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Aus der Literatur ist hinreichend bekannt, dass Eingriffe in die Eigentumsrechte von 
Minderheitsgesellschaftern regelmäßig mit Unternehmensbewertungen unterlegt werden, 
die darauf abzielen, die Opfer solcher Eingriffe möglichst preisgünstig auszubooten.2 
Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang einer überhöhten Festsetzung 
des Kalkulationszinsfußes zu, mit dem die in die Unternehmensbewertung eingehenden 
Zahlungsüberschüsse abgezinst werden. Unter den drei Komponenten, in die der Kalku-
lationszinsfuß üblicherweise zerlegt wird 3, nämlich Basiszins, Risikozuschlag und 
Wachstumsabschlag, stand der Basiszins bisher eher im Hintergrund, wenn es um die 
strategische Festlegung eines Berechnungsschemas zum Nachteil der Minderheit ging. 
Mit fehlenden Wachstumsabschlägen und überhöhten Risikozuschlägen4 lassen sich 
Unternehmenswerte bei passend gewählter Parameterkonstellation ohne weiteres halbie-
ren, während der für risiko - und wachstumslose Anlagen stehende Basiszins insoweit 
keinen ins Gewicht fallenden Manipulationsspielraum zu bieten schien. In der jüngeren 
Vergangenheit ist die Verzinsung derartiger Anlagen aber so stark verfallen, dass der 
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer samt seinen Verbündeten in Wissenschaft und Praxis 
einen verbissenen Abwehrkampf gegen den mittlerweile unerwünscht niedrigen Basis-
zins eröffnet hat. Aus ökonomischer Sicht kann dies naturgemäß nicht überraschen. 
Wenn neben dem Ris ikozuschlag und dem Wachstumsabschlag neuerdings auch der 
Basiszins gegen Minderheiten mobilisiert werden kann, müsste in der Gutachten-
Industrie geradezu heroische Enthaltsamkeit ausbrechen, wenn sie auf die Nutzung 
dieses Instruments freiwillig verzichten  wollte. Eingehendere Aufmerksamkeit verdient 
die Branche aber insofern, als sie ihr Vorgehen mit Argumenten verteidigt, aus denen 
das Gegenteil dessen folgt, was sie vergeblich zu begründen sucht. Im Zentrum dieses 
Verwirrspiels steht ausgerechnet Drukarczyk, dessen Position zunächst voll über-
nommen wird, um sie anschließend vom Ergebnis her auf den Kopf zu stellen.  

Diese erstaunliche Flexibilität bei der Adaption eines Standpunktes aus der Wissenschaft 
nachzuzeichnen, ist Aufgabe des ersten der folgenden Abschnitte. Danach sollen die 
konkreten Konsequenzen für die Praxis der Unternehmensbewertung anhand zweier 
Beispiele aus dem wirklichen Leben aufgezeigt werden. Aus diesem Anlass wird gleich-
zeitig ein eigener Vorschlag zur Ermittlung des Basiszinses entwickelt. 

 
 
2  Vgl. Wenger/Hecker (1995), S. 328f, Hecker (2000), S. 308ff und Wenger/Kaserer/Hecker (2001), 

S.324-327. 
3  Vgl. etwa WP-Handbuch 2002 II, S. 103-108. 
4  Vgl. etwa Wenger (1993), S. 1626 und Wenger/Kaserer/Hecker (2001), S. 327f. 
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1 Der Basiszins im Spannungsfeld zwischen ökonomischer 
Logik und kommerziellem Begutachtungsziel 

Was die ökonomische Logik bei der Festlegung des Basiszinses angeht, empfiehlt sich 
die Bezugnahme auf Drukarczyk vor allem deshalb, weil seine in gemeinsamer Arbeit 
mit Schwetzler5 entstandene Argumentation scheinbar nahtlos in das Wirtschaftsprüfer-
handbuch eingegangen ist. Was Drukarczyk zum Basiszins zu sagen weiß und in wel-
cher Form es dann für den Handbuchbenutzer aufbereitet wird, ist gerade in der Gegen-
überstellung mehr als aufschlussreich. Die Auswirkungen auf die Bewertungspraxis 
lassen dann nichts mehr zu wünschen übrig. 

1.1  Die Position von Drukarczyk 

Zum Basiszins hat sich Drukarczyk in seinem Lehrbuch zur Unternehmensbewertung 
ausführlich geäußert. Das folgende Zitat entstammt der vierten Auflage ab S. 352:  

„Der Basiszinsfuß hat die Aufgabe, die bei alternativer Geldanlage im Entschei-
dungszeitpunkt erzielbare risikolose Rendite abzubilden. Für die Quantifizierung 
kommen deshalb nur risikolose Anlagealternativen wie festverzinsliche in ländische 
Wertpapiere erster Bonität in Frage. Umstritten ist die Frage, ob die risikolose 
Alternativrendite am Bewertungsstichtag oder ein zu prognostizierender Zinssatz 
künftiger Perioden zur Anwendung kommen soll. Die hier vertretende Sichtweise ist 
folgende: Das Unternehmen liefert dem potentiellen Investor einen Zahlungsstrom 
über einen i.d.R. unbegrenzten Zeitraum … Für die alternative Kapitalmarktanlage 
muss aus Äquivalenzüberlegungen das gleiche gelten. Auch sie muss einen prinzi-
piell unbegrenzten Zahlungsstrom … darstellen. Es muss Laufzeitäquivalenz beste-
hen. … Unter Beachtung der Laufzeitäquivalenz ist damit der Zinssatz des Bewer-
tungsstichtages der relevante Alternativzinssatz. Problematisch ist die Herstellung 
der Laufzeitäquivalenz, wenn keine inländischen Anleihen mit unendlicher Laufzeit 
gehandelt werden. Als Ausweg könnte man zunächst den Kauf der Anleihe mit der 
längsten Restlaufzeit unterstellen; nach Rückzahlung dieser Anleihe im Fälligkeits-
zeitpunkt erfolgt die Wiederanlage des Betrages zum dann geltenden Zinssatz. Der 
anzuwendende Basiszinssatz entspräche dann zunächst dem relevanten Alternativ-
zins im Entscheidungszeitpunkt; danach wäre der am Ende der Laufzeit der Erstan-
lage geltende Zinssatz für Anleihen mit langer Laufzeit relevant. Damit kommen 
zukünftige Zinssätze ins Spiel. Sie sind aber nur deshalb relevant, weil die Laufzei-
ten verfügbarer risikoloser Anleihen im Bewertungszeitpunkt nicht weit genug 
reichen, um Laufzeitäquivalenz herzustellen. Das Problem besteht in der notwen-
digen Prognose des am Laufzeitende der Erstanlage geltenden Wiederanlagezins-
satzes. Wegen der Unsicherheit der künftigen Zinsentwicklung sind Vorhersagen 
mit deutlicher Unsicherheit behaftet.“  

Nach dieser Darlegung seines Standpunktes setzt sich Drukarczyk unter Rückgriff auf 
 
 
5  Vgl. Schwetzler (1996). 
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die Argumente von Schwetzler mit verschiedenen Einwendungen auseinander, die in der 
weniger durchdachten Literatur gegen die Orientierung am Stichtagszins vorgetragen 
werden. Am Ende dieser Auseinandersetzung sieht sich Drukarczyk ledig lich veranlasst, 
seinen ursprünglichen Standpunkt unter Verweis auf die am Kapitalmarkt üblichen 
Höchstlaufzeiten zu konkretisieren:  

„Die Renditen lang laufender risikoloser Anlagen erfüllen für die Unternehmens-
bewertung i.d.R. noch nicht das Postulat der Fristenäquivalenz, weil lang laufende 
Wertpapiere erster Bonität eine 30-jährige Gesamtlaufzeit nur selten überstiegen. 
Dann aber ist eine Annahme über die nach dieser Laufzeit erzielbare risikolose 
Rendite erforderlich. Das bedeutet nicht, dass die Relevanz der risikolosen Rendite, 
die zum Bewertungsstichtag erzielbar ist, prinzipiell in Frage gestellt würde. Es 
bedeutet aber, dass der risikolose Basiszinsfuß, der für die nächsten 30 Jahre 
erreichbar erscheint, die zu beantwortende Frage noch nicht abschließend beant-
wortet.“ 6  

