
I. Einleitung

Die Bewertung insolventer Unternehmen ist in der Betriebs-
wirtschaftslehre ein noch wenig bearbeitetes Sachgebiet. 
Obwohl von erheblicher praktischer Bedeutung hat die Wis-
senschaft für diesen Sonderfall der Unternehmensbewer-
tung noch keinen geeigneten Ansatz aufzeigen können.

Die Praxis bedient sich – in den wenigen Fällen, in denen 
versucht wird, eine Bewertung vorzunehmen  – einer eher 
rudimentären Methodik. Oftmals steht die Substanzwertme-
thode im Mittelpunkt des Versuches einer Wertermittlung 
und die etwas speziischere und fallgerechtere Bewertung 
über ein Ertragswertverfahren zeigt doch oftmals erhebliche 
methodische Schwächen.

1. Insolvenzrechtliche Relevanz einer Bewertung 
des Schuldnerunternehmens

Gleichzeitig gewinnt die neutrale Ermittlung eines Werts 
für das Schuldnerunternehmen in Zeiten des Gesetzes zur 
weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) erheblich an Bedeutung.

Zwar wurde auch bereits vor Einführung des ESUG vom 
Gesetzgeber eine Vergleichsrechnung zwischen angestreb-
ter Planlösung, einer Übertragungslösung und einer Liqui-
dationslösung gefordert. Praktisch wurde man dieser Anfor-
derung in den wenigen umgesetzten Planverfahren aber eher 
selten gerecht – eine valide Vergleichsrechnung ist nach Er-
fahrung der Autoren nur in wenigen Fällen erfolgt.

Durch Zunahme der Eigenverwaltungsverfahren mit oftmals 
angestrebten Planlösungen kommt dieser Fragestellung in 
der neuen ESUG-Welt nunmehr erhebliche praktische Rele-
vanz zu: Wie ist der für eine angestrebte Planlösung relevan-
te Vergleichswert – der Übertragungswert – zu ermitteln?

Dabei gilt es zu beachten, dass die Vergleichsrechnung 
nicht nur zwischen einer Insolvenzplanlösung, einer Über-
tragungslösung und einer Liquidation anzustellen ist. Viel-
mehr hat die Insolvenzplanlösung zu unterscheiden zwi-
schen einer Planlösung, die im Rahmen eines durch das 
Schuldnerunternehmen selbst generierten Mittelzulusses 
umgesetzt wird, und einer Planlösung mit einem Fremdin-
vestor. Mit Bezug auf die Vergleichsrechnung ist die Form 
der Sanierungslösung – besser Technik (Plan vs. Übertra-
gende Sanierung)  – dabei oftmals nur von geringer Rele-
vanz. Maßgeblicher ist aus der Sicht der Gläubiger und 
des Schuldnerunternehmens regelmäßig die Frage nach 
dem Mehrwert des Einbezugs eines externen Investors. In 
welcher Form der externe Investor die Sanierung des Ge-
schäftsbetriebs betreibt – durch (Teil-)Finanzierung des aus-
gearbeiteten Plans oder durch übertragende Sanierung – ist 
dabei weniger bedeutend.

Besteht zu Beginn eines Eigenverwaltungsverfahrens kei-
ne Lösungsskizze zu der angestrebten Insolvenzsanierung, 
dann hat sich heute im Markt die Aufsetzung eines sog. 
„Dual Track Investorenprozess“1 als „best practice“ her-
ausgebildet. D.h. der Prozess ist im Hinblick auf den Sa-
nierungsweg ergebnisoffen zu gestalten. Sowohl die Plan-
option (ohne und mit einem Fremdinvestor) als auch die 
Option einer Übertragungslösung sind darzustellen.

Ein wesentlich breiteres Gestaltungs- und Handlungsspek-
trum bietet sich den Entscheidungsträgern bei einem ent-
sprechend den ESUG-Zielsetzungen agierenden und damit 
gut vorbereiteten Schuldner mit ausreichend konkretisier-
tem Insolvenzplan.

* Dr. Andreas Fröhlich ist Managing Partner der perspektiv GmbH, München 
und Jonas Eckhardt ist Director bei perspektiv GmbH, München.

1 Fröhlich/Ziegenhagen, return, 1/2014, 30.
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Eigenverwaltungsverfahren gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen dieser Verfahrensart werden regelmäßig 
Eigensanierungen mittels Insolvenzplanverfahren angestrebt. Der Gesetzgeber sieht für diesen Fall das Aufstellen einer 
Vergleichsrechnung zwischen den drei Alternativlösungen Insolvenzplan, Übertragende Sanierung und Liquidation vor, 
um eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und um eine Gläubigerbenachteiligung zu vermeiden (§ 245 Abs. 1 Nr. 1 
InsO). In der Praxis aber stehen die Entscheider bei in Eigenverwaltung angestrebten Planverfahren regelmäßig vor einem 
klassischen Dilemma: Die Gewinnung von Wertansätzen für eine Übertragungslösung durch das Anstoßen eines Investo-
renprozesses konterkariert die Eigensanierungsbemühungen des Schuldnerunternehmens. In Einzelfällen wird daher heute 
versucht, dieses Dilemma dadurch aufzulösen, dass ein durch eine Unternehmensbewertung ermittelter Wert als Substitut 
für einen mittels Übertragungslösung zu generierenden Preis herangezogen wird. Ein solcher Vergleichswert kann dann 
ermittelt werden, ohne dass hierzu explizit ein Investorenprozess angestoßen wird. Der vorliegende Beitrag versucht, ein 
solches Unternehmensbewertungsmodell für die speziischen Insolvenz-Rahmenbedingungen zu entwickeln.
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Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Diskussion 
versucht der folgende Beitrag, die Grundzüge einer Unter-
nehmensbewertung aufzuzeigen und die Besonderheiten der 
Bewertung in einer Insolvenzsituation herauszuarbeiten. 
Anschließend wird eine Methodik aufgezeigt, die geeignet 
sein könnte, einen Wertansatz für ein insolventes Unterneh-
men zu ermitteln.

