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Im Jahr 1983 verçffentlichteWolfgang Ballwieser seine Habilita-
tionsschrift mit dem Titel „Unternehmensbewertung und Kom-
plexit�tsreduktion“ und pl�dierte f�r die Abkehr von Total-
modellen, die exakte Informationen voraussetzen und sprach
sich f�r die Handhabung der Komplexit�t einer Unterneh-
mensbewertung durch eine Fokussierung auf Entscheidungs-
und Anwendbarkeit der Bewertungsmodelle aus. Mehr als
30 Jahre sp�ter ist dieses Pl�doyer aktueller denn je!

Durch die zunehmende Internationalisierung und Integration
der Kapitalm�rkte ist in den letzten Jahren die Komplexit�t
der Transaktionspraxis und der dabei zum Einsatz kommen-
den Unternehmensbewertungen rasant gestiegen. Bei M&A-
Transaktionen unter Beteiligung von bçrsennotierten Gesell-
schaften kommen regelm�ßig Fairness Opinions auf K�ufer-
und Verk�uferseite, Verkehrswertgutachten zur Bestimmung
der angemessenen Abfindung von Minderheitsaktion�ren
sowie Fair Value-Gutachten f�r Zwecke der internationalen
Rechnungslegung nach IFRS zum Einsatz. Werden interna-
tionale Hedge Fonds und aktivistische Minderheitsaktion�re
t�tig, dann werden die entsprechenden Bewertungen im
Zuge von Kontroll�bernahmen oder auch Delistings zudem
jahrelang vor deutschen Gerichten diskutiert. Insbesondere
in Krisen und Konfliktsituationen zeigt sich, ob die in der Be-
wertungspraxis verwendeten theoriebasierten Bewertungs-
modelle mit den verf�gbaren empirischen Daten korrespon-
dieren und die implizit im Bewertungskalk�l gesetzten Pr�-
missen die zu modellierende Bewertungssituation konsistent
abbilden oder mit dieser in einem Widerspruch stehen. Oft
modifizieren Bewertungspraktiker in diesen Situationen evo-
lution�r die verwendeten Bewertungsmodelle, um aktuelle
theoretische Entwicklungen aufzugreifen und um mçglichst
umf�nglich die empirische Bewertungssituation im Kalk�l
abzubilden. Am Beispiel der Discounted Cash Flow-Methode
hat dies dazu gef�hrt, dass das Risiko der Fremdkapitalgeber
und Steuervorteile sowie Insolvenzrisiken im Modell abgebil-
det werden. Im Zuge von Bewertungen zur Bestimmungen
der angemessenen Abfindung von Minderheitsaktion�ren,
was j�hrlich ca. 20 F�lle von gelisteten Unternehmen betrifft,
wurde das aktuell geltende Abgeltungssteuersystem ins Be-
wertungsmodell integriert (das sog. Tax-CAPM). Die Bewer-
tungspraxis hat so in den letzten 30 Jahren eine enorme Kom-
plexit�tserhçhung bzw. Technisierung erfahren, die zeitweise
das Kriterium der Praktikabilit�t aus dem Auge verloren hat.
Praktikabilit�t bedeutet nicht Theorielosigkeit, sondern in
Kenntnis des theoretisch korrekten Bewertungsmodells be-
wusst notwendige Einschr�nkungen vorzunehmen, um die
verf�gbaren empirischen Daten zu verarbeiten (und nicht auf
reine Fiktionen abzustellen), die zu lçsende reale Entschei-
dungssituation nachzubilden, sich kommunikativ am Kennt-

nisstand der Adressaten der Bewertung auszurichten und auf
intersubjektive Nachpr�fbarkeit zu achten. Neben dieser Ori-
entierung an einer angemessenen Komplexit�tsreduktion
sollte der Bewerter zudem stets darauf achten, nicht den Feh-
ler dritter Art zu begehen, d.h. das falsche Problem zu lçsen.
Die von Wolfgang Ballweiser 1983 geforderte „optimale“ Kom-
plexit�tsreduktion impliziert heute, dass man sich stets die
Frage stellt, f�r wen und aus welcher Perspektive man eine
Bewertung durchzuf�hren hat und sich r�ckbesinnt auf das
Wesen der Unternehmensbewertung. Dies ist die Abbildung
des Risikos bzw. Cash Flow-Potenzials des Gesch�ftsmodells
in Szenarioplanungen, die explizit die Sensitivit�ten der drei
bis f�nf maßgeblichen Wertdeterminanten im Fokus haben,
und den intersubjektiv nachvollziehbaren Unternehmensver-
gleich. Dabei ist es durchaus sachgerecht, mehrere Bewer-
tungsmethoden parallel zu verwenden, um anhand der Kennt-
nis der Spezifika des zu bewertenden Unternehmens stets
bestehende Bewertungsunterschiede erkl�ren zu kçnnen.

Wird in Theorie und Praxis der Unternehmensbewertung
nicht der Notwendigkeit einer angemessenen Komplexit�ts-
reduktion ber�cksichtigt, besteht die Gefahr, dass Adressaten
von Bewertungsgutachten die darin verwendeten Modelle
und Parameter zum Teil vollst�ndig ablehnen, auch wenn
diese Modelle, mit Augenmaß angewandt, durchaus geeig-
net sind, die Vorgehensweise von Unternehmensk�ufern und
-verk�ufern angemessen zu simulieren. Aktuell zeichnet sich
eine derartige Gegenreaktion – oder auch „Overshooting“ –
in der juristischen Literatur zur Bestimmung der angemesse-
nen Abfindung bei dominierten Transaktionen ab, wo nicht
nur das Tax-CAPM, sondern auch das in der internationalen
Transaktionspraxis und Rechnungslegung gebr�uchliche
CAPM-Modell zur Bestimmung von Eigenkapitalkosten ab-
gelehnt wird. Andere Beispiele f�r ein Overshooting sind die
alleinige Verwendung von Bçrsenkursen bei Verschmel-
zungsbewertungen oder der Entfall des Anspruchs auf eine
Abfindung beim Delisting, womit der Liquidit�t einer Aktie
ein Preis von Null beigemessen wird.

Zum Abschied von Wolfgang Ballwieser aus der Lehre an der
Ludwig-Maximilians-Universit�t zu M�nchen zum Ende des
Wintersemesters 2013/14 ist ihm persçnlich f�r seine vielf�l-
tigen und stets kritischen Beitr�ge zur Weiterentwicklung
von Theorie und Praxis der Unternehmensbewertung herz-
lichst zu danken und zu hoffen, dass seine Forderung nach
einer Komplexit�tsreduktion wieder mehr Beachtung findet!
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