1.2  Der Basiszins und seine Einflussfaktoren in der Aufbereitung des 
Wirtschaftsprüferhandbuches 

Nach der Lektüre von Drukarczyk klingt das Wirtschaftsprüferhandbuch ab der 1998 
erschienenen 11. Auflage überaus vertraut, was nicht zuletzt daran liegt, dass 
Drukarczyk und Schwetzler ständig zitiert werden:7  

„Der Basis zinssatz muss … ein fristadäquater Zinssatz sein. Sofern ein Unter-
nehmen mit zeitlich unbegrenzter Lebensdauer bewertet wird, müsste daher als 
Basiszinssatz die am Bewertungsstichtag gültige Rendite einer zeitlich ebenfalls 
nicht begrenzten Anleihe der öffentlichen Hand herangezogen werden. Der Rück-
griff auf öffentliche Anleihen mit einer festen (Rest-)Laufzeit von 10 oder mehr 
Jahren ist eine objektivierungsbedingte Vereinfachung, die ihrerseits eine Wieder-
anlageprämisse impliziert. Wird bei der Bewertung eines Unternehmens auf die (am 
Bewertungsstichtag gültige) Umlaufrendite für inländische öffentliche Anleihen mit 
einer Restlaufzeit von 9 bis 10 Jahren zurückgegriffen, dann ist zugleich eine 
Prognose über die danach zu erwartende Umlaufsrendite erforderlich. Erst die zur 
Herstellung der Fristgleichheit erforderliche Wiederanlageprämisse macht es 
folglich erforderlich, bei der Bemessung des Kapitalisierungszinssatzes künftige 
Zinssätze zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die im Zeitverlauf deutlichen Schwankungen der Zinssätze inländi-
scher öffentlicher Anleihen kommt der Prognose der künftigen Renditen öffentlicher 
Anleihen eine erhebliche materielle Bedeutung zu. Im Schrifttum wird das Progno-
seproblem z. T. umgangen, indem eine ewige Anlage unterstellt wird; in diesem Fall 
sind die künftig zu erwartenden Zinssätze in der Tat ohne Bedeutung. Da indes nur 

 

 
6  Vgl. Drukarczyk (2003), S. 358. 
7  Vgl. WP-Handbuch 1998 II, Fußnoten 468, 471, 474, 481 auf S. 97-99 so wie WP-Handbuch 2002 II, 

Fußnoten 589, 592, 595, 601 auf S. 103-105. 
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Renditen von öffentlichen Anleihen mit Laufze iten von bis zu 30 Jahren verfügbar 
sind, führt das ausschließliche Abstellen auf einen Stichtagszinssatz dazu, dass 
letztlich kein fristadäquater Zinssatz zur Ableitung des Kapitalisierungszinssatzes 
herangezogen bzw. dass eine Wiederanlage der Mittel zum Stichtagszinssatz unter-
stellt wird. Letztere Prämisse ist jedoch nur dann sachgerecht, wenn aus Stichtags-
sicht keine Anhaltspunkte für eine im Zeitablauf steigende oder sinkende Rendite 
vorliegen. …  Daher sollte der Basiszinssatz ausgehend von der Umlaufsrendite für 
öffentliche Anleihen am Bewertungsstichtag zu Prognosezwecken adjustiert 
werden.“ 8 

Die offensichtlich uneingeschränkte Übernahme aller nicht zahlenmäßig konkretisierten 
Argumente von Drukarczyk verdeckt eine entscheidende Akzentverschiebung, die für 
die strategische Festlegung des Basiszinses alle Schleusen öffnet: Während für 
Drukarczyk die Orientierung an der 30-jährigen Höchstlaufzeit außer Zweifel steht, was 
erst für den Zeitraum danach noch einen Prognosespielraum offenlässt, wird im 
Wirtschaftsprüfer-Handbuch die Heranziehung von Anleihen mit 9- bis 10-jähriger 
Restlaufzeit nahegelegt. Bemerkenswerterweise erfolgt dies nur in einem Konditional-
satz, der nichts vorschreibt, sondern dem Benutzer verdeutlichen soll, dass für die Zeit 
jenseits der Fälligkeit eine Zinsprognose erforderlich ist, wenn auf „Anleihen mit einer 
Restlaufzeit von 9 bis  10 Jahren zurückgegriffen“ wird. Da das aber analog für jede 
Laufzeit gilt, kann die Einschränkung auf 9 bis 10 Jahre vom Benutzer des Handbuchs 
nur als notdürftig versteckter Hinweis verstanden werden, dass von genau dieser Zins-
bindungsfrist im Regelfall auszugehen sei.  

Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass dies als ordnungsgemäße 
Bewertungspraxis verstanden und auch gegen Kritiker mit Vehemenz verteidigt wird.9 
Zur Begründung für das Bedürfnis, bereits nach 10 Jahren Zinsen prognostizieren zu 
wollen, obwohl sie für 30 Jahre durch den Markt vorgegeben sind, wird allein der Wirt-
schaftprüfer Wolfgang Wagner zitiert. Dieser verweist an der zitierten Stelle 10 zunächst 
auf folgende Auswirkung einer Orientierung an 30-jährigen Anleihen:  

„Dadurch reduziert sich die Bedeutung der Schätzunsicherheit bei der Zinsprognose 
für die Wiederanlage zum Rückzahlungszeitpunkt der Anleihe gegenüber kürzeren 
Laufzeiten … deutlich und damit auch das Prognoseproblem bei der Bemessung des 
risikofreien Basiszinsfußes.“  

Man sollte nun meinen, dass es ein Vorteil und kein Nachteil ist, wenn Unsicherheit 
reduziert wird. Aber natürlich steht die Reduktion der Prognoseunsicherheit einer strate-
gischen Festlegung des Basiszinses durch den Bewertungsgutachter im Wege, so dass 
aus der Sicht des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer notwendigerweise das genaue 
Gegenteil angestrebt werden muss: Möglichst viel Prognoseunsicherheit soll erzeugt 

 

 
8  Vgl. WP-Handbuch 1998 II, S. 97-99; ebenso WP-Handbuch 2002 II, S. 103-105. 
9  In fast allen jüngeren Gerichtsverfahren, die der Autor zum Zwecke der Überprüfung von 

Abfindungen für Minderheitsgesellschafter in Gang gesetzt hat, stieß die Forderung nach einer 
Orientierung des Basiszinses an der Rendite von 30-jährigen Anleihen auf heftige Abwehrreaktionen 
bei den mit der Sache befassten Wirtschaftsprüfern. 

