leonhard	Knoll	und	Prof. 	Dr.	Ekkehard 	Wenger, 	Universität	Würzburg	

 

Am 4.4.2016 fand in der Klimt-Villa ein Workshop des IVA zum Thema „Unternehmensbewer-
tung im Squeeze Out – Verfahren“ statt. Die Verfasser haben dort in ihren Referaten verschie-
dene Aspekte der abfindungsbezogenen Bewertung aufgegriffen. Der folgende Beitrag fasst ihre 
wichtigsten Botschaften zum Diskontierungszins zusammen. 

 

Wenn eine Abfindung für ausgeschlossene Minderheitsaktionäre zu ermitteln ist, stellt eine DCF-
Bewertung des jeweiligen Unternehmens praktisch immer den Ausgangspunkt dar: Die zukünftig 
von den Aktionären als Eigentümer aus dem Unternehmen zu beziehenden Zahlungen werden auf 
den Bewertungsstichtag diskontiert. Dabei spielt offensichtlich der Diskontierungszins eine erhebli-
che Rolle, weshalb sich um dessen Festlegung viele Auseinandersetzungen in Hauptversammlun-
gen, Gremialverfahren und auch in der Fachliteratur drehen. 

Diese Festlegung wird heute üblicherweise gemäß dem CAPM, einem nobelpreisgekürten Kapital-
marktmodell, vorgenommen. Im Ergebnis wird dabei eine quasi-sichere Rendite („Basiszins“) um 
einen Risikozuschlag erhöht, der seinerseits das Produkt zweier anderer Größen ist: Die Marktrisi-
koprämie und der Beta-Faktor. Auf alle drei Komponenten wird nachfolgend eingegangen. 

Die quantitativ am wenigsten bedeutende unter ihnen ist der Basiszins. Nachdem früher häufig his-
torische Werte verwendet wurden, greift man seit der Mitte des letzten Jahrzehnts vernünftiger-
weise auf die Kapitalmarktverhältnisse am Bewertungsstichtag zurück. Die auch in Österreich am 
meisten verwendete Quelle ist dabei die sogenannte „Nelson/Siegel/Svensson-Zinsstrukturkurve“. 
Die für ihre Bestimmung nötigen Parameterwerte werden börsentäglich von der Deutschen Bundes-
bank veröffentlicht. Im Regelfall wird als Basiszins dann entweder (in Deutschland) ein auf dieser 
Zinsstruktur aufbauender Durchschnittszins oder (in Österreich) der dort für 30-jährige Laufzeiten 
ausgewiesene Wert verwendet. Die in beiden Ländern übliche Orientierung an möglichst langfristi-
gen Zinsen  resultiert aus dem Grundsatz der Laufzeitäquivalenz: Da Aktien in der Regel als Anlage 
ohne Laufzeitbegrenzung zu bewerten sind, kommen nur Zinsen am langen Ende des Laufzeitspekt-
rums in Betracht, wenn es darum geht,  die Erträge aus einer Aktienanlage zu diskontieren. 

Auch wenn bei der Festlegung des Basiszinses durchaus noch methodische Modifikationen denkbar 
und teilweise wünschenswert wären (insbesondere die Berücksichtigung von CDS Spreads), dürfte 
momentan die größere Gefahr eher darin bestehen, dass die Minimalzinsen Bestrebungen nähren, 
wieder von der Marktbetrachtung abzurücken und höhere Werte anzusetzen. Bislang können sich 
entsprechende Versuche glücklicherweise allerdings noch nicht durchsetzen. 

Das zentrale Problem des Risikozuschlags ist, dass er nicht einfach wie quasi-sichere Renditen am 
Kapitalmarkt abzulesen ist. Sämtliche Versuche dieser Art weisen so große Nachteile auf, dass bis 
heute die Bestimmung seiner Determinanten über historische Kapitalmarktdaten den Regelfall dar-
stellt. Natürlich setzt dies voraus, dass in bestimmtem Umfang aus der Vergangenheit auf die Zu-
kunft geschlossen werden darf, und hier ergeben sich einige Streitpunkte, auf die in der Folge teil-
weise kurz einzugehen ist. 

Wie beschrieben ist die Marktrisikoprämie einer der beiden Parameter, die heute üblicherweise den 
Risikozuschlag bestimmen. Angesichts der gerade angesprochenen Probleme wird sie zumeist als 
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Differenz historischer Performancedaten für einen geeigneten marktbreiten Aktienindex einerseits 
sowie eine ebenfalls geeignete Anlage in quasi-sicheren Anleihen andererseits ermittelt. 