10  Vgl. Wagner (1996), S. 336. 
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werden, indem Marktinformationen über das Zinsniveau jenseits von 10 Jahren bewusst 
ausgeblendet werden.11 Im Wirtschaftprüfer-Handbuch kann mit dieser Zielsetzung aus 
verständlichen Gründen nicht argumentiert werden. Ersatzweise wird unter erneuter 
Bezugnahme auf den Wirtschaftsprüfer Wolfgang Wagner folgender Gesichtspunkt ins 
Feld geführt:12  

„Kritisch könnte die noch geringe Anzahl der an der Börse gehandelten langfristigen 
Anleihen sein: Da derzeit nur wenige Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren 
gehandelt werden, ist das Marktvolumen sehr gering und die Bewertung durch den 
Markt möglicherweise noch nicht sehr zuverlässig.“13  

Wagner allerdings will für die Unzuverlässigkeit des Marktes für 30-jährige Anleihen 
seine Hand durchaus nicht ins Feuer halten, sondern beruft sich an der zitierten Stelle 
seinerseits auf den Wirtschaftsprüfer Martin Jonas. Der freilich kann dafür am 
allerwenigsten in Anspruch genommen werden, weil er in erfrischender Klarheit 
feststellt:14  

„Umstritten ist, ob der am Bewertungsstichtag erzielbare landesübliche Zinssatz 
oder der landesübliche Zinssatz zukünftiger Perioden (der meist aus dem Durch-
schnitt der vergangenen 10 bis 30 Jahre gebildet wird) maßgeblich ist. Da mittler-
weile Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren an der Börse gehandelt werden, 
dürfte dieser Meinungsstreit antiquiert sein: Die am Markt zu beobachtende Zins-
struktur ist die beste Prognose für die nächsten 30 Jahre, die es gibt.“  

Nachdem diese Verweiskette im argumentativen Niemandsland endet, ist im Wirt-
schaftsprüfer-Handbuch 1998 noch ein weiterer Grund für das Bedürfnis nach erweiter-
ten Prognosespielräumen genannt, der zudem deutlich macht, dass nicht Unsicherheit per 
se angestrebt wird, sondern gezielt an Korrekturen nach oben gedacht ist, die man sich 
im Abwehrkampf gegen einen unerwünscht niedrigen Basiszins vorbehalten will:15  

„Beispielsweise macht die Europäische Währungsunion voraussichtlich eine Anpas-
sung der nationalen Zinssätze der voraussichtlichen Teilnehmer erforderlich. Im 
Hinblick auf das niedrigere Zinsniveau in Deutschland wäre dann davon auszu-
gehen, dass die Einführung des Euro ein höheres Zinsniveau zur Folge haben wird.“  

Obwohl ein expliziter Verweis fehlt, kann auch diese Einlassung wieder auf Wolfgang 
Wagner zurückgeführt werden16, dem zuvor die These von der möglichen 
 

 
 
11  Zwar könnte man die in der Rendite 30-jähriger Anleihen enthaltenen Marktinformationen auch zur 

„Prognose“ des Zinsniveaus jenseits der Laufzeit 10-jähriger Anleihen heranziehen, aber damit würde 
die Beschränkung auf 10-jährige Anleihen völlig sinnlos. Folgerichtig ist bisher auch in keinem dem 
Autor bekannten Bewertungsgutachten die Frage geprüft worden, welche prognostizierte 
Anschlussverzinsung nach Ablauf von 10 Jahren mit den aktuell beobachtbaren Renditen von länger 
laufenden Anleihen finanzmathematisch zu vereinbaren ist. 

12  Vgl. Wagner (1996), S. 336. 
13  Die Übernahme dieses „Arguments“ erfolgt in Fußnote 473, WP-Handbuch 1998 II, S. 98 und in 

Fußnote 594, WP-Handbuch 2002 II, S. 104. 
14  Vgl. Jonas (1995), S. 87-88. 
15  Vgl. WP-Handbuch 1998 II, FN 477. 
16  Vgl. Wagner (1996), S. 337. 
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Unzuverlässigkeit der Märkte für 30-jährige Anleihen zugeschrieben wurde. Während 
diese selbst im WP-Handbuch 2002 noch als Argument präsentiert wird, sucht man in 
dem ansonsten unveränderten Text vergeblich nach einem Rest von Hoffnung, uner-
wünscht niedrigen Basiszinsen mit dem Hinweis auf die Einführung des Euro entgegen-
treten zu können. Die Streichung seiner peinlichen Fehlprognose könnte Wagner selbst 
veranlasst haben, sofern die Namensgleichheit mit einem explizit genannten Bearbeiter 
des Wirtschaftsprüfer-Handbuchs 2002 nicht auf Zufall beruht. Offen bleibt dann aber, 
weshalb die ihm zugeschriebene Unzuverlässigkeitsthese als Zitat erhalten geblieben ist.  

1.3  Die Umsetzung der Handbuch-Empfehlungen in der Praxis 

Angesichts der Handbuch-Empfehlungen kann es nicht verwundern, dass der Berufs-
stand der Wirtschaftsprüfer immer noch von einer revolvierenden Anlage in zehnjäh-
rigen Staatsanleihen ausgehen und sich damit reichlichen Spielraum für eine prog-
nostische Fortschreibung langjähriger Durchschnittszinsen offenhalten will, obwohl 
bereits seit 1986 ein Markt für dreißigjährige Staatsanleihen existiert, der das Betäti-
gungsfeld für Zinsgurus jedenfalls im Bereich der Unternehmensbewertung beträchtlich 
einengt.17 Bei wohlwollender Interpretation könnte man das Beiseiteschieben der 
Existenz dreißigjähriger Anleihen zwar auf die Gewöhnung an die lange Zeit für die 
Bewertungspraxis grundlegende Stellungnahme HFA 2/1983 zurückführen18, die zu 
einer Zeit entstanden ist, als tatsächlich nur Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis zu 
zehn Jahren am Markt gehandelt wurden; aber zumindest den Autoren des 
Wirtschaftspüfer-Handbuchs 1998 ging es bei der Fortschreibung dieser Tradition ganz 
ersichtlich auch darum, für den Berufsstand die Möglichkeit zu wahren, die Marktver-
zinsung dreißigjähriger Anleihen ignorieren und durch die nach eigener Einschätzung 
wohl überlegene Zinsprognose des Wertermittlers ersetzen zu dürfen. Ihr implizites 
Bekenntnis zur Überlegenheit der subjektiven Zinsprognose ist das Spiegelbild zu der in 
Abfindungsstreitigkeiten inzwischen routinemäßig vertretenen Handbuch-These, bei 
Anleihen mit Laufzeiten von bis zu dreißig Jahren sei "die Bewertung durch den Markt 
möglicherweise noch nicht sehr zuverlässig". Dabei drängt sich der Eindruck auf, dass 
dem Markt vor allem in Niedrigzinsphasen nur eine geringe Zuverlässigkeit bescheinigt 
werden soll. Die 2002 erfolgte Streichung der zitierten Fußnote, nach der für 
Deutschland "davon auszugehen“ ist, „dass die Einführung des Euro ein höheres Zins-
niveau zur Folge haben wird," ist durchaus nicht als Wende zum Besseren zu verstehen. 
Noch immer wird in den meisten Bewertungsgutachten das Auslaufen einer nicht enden 

 

 
17  Um möglichen Einwendungen vorzubeugen, sei vermerkt, dass dieser Markt alles andere als illiquide 

ist, wie in Rechtsstreitigkeiten über die Höhe des Basiszinses häufig zu Unrecht geltend gemacht wird. 
An der Börse bewegen sich die durchschnittlichen Tagesumsätze einschlägiger Anleihen jeweils (!) in 
der Größenordnung von 5 bis 10 Millionen Euro. Laut telefonischer Auskunft der Deutschen 
Bundesbank ist außerdem davon auszugehen, dass der Börsenumsatz allenfalls 10 Prozent des 
Gesamtumsatzes ausmacht, weil institutionelle Anleger meistens außerhalb der Börse handeln. Im 
Übrigen ist auf den anleihespezifischen Internetseiten von comdirect bei allen länger als zehn Jahre 
laufenden Bundesanleihen ausdrücklich vermerkt: „Liquidität: hoch“; vgl. http://isht.comdirect.de, 
Stand: 09.09.2003. 

18  HFA (1983). 
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wollenden Niedrigzinsphase herbeigesehnt, um damit den Ansatz niedriger Basiszinsen 
und die Ermittlung unerwünscht hoher Unternehmenswerte vermeiden zu können. Indes -
sen widersetzen sich die Zinsen in obstinater Weise dem vom Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer unermüdlich prognostizierten Wiederanstieg auf das langjährige 
Durchschnittsniveau. 

Typisch für diesen sich seit geraumer Zeit immer mehr verfestigenden Denkansatz war 
beispielsweise schon die Festlegung des Basiszinses bei der Unternehmensbewertung 
anlässlich der Verschmelzung der Leonberger Bausparkasse AG auf die Wüstenrot 
Bausparkasse AG. Im Bewertungsteil des Verschmelzungsberichts, der auf ein gemein-
sames Gutachten von Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG und Wollert-
Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH zurückgeht19, heißt es: 

"Die Umlaufrenditen von Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren 
lagen in der Vergangenheit (Betrachtungszeitraum ca. 30 Jahre) im Durchschnitt bei 
7,1 % (Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank). Allerdings bewegen sich 
die Renditen seit geraumer Zeit unterhalb des langjährigen Durchschnitts. Im 
Dezember 2000 lagen die entsprechenden Renditen bei ca. 4,9 %. Unterstellt man 
vor dem Hintergrund dieser Zinsentwicklung eine revolvierende Anlage in fest-
verzinslichen Wertpapieren, lässt sich finanzmathematisch eine Rendite von 6 % als 
Basiszins ableiten."20 

Die finanzmathematische Ableitung sucht man im Verschmelzungsbericht natürlich ver-
geblich; dafür findet man auf S. 14 des Prüfungsberichts, den die KPMG Deutsche 
Treuhand-Gesellschaft AG erstellt hat, die folgende Bekräftigung:  

"Bei der Ableitung des Kapitalisierungszinssatzes ist zutreffend von der langjähri-
gen Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere mit bester Bonität ausge-
gangen worden, die in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt bei über 7 % lag. 
Die Rendite vergleichbarer Wertpapiere inländischer Emittenten liegt zur Zeit deut-
lich niedriger. Das aktuelle Zinsniveau beschreibt eine typische Niedrigzinsphase, 
von der nicht auf eine zukünftig langfristig zu erwartende Verzinsung geschlossen 
werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren, der derzeitigen Markterwar-
tung über das zukünftige Zinsniveau und der revolvierenden Anlage wurde ein 
Basiszins von 6 % zugrunde gelegt....Wir halten ... die Höhe des Zinssatzes für 
angemessen und gerechtfertigt." 

Durchschnittliche Umlaufrenditen, die in der Vergangenheit - etwa in den letzten dreißig 
Jahren - zu verzeichnen waren, sind als Maßstab für die Verzinsung einer Alternativ-
anlage am Bewertungsstichtag aber völlig bedeutungslos. Wer statt mit zukünftigen 
Zinsen aus der Sicht des Bewertungsstichtags mit Durchschnittszinsen der Vergangen-
heit rechnet, tut so, als könne man zum Durchschnittszins der Vergangenheit Geld anle-
gen. Das ist etwa genau so absurd wie die analoge Annahme, man könne Aktien heute 
zum Durchschnittskurs der letzten dreißig Jahre anlegen. Auch eine Mittelung zwischen 
 
 

 
19  Vgl. Verschmelzungsbericht S. 49. 
20  Vgl. Verschmelzungsbericht S. 58. 



484 Der unerwünscht niedrige Basiszins als Stö rfaktor bei der Ausbootung von Minderheiten 

 
aktuellem Zinsniveau und langjährigem Durchschnittszins ist nicht wesentlich besser zu 
beurteilen; bleibt man bei dem Vergleich mit der Aktienanlage, so entspricht die typi-
sche Vorgehensweise vieler Wirtschaftsprüfer der Vorstellung, man könne Aktien zum 
Mittelwert aus dem heutigem Kurs und einem langjährigem Durchschnittskurs erwerben. 

Soweit man allerdings die zuvor zitierten Überlegungen wohlwollend als Versuch einer 
Prognose der zukünftigen Verzinsung von Staatsanleihen auf der Basis von Durch-
schnittsrenditen der Vergangenheit interpretiert, ist dem zunächst entgegenzuhalten, dass 
die zukünftig erzie lbaren Zinsen jedenfalls dann nicht prognostiziert werden müssen, 
wenn über sie bereits heute am Markt kontrahiert werden kann. Die am Bewertungs-
stichtag beobachtbare Verzinsung auf dem Anleihemarkt ersetzt grundsätzlich eine 
selbstgestrickte Prognose des Wirtschaftsprüfers. Gerade die Erfahrungen der jüngeren 
Vergangenheit liefern keine Anhaltspunkte dafür, dass man den Wirtschaftsprüfern 
insoweit ein besseres Urteil zutrauen darf als dem Markt.21 

Zinsspekulationen, die auf die im Vergleich zum Markt höhere Zuverlässigkeit des 
Wirtschaftsprüferhandbuchs 1998 gesetzt haben, haben sich jedenfalls bis zum Jahre 
2003 leider als beträchtliche Misserfolge entpuppt; wer im Vertrauen auf die 
Treffsicherheit seiner eigenen Verzinsungsannahmen solche Spekulationen in die Tat 
umgesetzt hat, ist für seine Gutachtertätigkeit in angemessener Weise belohnt worden. 
Wenn es sich dabei um seltene Ausnahmen handeln sollte, darf daraus geschlossen 
werden, was der Berufsstand von seinen eigenen Zinsprognosen hält. 

2  Der laufzeitäquivalente Basiszins 

Wie schon aus den eingangs zitierten Überlegungen von Drukarczyk folgt, gibt es auch 
bei einer Orientierung an der Stichtagsverzinsung dreißigjähriger Anleihen noch Prog-
nosespielräume, wenn die Laufzeitäquivalenz mit Aktienanlagen von unendlicher Dauer 
hergestellt we rden soll. Allerdings geht es dabei nur noch um Zinsprognosen, die einen 
Zeitraum betreffen, der erst in dreißig Jahren beginnt. Verglichen mit der bisherigen 
Praxis, auf eine revolvierende Anlage in zehnjährigen Papieren abzustellen, ergibt sich 
daraus ein beträchtlicher Unterschied, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, 
wie man in einer Niedrigzinsphase den richtigen Kapitalisierungszinsfuß für eine sichere 
ewige Rente bestimmen soll.  

Bleibt man bei den Daten des Beispiels der Leonberger Bausparkasse, so wurde aus 
einem Stichtagszins für zehnjährige Anleihen von 4,9 % und einem langjährigen Durch-
schnittszins von 7,1 % ein Basiszins von 6 % abgeleitet - angeblich sogar finanzmathe-
matisch. Versuchte man sich vor diesem Hintergrund tatsächlich an einer finanzmathe-
matischen Ableitung, so könnte man unterstellen, dass der Zinssatz zehn Jahre lang 4,9 
%  beträgt und danach wieder auf sein langjähriges Durchschnittsniveau von 7,1 % 
 
 
 