Im Unterschied zum Basiszins ist die Marktrisikoprämie nach wie vor von entscheidender strategi-
scher Bedeutung für Bestrebungen, den Kalkulationszinsfuß aufzublähen und damit Unterneh-
menswerte herunterzurechnen. Tatsächlich laufen die Empfehlungen des deutschen Instituts der 
Wirtschaftsprüfer, denen leider auch die Kammer der Wirtschaftstreuhänder de facto gefolgt ist, auf 
den Ansatz von Marktrisikoprämien hinaus, die sich weitab von dem bewegen, was Anleger in der 
Vergangenheit an Renditen erzielen konnten.  

Misst man die Marktrisikoprämie an den in der Vergangenheit erzielten Renditen, so geht es um die 
Frage, welche Überrendite mit Aktien gegenüber Anleihen in der Vergangenheit zu erzielen war. 
Eine bisher sehr beliebte Methode, um scheinbar hohe Überrenditen von Aktien hervorzuzaubern, 
besteht darin, statt auf geometrische auf arithmetische Mittelwerte abzustellen. Wenn sich Aktien 
beispielsweise in einem Jahr verdoppelt und anschließend halbiert haben, hat sich am Ende des 
Zweijahreszeitraums für den Anleger ein Vermögenszuwachs von Null eingestellt; dies wird durch 
eine geometrisch gemittelte Rendite von Null zutreffend abgebildet. Mittelt man arithmetisch, so 
ergibt sich aus einer historischen Situation mit jeweils einmaliger Verdoppelung und Halbierung 
eine scheinbare Rendite von 25 %, berechnet als Mittelwert aus einer Rendite von 100 % bei Ver-
dopplung und einer Rendite von -50 % bei Halbierung.  

Das arithmetische Mittel wäre dem geometrischen Mittel zwar dann vorzuziehen, wenn – im Ge-
gensatz zur hier unterstellten historischen Situation – auf eine Verdoppelung oder Halbierung mit 
jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit sowohl eine nochmalige Verdoppelung oder Halbierung als 
auch eine auf das Ausgangsniveau zurückführende Kursentwicklung hätten folgen können. In die-
sem Fall hätte der Endwert des Vermögens des Anlegers mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit 
auf das Vierfache steigen oder auf ein Viertel des Ausgangswerts fallen können oder nach einer 
Halbierung oder Verdoppelung wieder sein  Ausgangsniveau erreichen können. Der Erwartungs-
wert des Endwerts des Anlegervermögens liegt dann beim 1/4x(4+1+1+1/4) = 1,5625-fachen des 
Ausgangswerts, was annualisiert tatsächlich einer erwarteten Rendite in Höhe des arithmetischen 
Mittels von 25 % entspricht.  

Damit wird allerdings deutlich, dass das arithmetische Mittel etwas ganz anderes ist als die Fort-
schreibung der Renditen der Vergangenheit in die Zukunft. Während das geometrische Mittel davon 
ausgeht, dass sich die in der Vergangenheit beobachteten Jahresrenditen in der Zukunft mit gleicher 
Häufigkeit wiederholen, beruht der Ansatz des arithmetischen Mittels auf der Annahme, dass sich 
in Zukunft die jeweils höchste in der Vergangenheit beobachtete Jahresrendite beliebig oft wieder-
holen lässt. Wie absurd diese Annahme ist, wird deutlich, wenn man beispielsweise die höchste in 
den letzten 60 Jahren in Deutschland beobachtete reale Aktienmarktrendite betrachtet: Sie wurde im 
Jahre 1985 erreicht und lag bei 84,14 %. Wer nun aus den beobachteten Renditen der letzten 60 
Jahre einen arithmetischen Mittelwert als Schätzwert für die in Zukunft zu erwartende Rendite bil-
den will, der muss somit unterstellen, dass eine Entwicklung, in der 60 Jahre hintereinander jeweils 
der Höchstwert der Vergangenheit von 84,14 % erreicht wird, genauso wahrscheinlich ist wie eine 
Entwicklung, in der 60 Jahre lang  die Vergangenheit wiederholt wird. Indessen genügen bereits 
wenige Wiederholungen des Spitzenwerts von 84,14 %, um an die Grenzen der ökonomischen Un-
möglichkeit zu stoßen: Die Kapitalisierung des Aktienmarkts kann nicht zwei oder gar mehr Zeh-
nerpotenzen über dem Bruttoinlandsprodukt liegen, weil ansonsten das gesamte Bruttoinlandspro-
dukt nicht ausreichen würde, um die Renditeforderungen der Aktionäre zu befriedigen. Damit er-
weist sich der Versuch, scheinbare Aktienrenditen der Vergangenheit am arithmetischen Mittel zu 
messen, als Rechentrick von kaum noch überbietbarer Absurdität. 