21  Dies gilt im übrigen nicht nur für Zinsprognosen von Wirtschaftsprüfern. Selbst Banken, die geneigt 

sein könnten, auf diesem Gebiet eine höhere Kompetenz für sich in Anspruch zu nehmen, produzieren 
ihre einschlägigen „Prognosen für den Papierkorb“; vgl. Frankfurter Rundschau vom 28.12.2002, S. 
10, unter Berufung auf Spiwoks (2002); ebenso Albrecht (1999), S. 12ff.  
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springt. Für diese nicht sehr plausible, aber immerhin denkbare Zinsprognose kann der 
im Falle einer ewigen Rente zu demselben Bewertungsergebnis führende Einheitszins 
wie  folgt ermittelt werden: 
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Auf der linken Seite von Gleichung (1) wird eine unendliche Rente in den ersten zehn 
Jahren mit 4,9 % und danach mit 7,1 % diskontiert; auf der rechten Seite wird der 
einheitliche Zins x gesucht, mit dem die ewige Rente zu kapitalisieren ist, um denselben 
Wert zu erhalten. Gleichung (2) ergibt sich durch Auswertung der Summen entsprechend 
den Regeln der Finanzmathematik und liefert für den gesuchten Einheitszins x ein 
Ergebnis von 6,06 %. Diese Rechnung scheint den vom Wirtschaftsprüfer im gewählten 
Beispiel auf 6 % festgesetzten Basiszins erstaunlich gut zu rechtfertigen. Der Markt ging 
aber ganz offensichtlich nicht von der Prognose aus, dass die Zinsen nach zehn Jahren 
wieder auf 7,1 % steigen, um auf diese Weise einen einheitlichen Basiszins von etwa 
sechs Prozent gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Dies zeigt sich daran, dass der Zinssatz 
für dreißigjährige Anleihen zum betreffenden Stichtag bei 5,4 % lag. Ein gewisser 
Wiederanstieg des Zinsniveaus nach Ablauf von zehn Jahren ist damit in der Markt-
bewertung enthalten; ein einheitlicher Basiszins von 6 % lässt sich unter diesen Umstän-
den aber selbst dann nicht rechtfertigen, wenn man bei einer revolvierenden Anlage in 
dreißigjährige Anleihen davon ausgeht, dass das Zinsniveau nach Ablauf von dreißig 
Jahren wieder seinen historischen Durchschnitt von 7,1 % erreicht. Analog zur vorheri-
gen Rechnung ergibt sich der bewertungsäquivalente Einheitszins jetzt aus folgenden 
Gle ichungen: 
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Als Ergebnis erhält man einen Basiszins von nur noch 5,68 % statt der auf Zehnjahres-
basis ermittelten 6,06 %. Offensichtlich hat der Markt eben nicht prognostiziert, dass das 
Zinsniveau bereits nach zehn Jahren wieder auf 7,1 % ansteigt; mit einer Stichtagsver-
zinsung von 5,4 % für dreißigjährige Anleihen ist diese Annahme jedenfalls gänzlich 
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unvereinbar.22 Demzufolge liegt der für die Kapitalisierung einer ewigen Rente anzu-
setzende Zins deutlich unter den vom Wirtschaftsprüfer zugrunde gelegten 6 % und der 
Unternehmenswert fällt entsprechend höher aus. Selbst für den jetzt errechneten Wert 
von 5,68 % ist aber mehr als fraglich, ob er zu den Marktdaten des Stichtages passt. Dies 
hängt damit zusammen, dass der unterstellte Wiederanstieg des Zinsniveaus von 5,4 % 
auf 7,1 % nach dreißig Jahren zu weit in der Zukunft liegt, als dass dafür aus der Sicht 
des Bewertungsstichtags Erwartungen von vernünftiger Treffsicherheit begründet 
werden könnten. Niedrigzinsphasen mit anschließender Rückkehr zu einem langfristig 
zu erwartenden Zinsniveau mögen einige Jahre dauern, während die Vorstellung, dass 
der Markt die nächsten dreißig Jahre ex ante als Niedrigzinsphase einschätzt, um danach 
zu einer bereits heute antizipierten "Normalität" zurückzukehren, extrem unplausibel 
erscheint. Anhand der beobachtbaren Zinsstruktur lässt sich eine andere Markterwartung 
sehr viel besser begründen: Eine ex ante als solche einschätzbare Niedrigzinsphase 
schlägt sich in der niedrigeren Verzinsung von zehn- gegenüber dreißigjährigen Papieren 
nieder, wobei sich der Zinssatz für dreißigjährige Papiere als Mischzins aus dem Zins-
satz für zehnjährige Anlagen und einem danach auf Dauer erwarteten Zinsniveau ergibt.  

Tatsächlich zeigt eine Analyse der Zinsstruktur für den Zeitraum jenseits eines Horizonts 
von 10 Jahren, dass die aus den Kassamarkt-Kursen länger laufender Anleihen implizit 
resultierenden Terminmarktzinsen bis zur längsten verfügbaren Fälligkeit nur noch sehr 
geringfügigen und zufallsbestimmten Schwankungen unterliegen, aber keine Tendenz 
nach oben oder unten erkennen lassen.23 Wenn nun aber aus heutiger Sicht für Zeit-
fenster jenseits von 10 Jahren die impliziten Terminmarktzinsen bis zur Höchstlaufzeit 
von 30 Jahren als konstant angesehen werden können, ist nichts mehr erkennbar, was die 
Annahme rechtfertigen könnte, dass just mit Erreichen der längsten heute am Markt 
gehandelten Fälligkeiten ein anderes Zinsniveau zu erwarten ist als in den 20 Jahren 
zuvor.  

Unter der Annahme eines jenseits von 10 Jahren konstanten und auf Dauer zu erwarten-
den Normalzinses von y kann bei Zugrundelegung einer bis dahin flachen Zinsstruktur 
mit den Zinssätzen des Beispielsfalls nun folgende Gleichung aufgestellt werden: 
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Gesucht ist dabei der nach Ablauf einer Zehnjahresphase mit einem Niedrigzins von  
 
 

 
22  Unterstellt man einen Kupon in Höhe der Stichtagsverzinsung von 5,4 %, so notiert die 30-jährige 

Anleihe zu pari. Bei 4,9 % Zins in den ersten zehn und 7,1 % Zins in den folgenden 20 Jahren hat eine 
30-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,4 % aber einen Barwert von 92,8 %. Eine solche 
Zinsprognose führt also zu einer Unterschätzung des Marktwertes 30-jähriger Anleihen um 7,2 %. 

23  Der für gestrippte Bundesanleihen unternommene Versuch, durch zwei lineare Regressionen von 
logarithmierten Zero-Bond-Kursen gegen die Restlaufzeit Unterschiede im Steigungsmaß für die 
Restlaufzeitbereiche von 10 bis 20 Jahren einerseits und 20 bis 30 Jahren anderseits zu finden, erwies 
sich jedenfalls für die Zinsstruktur zum Jahresende 2002 erwartungsgemäß als fruchtlos. Die 
impliziten Terminzinsen für die beiden Laufzeitbereiche unterscheiden sich um weniger als einen (!) 
Basispunkt. Von einem Signifikanztest wurde deshalb aus nahe liegenden Gründen abgesehen. 
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4,9 % sich auf Dauer einstellende Zinssatz y, der dafür sorgt, dass eine dreißigjährige 
Anleihe mit einem Kupon von 5,4 % zu pari notiert.   

Nach finanzmathematischer Auswertung ergibt sich Gleichung (6). 
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⇒  y = 5,94 % 

 

Gleichung (6) ist nicht analytisch lösbar; als numerische Lösung ergibt sich ein Wert von 
y = 5,94 %. Bei Verzicht auf noch denkbare Verfeinerungen bei der Analyse der Zins-
struktur entsprechen die Erwartungen des Marktes also einem Zinssatz von 4,9 % für die 
ersten zehn Jahre und danach einem dauerhaften Zinsniveau von 5,94 %. Der einheit-
liche Kapitalisierungszinsfuß für eine ewige Rente ergibt sich dann analog zu den 
Gle ichungen (1) und (2)  aus den Gleichungen (7) und (8): 
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Als Ergebnis erhält man einen einheitlichen Kapitalisierungszinsfuß von 5,50 %, der nur 
noch um 0,1 Prozentpunkte über dem am Stichtag beobachtbaren Zins von 5,4 % für 
dreißigjährige Anleihen liegt. Damit wird deutlich, welche praktischen Konsequenzen 
sich daraus ergeben, dass der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer sich vorzugsweise an 
revolvierenden Anlagen in zehn- statt dreißigjährigen Staatspapieren orientiert: Während 
bei den Zinsen für zehnjährige Papiere rein rechnerisch noch bedeutsame Korrekturen 
nach oben in das Ermessen eines vorgeblich in einer Niedrigzinsphase agierenden Wert-
ermittlers gestellt sind, schrumpft der finanzmathematisch zu rechtfertigende Korrektur-
bedarf auf eine Größenordnung von 0,1 Prozentpunkten zusammen, wenn man den 
Stichtagszins für dreißigjährige Anleihen zum Ausgangspunkt für die Bemessung des 
Kapitalisierungszinsfußes nimmt. Dieser Korrekturbedarf ist anhand der Zinsstruktur 
auch noch nachrechenbar; für die hier maßgebliche Parameterkonstellation liegt er bei 
einem Fünftel des Renditeabstands zwischen zehn- und dreißigjährigen Papieren, was 
man einem Berufsstand, der mit finanzmathematischen Analysen der Zinsstruktur nicht 
allzu vertraut sein dürfte, im gegenwärtigen Zinsumfeld als Faustregel an die Hand 
geben kann. 

Das zur Rechtfertigung einer Anhebung des Kapitalisierungszinsfußes gerade in heutiger 
Zeit vielbeschworene Standardargument, man befinde sich in einer Niedrigzinsphase,  
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entpuppt sich also als nahezu bedeutungslos, wenn man sich am Stichtagszins für 
dreißigjährige Staatsanleihen orientiert. Der im Beispiel zu rechtfertigende Aufschlag 
von 0,1 Prozentpunkten auf die am Markt beobachtbare Rendite von dreißigjährigen 
Anleihen führt zu einem laufzeitäquivalenten Basiszins, der durchweg unter den 
seinerzeit in Bewertungsgutachten zugrunde gelegten Basiszinsen liegt. Üblich waren - 
wie auch das Beispiel der Leonberger Bausparkasse gezeigt hat - Basiszinsen zwischen 6 
% und 6,5 %; der von der unterstellten Zinsstruktur her angemessene Wert liegt hinge-
gen bei 5,5 %, was schon für sich allein genommen mit fühlbaren Erhöhungen von 
Unternehmenswerten einhergeht, denen im wesentlichen der Ansatz einer ewigen Rente 
zugrunde liegt.   

Man mag nun die unterstellte Zinsstruktur in Zweifel ziehen und das tun, was auch 
Drukarczyk als exakte Lösung bevorzugt24, nämlich die durchaus nicht flache Zinsstruk-
tur im Vorfeld des 10-Jahres-Horizonts dadurch erfassen, dass jede Zahlung mit einem 
laufzeitkonformen Zero-Bond-Zins diskontiert wird. Soweit sich der Unternehmenswert 
im Wesentlichen aus der Kapitalisierung einer ewigen Rente ergibt, werden sich daraus 
aber nur vernachlässigbare Wertänderungen ergeben. Entscheidend bleibt, dass der 
Markt jenseits eines Zeithorizonts von 10 Jahren von einer flachen Zinsstruktur ausgeht, 
deren Niveau aus den Marktpreisen länger laufender Anleihen abgeleitet werden kann 
und nicht auf dem Durchschnittszins eines nach Lust und Laune ausgewählten Vergan-
genheitszeitraums beruht. 

Unabhängig von den hier nicht durchgerechneten Möglichkeiten einer verfeinerten Zins-
strukturanalyse entspricht das zuvor ausgewertete Zweiphasen-Modell mit abschnitts-
weise flacher Zinsstruktur fast genau den Vorstellungen, von denen der Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer bei der Festlegung des Basiszinses in einer Niedrigzinsphase ausgehen 
will. Ausweislich der zuvor wiedergegebenen Zitate aus dem Wirtschaftsprüfer-Hand-
buch soll für einen Zehnjahreszeitraum die aktuell beobachtbare Rendite zugrunde gelegt 
werden und die danach zu erwartende Anschlussverzinsung geschätzt werden. Die 
Schätzung steht jetzt aber nicht mehr im Ermessen des Wirtschaftsprüfers, sondern wird 
aus Markdaten für länger laufende Anleihen abgeleitet. Damit erübrigt sich dann 
zwangsläufig die überkommene Annahme einer revolvierenden Anlage in 10-jährigen 
Papieren. Zumindest darüber müsste sich der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer aber 
eher freuen. Theoretisch plausibel und empirisch beobachtbar sind Risikoprämien für 
lange Restlaufzeiten25, so dass implizite Terminmarktzinsen, die aus Marktdaten für 30-
jährige Anleihen abgeleitet werden, die in Zukunft zu erwartenden Renditen von revol-
vierenden Anlagen mit kürzerer Laufzeit im Durchschnitt überschätzen. Im Vergleich 
zur Ermittlung eines Basiszinses, der auf einer revolvierenden 10-Jahres-Anlage beruht, 
führt die zuvor aufgestellte Rechnung also zu einem Basiszins, der sogar noch überhöht 
ist.  

Selbst wenn man diesen Effekt ignoriert, bleibt festzuhalten, dass der Arbeitskreis  
 
 

 
24  Vgl. Drukarczyk (2003), S. 354.  
25  Vgl. Albrecht (2000), S. 10f. mit Verweisen auf Cuthbertson (1996), Levin (1996) sowie Albrecht 

(1999). 
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Unternehmensbewertung des Instituts der Wirtschaftsprüfer mit seiner jüngsten 
Empfehlung26, mit der in Anbetracht des partout nicht steigen wollenden Zinsniveaus 
der Basiszins zum 1.1.2003 etwas näher an die Realität der Märkte herangeführt werden 
sollte, schon wieder zu kurz gesprungen ist. Die 5% -Anleihe mit Fälligkeit Juli 2012 
notierte zum Jahresende 2002 mit 105,98, die 5,5%-Anleihe mit Fälligkeit Januar 2031 
mit 106,69. Daraus ergeben sich Renditen von 4,217 % bzw. 4,859 %.27 Bei laufzeit- 
und zinskonformer Anpassung der Formeln (5) und (8) errechnet sich daraus ein 
Einheitszins für eine Anleihe mit unendlicher Laufzeit von 5,01 %. Demgegenüber 
plädiert der Arbeitskreis dafür, das aktuelle Zinsniveau für 9- bis 10-jährige Anleihen 
und die unterstellte Anschlussverzinsung von 6,5 % zu einem Basiszins von 5,5 % 
zusammenzufassen. Ve rgleicht man diese Situation mit den Verhältnissen bei der 
Leonberger Bausparkasse, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass es immer ein 
halber Prozentpunkt mehr sein darf, als finanzmathematisch zu rechtfertigen ist. Im Fol-
genden wird aber noch deutlich werden, dass unerwünscht niedrige Basiszinsen zuwei-
len auch sehr viel intensiver zurechtfrisiert werden. 

Nur am Rande sei noch vermerkt, dass der Berufsstand das Rechnen mit überhöhten 
Zinssätzen so sehr internalisiert hat, dass er nicht einmal dann darauf verzichtet, wenn 
das Klienteninteresse entsprechende Rechnungen gar nicht fordert. In Verschmelzungs-
fällen wie dem der Leonberger Bausparkasse, in denen es nur auf die Verschmelzungs-
relation ankommt und nicht auf die absolute Höhe des Unternehmenswerts, könnte näm-
lich durchaus einheitlich mit niedrigeren Zinsen diskontiert werden; die Unternehmens-
werte würden dann zwar einheitlich steigen, aber das Verhältnis der Unternehmenswerte 
der beiden Verschme lzungspartner würde nicht nennenswert beeinflusst. Wenn nun 
selbst in solchen Fällen ohne erkennbares Klienteninteresse mit überhöhten Zinsen dis-
kontiert wird, spricht dies sehr stark dafür, dass dem Berufsstand die ansonsten bewirk-
ten Nachteile für die Abfindungsberechtigten gar nicht mehr bewusst sind und er 
offenbar selbst an die erstellten Gutachten glaubt. Eine alternative Erklärung könnte 
zwar darin bestehen, dass man mit einheitlich angewandten Basiszinsen die 
Angriffsfläche für Kritik zu reduzieren hofft. Dafür spricht aber wenig, wenn man 
bedenkt, dass ein und dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft je nach Be darf des 
Auftraggebers selbst bei branchengleichen Unternehmen mit extrem unterschiedlichen 
Kalkulationszinsfüßen zu rechnen bereit ist.28 