Ein weiterer Grund dafür, dass die berufsständischen Empfehlungen zur Marktrisikoprämie gemes-
sen an den Erfahrungen der Vergangenheit weit überhöht sind, besteht in der Verletzung einer ele-
mentaren Konsistenzanforderung. Wird der aus der Marktrisikoprämie abgeleitete Risikozuschlag 
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auf den Basiszins aufgeschlagen, der seinerseits aus Gründen der Laufzeitäquivalenz die Verzin-
sung einer möglichst langlaufenden Anleihe repräsentiert, so ist es aus Konsistenzgründen zwin-
gend geboten, die Marktrisikoprämie an der Überrendite des Aktienmarkts im Vergleich zu mög-
lichst lang laufenden Anleihen zu messen. Genau diese elementare Konsistenzanforderung wird in 
der Realität massiv verletzt. Die Empfehlungen des deutschen Instituts der Wirtschaftsprüfer beru-
hen nämlich auf Kapitalmarktstudien, in denen die Überrendite von deutschen Aktien im Vergleich 
zum REX-P gemessen wird – einem deutschen Anleihe-Performance-Index, dem einen Anleihe-
Portfolio mit einer Restlaufzeit von etwa 5,5 Jahren zugrunde liegt. Da dessen Performance in der 
Vergangenheit weit unter der Performance von langfristigen Anleihen lag, wird durch einen Ver-
gleich von Aktien mit dem REX-P die historisch realisierte Marktrisikoprämie weit überzeichnet.  

Seit der erstmaligen Auflegung von 30-jährigen deutschen Bundesanleihen im Mai 1986 ergibt sich 
bis zum 31.03.2016 für deutsche „Blue Chips“ eine geometrisch gemittelte Rendite von nominal 
7,20 % und für den REX-P eine ebensolche von 5,79 %, was einer scheinbaren Marktrisikoprämie 
von 1,41 % p.a. entspricht. Für 30-jährige Anleihen ergibt sich jedoch in demselben Zeitraum eine 
geometrisch gemittelte Rendite von nominal 8,50 %. Mit anderen Worten: Die empirisch realisierte 
Marktrisikoprämie ist sogar deutlich negativ, weil langfristige Anleihen besser als Aktien abge-
schnitten haben. Dies ändert sich auch nicht, wenn man das Zeitfenster nach hinten ausdehnt: Ge-
messen an den jeweils längstlaufenden deutschen Bundesanleihen – vor 1986 waren das  Anleihen 
mit 10 – 15 Jahren Restlaufzeit –  ergibt sich seit 1960 eine Anleiheperformance von 8,07 % und 
für Aktien von nur 7,79 %.  

Bezieht man Zahlen für Österreich ein, so kommt angesichts der derzeitigen Datenlage nur ein Zeit-
fenster ab 1970 in Betracht. Für dieses Zeitfenster ergeben sich nominal bis zum 31.03.2016 fol-
gende annualisierte Performance-Daten:  

Längstlaufende Anleihen Österreich  8,84 % 

Längstlaufende Anleihen Deutschland 8,48 %           

Aktien (Blue Chips) Deutschland  8,34 % 

Aktien Österreich (MSCI Austria GD) 5,94 % 

Weiter zurückreichende Regressionsanalysen legen – für Deutschland – Marktrisikoprämien nahe, 
die jedenfalls unter 2 % liegen. Dabei ist zu beachten, dass in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
aufgrund der Besonderheiten der Nachkriegssituation deutsche Aktien im internationalen Vergleich 
weit überdurchschnittlich abgeschnitten, dabei aber nur die vorausgegangenen Weltkriegsverluste 
wieder aufgeholt haben. Für Österreich ist die Datenlage in dieser Hinsicht derzeit nicht hinreichend 
geklärt. 