3  Der Basiszins vor Gericht 

Naturgemäß kann es unter den beschriebenen Umständen nicht ausbleiben, dass gegen 
Abfindungen, die auf überhöhten Basiszinsen beruhen, die Gerichte bemüht werden  
 
 

 
26  Vgl. IDW (2003). 
27        Alle hier und im Folgenden genannten Kurse und Renditen entstammen dem Kursteil der ersten nach   
              dem jeweiligen Stichtag erschienenen Ausgabe des Handelsblatts. 
28  Zu den in dieser Hinsicht eindrucksvolleren Beispielen gehört die die Bewertung der Volksfürsorge 

Holding AG und der Nordstern Allgemeine Versicherung AG durch die KPMG; vgl. dazu 
Hecker/Wenger (1995), S. 328f. 
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müssen. Im vorliegenden Zusammenhang sind aus den eingangs beschriebenen Gründen 
nur solche Fälle von Interesse, die der von den Wirtschaftsprüfern seit Jahren beklagten 
„Niedrigzinsphase“ entstammen. Insbesondere die bayerischen Gerichte machen inso-
weit seit geraumer Zeit die Vorgabe, Abfindungen unter Berücksichtigung der Stich-
tagsverzinsung für 30-jährige Anleihen neu zu errechnen. Das Resultat sind dann 
schnelle Vergleiche oder länger andauernde Rechtsstreitigkeiten. Durch rechtskräftigen 
Beschluss eines Gerichts ist bisher keiner der hier einschlägigen Fälle entschieden wor-
den. Vor diesem Hintergrund soll auf eines der am weitesten fortgeschrittenen Verfahren 
eingegangen werden, in dem die Fronten aus nachvollziehbaren Gründen am heftigsten 
aufeinander geprallt sind. Dabei geht es um die Abfindung für die Minderheitsaktionäre 
der Friatec AG aus Anlass des am 1.3.1999 von der Hauptversammlung mit Mehrheit 
beschlossenen Gewinnabführungsvertrags. Zum fraglichen Zeitpunkt rentierte die am 
4.1.2009 fällige 3,75 %-Anleihe mit 4,004 % und die am 4.7.2028 fällige 4,75 %-An-
leihe mit 4,943 %. Bei laufzeit - und verzinsungskonformer Anpassung der Gleichungen 
(5) bis (8) errechnet sich daraus für eine fiktive Anleihe mit unendlicher Laufzeit eine 
Verzinsung von 5,13 %. Die im Vertragsbericht nach § 293a AktG enthaltene Unter-
nehmensbewertung erscheint vor diesem Hintergrund gerade im Hinblick auf den Basis -
zins ungewöhnlich dreist. Über dessen Festlegung erfährt man folgendes:  

„Die durchschnittliche Rendite für langfristige Wertpapiere von Emittenten mit 
bester Bonität lag in der Vergangenheit über alle Hoch- und Niedrigzinsphasen mit 
vom Betrachtungszeitraum abhängigen leichten Schwankungen bei 7,0 % bis 7,5 %. 
Die Umlaufrendite öffentlicher Wertpapiere mit einer Laufzeit von 9-10 Jahren lag 
… im Herbst 1998 unter 5 %, für Restlaufzeiten bis zu 30 Jahren um 5 %. Das aktu-
elle Zinsniveau beschreibt eine typische Niedrigzinsphase, von der auf eine zukünf-
tig zu erwartende Verzinsung nicht geschlossen werden kann. Vor diesem Hinter-
grund wurde für die Bewertung von einem äquivalenten Basiszins von 6,5 % ausge-
gangen.“29 

Diese Renditeannahme erscheint in einem noch schärferen Licht, wenn man bedenkt, 
dass der Vertragsbericht und der von Wedit Deloitte Touche angefertigte 
Prüfungsbericht zur Jahreswende 1998/99 entstanden sind. Per Ultimo 1998 lag die 
Verzinsung der 4,75 %-Anleihe mit Fälligkeit 4.7.2028 bei 4,786 %; für die 4,125 %-
Anleihe mit Fälligkeit 4.7.2008 ergab sich eine Stichtagsrendite von 3,864 %. Aus der 
Anpassung der Gleichungen (5) bis (8) an diese Parameterwerte ergibt sich für eine 
fiktive Anleihe mit unendlicher Laufzeit eine rechnerische Verzinsung von 4,96 %, die 
den marktwidrig überhöhten Basiszins, der der Unternehmensbewertung zugrunde liegt, 
um mehr als 1,5 Prozentpunkte unterschreitet.  

Ein vom Landgericht Mannheim bestellter Gutachter korrigierte den Basiszins drastisch 
nach unten, entschied sich dabei aber nicht für einen einheitlichen Basiszins, sondern für 
eine Phasendifferenzierung. Für die ersten 3 Jahre rechnete er mit 4 % und danach mit 
5,51 %. Unbeschadet weiterer Korrekturen resultierte allein daraus eine für den Mehr 
 

 

 
29  Gemeinsamer Vertragsbericht des Vorstandes der FRIATEC Aktiengesellschaft und der 

Geschäft sführung der GPS Holding Germany GmbH, S. 29. 
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heitsaktionär überaus schmerzliche Erhöhung des Unternehmenswerts. Zu seiner 
Verteidigung hat er Wolfgang Ballwieser als Parteigutachter beauftragt. Ballwieser sieht   

„gute Gründe, dass … ab 2009 höhere Zinsen als 6,25 % zu erwarten sind.“30  

Ausdrücklich erwähnt er die seiner Ansicht nach bedrohte Stabilität „im Euro-Land“ und 
die durchschnittliche Rendite von öffentlichen Anleihen in der Vergangenheit. Daraus 
zieht er die Schlussfolgerung: 

„Keiner dieser Punkte spricht für eine Reduktion der im Vertragsbericht erwähnten 
6,5 %. ... Ganz im Gegenteil ist 6,5 % gut begründet worden.“31 

In der Auseinandersetzung mit der Phasendifferenzierung des Gerichtsgutachters greift 
Ballwieser dann zu eher überraschenden Argumenten. Unbeschadet des Hinweises, 
„dass das Verfahren im Vertragsbericht angemessen ist“32 lässt sich Ballwieser rein 
hypothetisch auf die Vorgehensweise des Gerichtsgutachters ein und will für diesen Fall 
den Zins für die ersten 3 Jahre von 4 % auf 4,2 % und für die übrige Zeit von 5,51 % auf 
5,72 % anheben. Begründet wird das wie folgt:33 

„Die Berechnung des Ertragswertes zum 31.12.1998 kann nicht den Zins vom 
1.3.1999 verwenden. Man muss vielmehr vom Zins am 31.12.1998 ausgehen. 

Die Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank weist für Dezember 1998 bei 
festverzinslichen Wertpapieren inländischer Emittenten mit mittlerer Restlaufzeit 
von über 7 Jahren 4,2 %, bei solchen mit Restlaufzeit über 9 bis 10 Jahren 3,9 % 
aus. 3,9 % würden die Anleger nicht realisieren wollen, wenn 4,2 % erzielbar sind. 
Deshalb ist von 4,2 % auszugehen.  

Verwendet man – trotz des erwähnten Hinweises, dass das Verfahren im Vertrags-
bericht angemessen ist – das vom Sachverständigen herangezogene Ve rfahren und 
legt diesem die richtigen Werte (mit 4,2 % als Zins Ende 1998 und 6,5 % ab 2009) 
zugrunde, so ergibt sich der Mischzins i* aus der folgenden Gleichung (Rbf steht für 
Rentenbarwertfa ktor): 

 

1 x Rbf (4,2 %, 7 Jahre) + 1/(0,065 x 1,0427) = 1/i* 

 

Nach dieser Gleichung wird zuerst eine 7 Jahre lang zu erwartende Rente von 1 GE 
mit 4,2 % abgezinst und zu dem resultierenden Barwert der Barwert der ab dem 8. 
Jahr fließenden Rente addiert. Dieser zweite Barwert ergibt sich durch Diskontie-
rung der ab dem 8. Jahr fließenden Rente mit 6,5 %, was den Barwert im siebten 
Jahr ergibt (1 / 0,065), und einer weiteren Diskontierung des im siebten Jahr gelten-
den Barwertes mit 4,2 % über sieben Jahre. Das Ergebnis muss der Abzinsung der  
 

 
 
30  Ballwieser (2002a), S. 13. 
31  Ballwieser (2002a), S. 14. Als Beleg dafür, dass 6,5 % „gut begründet worden“ sind, verweist 

Ballwieser ausschließlich auf das zuvor mitgeteilte Zitat aus dem Vertragsbericht; vgl. Fußnote 29. 
32  Ballwieser (2002a), S. 14. 
33  Ballwieser (2002a), S. 14f. 
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ab dem ersten Jahr fließenden Rente von 1 GE mit dem gesuchten Mischzins i* 
entsprechen. 

Der Rentenbarwertfaktor ist: 

Rbf (4,2 %, 7 Jahre) = ((1+i)n - 1) / ((1+i)n x i) 

Einsetzen und Ausrechnen ergibt: 

1 x (1,0427 – 1) / ((1,042)7 x 0,042) + 1 / (0,065 x 1,0427) = 1 / i* 

5,9579435 + 11,534867 = 1 / i* 

17,492811 = 1 / i* 

i* = 5,71663 % = 5,72 %“ 

Aus rein rechentechnischer Sicht gibt es hier zwar nichts einzuwenden, weil die Formeln 
von Ballwieser nur für andere Parameter und in anderer Schreibweise das wiedergeben, 
was Gegenstand der Gleichungen (1) und (2) in Abschnitt 2 ist. Warum aber für die 
ersten 3 Jahre von 4,2 % ausgegangen werden soll, muss gerade nach einem Blick in die 
Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank aufs Äußerste verwundern. Der von 
Ballwieser herausgegriffene Wert von 4,2 % reflektiert unter anderem auch die Verzin-
sung von (fast) dreißigjährigen Anleihen, während die aus seiner Sicht relevante Lauf-
zeitklasse der neun- bis zehnjährigen Anleihen eben doch nur 3,9 % und nicht 4,2 % 
Rendite aufwies. Selbst mit dieser wieder nach unten korrigierten Rendite ist aber nichts 
anzufangen, wenn für die ersten 3 Jahre ein gesonderter Basiszins ermittelt werden soll. 
In diesem Fall kommt es nämlich auf die Rendite 3-jähriger Papiere an, die zu dem von 
Ballwieser präferierten Stichtag weder 4 % noch 4,2 %, sondern lediglich etwa 3,3 % 
betrug.  

Der nächste Schritt im Rahmen einer solchen Phasendifferenzierung hätte dann darin 
bestehen müssen, dass aus dem Zinssatz für dreijährige Anleihen einerseits und einem 
Zinssatz für länger laufende Anleihen andererseits ein längerfristiger Zinssatz abgeleitet 
wird, der das durchschnittliche Zinsniveau jenseits des 3-Jahres-Horizonts zu repräsen-
tieren hätte. Unabhängig davon, dass auch eine solche Durchschnittsbildung alles andere 
als sinnvoll ist, wenn die impliziten Terminmarktzinsen jenseits des 3-Jahreshorizonts 
nicht konstant sind, verfehlen die von Ballwieser korrigierten Zahlenwerte die 
Marktverhältnisse bei weitem.  

Diskontiert man die Zahlungsströme der am 4.7.2028 fälligen Anleihe mit einem Kupon 
von 4,75 % für 3 Jahre mit 4,2 % und für die Zeit danach mit 5,72 %, so ergibt sich für 
eine gerundete Anlagedauer von 29,5 Jahren unter Berücksichtigung von Stückzinsen 
folgender Ba rwert: 
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Tatsächlich notierte die betreffende Anleihe zu dem von Ballwieser präferierten Stichtag 
bei 99,38. Soweit sich Ballwieser auf die Phaseneinteilung des Gerichtsgutachters 
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einlässt, arbeitet er also mit Verzinsungsannahmen, die so weit abseits von den Markt-
verhältnissen liegen, dass der Marktwert einer 30-jährigen Anleihe um rund 10 % unter-
schätzt wird. Aber auch mit den Verzinsungsannahmen des Gerichtsgutachters kommen 
die Minderheitsaktionäre jedenfalls bei der Festlegung des Basiszinses zu schlecht weg. 
Diskontiert man mit 4 % für 3 Jahre und danach mit 5,51 %, so ergibt sich für eine 
wiederum gerundete Anlagedauer von 29,5 Jahren folgender Barwert: 

748,9275,4
2
1

0551,1
100

0551,1
75,4

0551,1
04,1
1

04,1
75,4

04,1 27

27

1

5,0
5,3

3

1

5,0 =⋅−















+⋅⋅+ ∑∑

== t
t

t
t

 

 

Gemessen am tatsächlichen Marktwert ist der Schätzfehler zu Lasten der Minderheit hier 
nur um etwa ein Drittel geringer als bei den von Ballwieser korrigierten Zinssätzen.34 
Geradezu abenteuerlich aber fällt das Ergebnis aus, wenn man mit Ballwieser davon 
ausgeht, dass die Wahl eines einheitlichen Basiszinses von 6,5 % „gut begründet“35, ja 
sogar „betriebswirt schaftlich und rechtlich nicht anzugreifen“ sei36. Mit einem Einheits-
zins von 6,5 % schrumpft nämlich der rechnerische Kurswert der 4,75%-igen Anleihe 
mit Fälligkeit 4.7.2028 auf 
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Gemessen am tatsächlichen Marktwert von 99,38 bedeutet dies, dass Ballwieser eine 
Verzinsungsannahme für „gut begründet“ hält, die den Börsenwert einer (knapp) 
dreißigjährigen Anleihe von hoher Marktliquidität um rund 22 % verfehlt. Umgekehrt 
zahlt der Markt bezogen auf den sich nach Ballwieser ergebenden Barwert eine Prämie 
von knapp 29%. 

Damit wird deutlich, dass allein ein weit von den Marktverhältnissen entfernter Basis-
zins ausreicht, um bisher ungeahnte Bewertungsnachteile zu Lasten ausgebooteter 
Minderheiten zu erzeugen. Dass sich mit anderen Stellschrauben der Unternehmensbe-
wertung diese Nachteile noch vergrößern lassen, versteht sich von selbst, war aber nicht 
das Thema dieses Beitrags. Jedenfalls aber werden sich Gutachter, die unerwünscht 
niedrige Basiszinsen beiseite schieben wollen, die Frage gefallen lassen müssen, ob sie 
ihre weit von den Marktverhältnissen entfernten Verzinsungsannahmen zum Anlass für 
entsprechende Aktivitäten auf den Finanzmärkten genommen haben. Wenn ihre 
prognostischen Fähigkeiten denen des Marktes tatsächlich überlegen sein sollten, 
müssten sie davon enorm profitieren. Wenn das nicht der Fall ist, sollten sie aufhören,  
 

 

 
34 Dies gilt jedenfalls für den von Ballwieser präferierten Stichtag. Für den Tag der Hauptversammlung 

führen die Zinsannahmen des Gerichtsgutachters bei der genannten Anleihe noch zu einer 
Unterschätzung ihres Marktwerts um rund 4%. 

35  Ballwieser (2002a), S. 14. 
36  Ballwieser (2002a), S. 12. 
37  Wieder wurde die Laufzeit auf 29 ½ Jahre gerundet. 
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sich marktferne Prognosen auszudenken.38 Anderenfalls sollen sie die von ihren 
Gutachten betroffenen Anleger dadurch entschädigen, daß sie ihnen 30-jährige Anleihen 
mit dem Rabatt verkaufen, der sich aus ihren Verzinsungsannahmen ergibt. 
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