Betrachtet man die längsten für Deutschland verfügbaren Zeitreihen, so ergibt sich seit 1870 zwar 
eine Überperformance von Aktien gegenüber längstlaufenden Anleihen von real 3,8 %, wenn die 
Besonderheiten der Ablösung der Schulden des Deutschen Reichs beim Durchgang durch zwei 
Währungsreformen korrekt erfasst werden. Diese Überrendite konzentriert sich aber fast ausschließ-
lich auf die besonders turbulenten Zeiten von 1914 – 1959. Hier sind Anleihen der ihnen zugedach-
ten Eigenschaft als vermeintlich „sichere Anlage“ in Krisenzeiten gerade nicht gerecht geworden: 
Aktien rentierten in dieser Zeit real mit geometrisch gemittelten 1,42 % p. a., während sich für 
längstlaufende Anleihen eine reale Rendite von -7,38 % ergab, was einer realisierten Marktrisi-
koprämie 8,8 % p.a. entspricht. Dabei ist zu beachten, dass dieser Wert vor allem die Besonderhei-
ten der Neuregelung der Vermögensverhältnisse im Umfeld von zwei Weltkriegen und zwei Wäh-
rungsreformen widerspiegelt. Ein Federstrich der jeweils für die Neuordnung zuständigen Instanzen 
hätte genügt, um die Zahlen ganz anders ausfallen zu lassen. 

Betrachtet man hingegen die vergleichsweise „ruhigen“ Perioden von 1870 bis 1913 und 1960 bis 
2015, so erhält man in realen Größen folgende Ergebnisse: 
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 1870-1913 1960-2015 

Aktien 5,32 % 5,21 % 

Anleihen 2,57 % 5,06 % 

Marktrisikoprämie 2,75 % 0,15 % 

 

Abschließend empfiehlt sich noch ein Blick in die Schweiz, die von den Turbulenzen der Weltkrie-
ge und den jeweiligen Nachkriegswirren sehr viel weniger betroffen war als Deutschland und Öster-
reich und deshalb als Richtschnur dafür dienen kann, was sich ohne solche Einflüsse langfristig als 
Marktrisikoprämie realisieren lässt. Hier wurden in CHF nominal folgende Ergebnisse erzielt:   

 

 1900-31.03.2016 1960-31.03.2016 

Aktien 6,67 % 7,97 % 

Anleihen 4,77 % 5,63 % 

Marktrisikoprämie 1,90 % 2,34 % 

 

Nach allem erweisen sich Marktrisikoprämien von 2 % als noch vertretbar. 

Hingegen sind Marktrisikoprämien von 5 % und mehr, wie sie den derzeitigen Empfehlungen des 
deutschen Instituts der Wirtschaftsprüfer entsprechen, nichts weiter als Phantasiegebilde. Sie dienen 
allein dem Zweck, Unternehmenswerte in ungerechtfertigter Weise herunterzurechnen.  

Die zweite Komponente des Risikozuschlags ist der Beta-Faktor. Er beschreibt, untechnisch formu-
liert, wie sich die betrachtete Aktie im Verhältnis zum ganzen Aktienmarkt entwickelt. Entschei-
dend ist also nicht die isolierte Schwankung des Wertverlaufs, sondern der Risikoverbund mit allen 
Anlagen eines breit diversifizierten Investors. So kann es kommen, dass Aktien, die tendenziell ge-
gen den Markt laufen, im Kapitalmarktgleichgewicht eine niedrigere Rendite aufweisen müssen als 
Anleihen erstklassiger Bonität. Damit gelingt eine hoch plausible und naive Risikovorstellungen 
wesentlich übersteigende Verallgemeinerung des Gedankens individueller Diversifikation auf der 
Marktebene. 

Gerade bei Aktien, die vor einem Squeeze Out stehen, fällt der Beta-Faktor typischerweise sehr 
gering aus: Liegt der Beta-Faktor im marktwertgewichteten Durchschnitt aller Aktien notwendi-
gerweise bei 1, so erreicht ein Squeeze Out-Kandidat oft weniger als ein Zehntel dieses Durch-
schnittswerts. Ebenso wie bei der Marktrisikoprämie hat auch dies den Widerstand der Standardset-
ter in Sachen Unternehmensbewertung hervorgerufen. Ihre Empfehlungen werden regelmäßig so 
umgesetzt, dass das eigene Beta der Squeeze Out-Aktien nicht verwendet, sondern (nach oben) „ad-
justiert“ oder durch den deutlich höheren Beta-Wert einer Gruppe von Vergleichsunternehmen 
(„Peer Group“) ersetzt wird. Beides lässt sich aus der Struktur des zugrunde liegenden Modells 
nicht rechtfertigen, findet aber erstaunlich oft selbst die Billigung von Gerichten. 

Dass man die Konsequenzen dieses Modells seitens der Anwender und das heißt leider auch seitens 
der Prüfer von Abfindungen bei Squeeze Out-Fällen nicht immer ernst nimmt, zeigt auch die Ver-
wendung weiterer Zuschläge auf den Basiszins. Diese dürfen gemäß dem CAPM nicht angesetzt 
werden, tauchen aber zumindest in Form der sogenannten Länderrisikoprämie (CRP = Country Risk 
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Premium) immer wieder auf – wohlgemerkt ohne dass der originäre Risikozuschlag in irgendeiner 
Form gekürzt würde. Betrachtet man den deutschsprachigen Raum, so sind weitere Zuschläge für 
kleinere und wenig fungible Unternehmen insbesondere in der Schweiz häufiger anzutreffen, was 
schon an sich abzulehnen ist und im Zusammenspiel mit dem schon erwähnten Peer Group-Beta zu 
absurden Effekten geführt hat. 

Fasst man die Befunde zusammen, so zeigt sich eine klare Tendenz: Die von Bewertungspraktikern 
abgelieferten Gutachten beruhen grundsätzlich auf dem Bestreben, die erwarteten Erträge mit mög-
lichst hohen Kalkulationszinsfüßen zu diskontieren und so die Unternehmenswerte zu mindern. 
Wenn das deutsche Institut der Wirtschaftsprüfer oder die Kammer der Wirtschaftstreuhänder ihre 
berufsständischen Standards und Empfehlungen in dieser Weise ausrichten, stellt sich die Frage, 
warum sie das tun. 

Bei der Beantwortung dieser Frage muss sich zunächst klar machen, dass aktienrechtliche Abfin-
dungen nur einen sehr kleinen Teil der von den jeweiligen Standards und Empfehlungen erfassten 
Unternehmensbewertungen darstellen. Beispielsweise machen Werthaltigkeitsprüfungen („Impair-
ment Tests“) im Rahmen der Bilanzerstellung und –prüfung ein Vielfaches an Fällen aus. Dort steht 
der Prüfer mitunter vor einem ernsten Problem: Er will einerseits nicht den Kunden verärgern, in-
dem er hinsichtlich der vom Management allzu optimistisch geschätzten Planzahlen erhebliche Kor-
rekturen nach unten vornimmt, andererseits hat er gegebenenfalls ein Haftungsproblem, wenn sich 
die geprüfte Beteiligung in der Folge als wesentlich weniger herausstellt als von ihm testiert. Das 
„smarte“ Instrument zur Lösung dieses Problems ist ein zu hoher Diskontierungszins, der zu hohe 
Planzahlen zwar nicht perfekt, aber doch in der gewünschten Richtung kompensiert. Also verwun-
dert die Standardempfehlung nicht, die Planung des Managements angesichts dessen „Informati-
onsvorsprungs“ lediglich einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen und die damit nur vor allzu 
großen Inkonsistenzen geschützten Planzahlen mit üppigen Zinsen zu diskontieren. 

Natürlich wird eine solche Kompensation nicht expressis verbis zugegeben, aber manchmal finden 
sich Hinweise, dass genau dieser Zusammenhang der Schlüssel für das Verständnis des Bestrebens 
ist, mit möglichst hohen Kalkulationszinsfüßen zu diskontieren. Für die Aktionäre von Squeeze 
Out-Gesellschaften ist dies allerdings durchaus tragisch: In diesen Fällen hat das Management gera-
de keine Anreize, zu hohe Planzahlen anzusetzen – tendenziell muss man sogar vom Gegenteil aus-
gehen; gleichwohl gelten um der Einheitlichkeit der Bewertungsvorgaben willen die gleichen Emp-
fehlungen für die Komponenten des Diskontierungszinses. Die resultierende zu geringe Abfindung 
ist damit ein Kollateralschaden der Vereinheitlichung unterschiedlicher Verhältnisse, bei der die 
Minderheitsaktionäre das Pech haben, dass die für sie maßgebliche Bewertungssituation die Aus-
nahme und nicht den empfehlungsbegründenden „Normalfall“ darstellt. 

Die einzige Hoffnung bleibt in diesem Zusammenhang die Möglichkeit einer Überprüfung der Ab-
findung (in Österreich „Gremialverfahren“, in Deutschland „Spruchverfahren“ genannt). Bis vor 
wenigen Jahren funktionierte diese Überprüfung noch relativ gut, doch zeigen sich in der jüngeren 
Vergangenheit Tendenzen, dass der beschriebene Kollateralschaden immer öfter an den Minder-
heitsaktionären hängen bleibt. Verfestigen sich diese Tendenzen, dürfte sich der für Privatanleger 
ohnehin beklagenswerte Zustand des Aktienmarkts in beiden Ländern weiter verschlechtern. 