II. Grundlagen einer Unternehmensbewertung

1. Wert ist nicht gleich Preis

Der aus der Unternehmensbewertung resultierende Unter-
nehmenswert weicht regelmäßig von dem im Rahmen eines 
Investorenprozesses am Markt zu realisierenden Preis ab. 
Die Differenz zwischen dem ermittelten Wert und dem tat-
sächlich am Markt realisierten Preis ist i.d.R. der Mehrwert, 
der durch einen gestaltenden Investorenprozess geschaffen 
werden kann. Dieser Mehrwert manifestiert sich in der sog. 
„strategischen Prämie“, die ein Investor bereit ist, über den 
eigentlichen Wert des Unternehmens hinaus für den Erwerb 
des Unternehmens zu zahlen.

Eine Fragestellung ist daher, ob als Vergleichsmaßstab 
für eine Übertragungslösung der zu ermittelnde Wert des 
Schuldnerunternehmens, wie er sich aus einer Unterneh-
mensbewertung ergibt, oder der im Rahmen eines Investo-
renprozesses am Markt zu realisierende Preis zugrunde zu 
legen ist. Diese Fragestellung soll hier nicht vertieft werden, 
bedarf aber aus Sicht der Verfasser einer weiterführenden 
Diskussion, auch aus dem insolvenzrechtlichen Betrach-
tungswinkel. In jedem Fall stellt dabei eine belastbare Be-
wertung für das Schuldnerunternehmen die relevante Aus-
gangsdeterminante für eine Vergleichsbetrachtung dar.

2. Zeitpunkt der Bewertung

Des Weiteren ist von erheblicher Relevanz, zu welchem 
Zeitpunkt die Bewertung des Unternehmens ansetzen soll. 
Üblicherweise sollte eine solche Werteinschätzung unmit-
telbar zu Beginn des Antragsverfahrens erfolgen, um die 
sich daraus ableitenden strategischen Handlungsoptionen, 
wie bspw. das Aufsetzen eines Investorenprozesses, ein-
steuern zu können.

Demgegenüber steht die Frage, ob das Unternehmen zunächst 
im Rahmen des Insolvenzverfahrens „ansaniert“ werden soll, 
um so etwaige durch den Verwalter zu hebende Sanierungs-
potenziale vorab zu realisieren. Die Risikoabschläge im Rah-
men einer Bewertung für eine solche bereits auf realisierten 
Sanierungsmaßnahmen fußende Planung fallen sicherlich 
deutlich niedriger aus als die Abschläge auf eine Planung, die 
lediglich auf geplanten Sanierungsmaßnahmen oder sogar 
einer Fortschreibung des Status Quo aufsetzt. Andererseits ist 
natürlich kritisch zu hinterfragen, inwieweit vorweggegrif-
fene harte leistungswirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen 
auch Ansatzpunkte zur Erzielung einer „strategischen Prä-
mie“ durch einen entsprechenden Investor mit einem optima-
len „strategischen Fit“ vernichten könnten.

2. Handlungsoptionen bei „strukturierten“ 
Eigenverwaltungs-Planverfahren

Ist in einem § 270a oder § 270b Verfahren zu Beginn des 
Antragsverfahrens bereits der Lösungsweg klar vorgezeich-
net und liegt eine „Roadmap“ zur Sicherstellung einer Fi-
nanzierung für die Sanierung des Unternehmens vor, so 
stellen sich heute folgende Handlungsoptionen für die Ent-
scheidungsträger in einem Eigenverwaltungsverfahren:

•	 Dual-Track Investorenprozess

Im Sinne einer maximalen Gläubigerbefriedigung wird 
dennoch ein Investorenprozess angestoßen. Diese Vor-
gehensweise stößt regelmäßig auf heftigen Widerstand 
bei der Eigenverwaltung, da die „Eigensanierungsbe-
mühungen“ unterlaufen werden würden. Es wird be-
rechtigterweise angeführt, dass die ESUG-Zielsetzung, 
durch die Stärkung der Eigenverwaltung eine frühzeiti-
ge Antragstellung zu erreichen, konterkariert würde. Der 
Widerstand tritt selbst dann auf, wenn der Investoren-
prozess nur insoweit lösungsoffen aufgesetzt wird, als 
dass auch Finanzierungsquellen für die Umsetzung der 
angestrebten Planlösung erschlossen werden sollen, um 
das Risiko eines Scheiterns der Planlösung zu reduzie-
ren. Neben der Sicherstellung einer maximalen Gläubi-
gerbefriedigung durch eine solche Vorgehensweise wird 
allerdings in jedem Fall das Risiko eines Notverkaufs 
oder einer Liquidation reduziert, da rechtzeitig Alterna-
tivlösungen zu dem angestrebten Pan aufgebaut werden.

•	 Unternehmensbewertung

Um eine Vergleichsrechnung der angestrebten Planlö-
sung mit Alternativlösungen darzustellen, ist eine Be-
wertung des Unternehmens vorzunehmen. Diese Hand-
lungsoption wird durch die Entwicklung eines auf die 
speziische Insolvenzsituation zugeschnittenen Bewer-
tungsansatzes im Rahmen dieses Beitrags im Detail be-
leuchtet.

•	 Mehrstuiger Prozess

Es gibt die Möglichkeit, die oben dargestellten Vorge-
hensweisen (Dual-Track/Bewertung) in einem mehrstu-
igen iterativen Prozess miteinander zu kombinieren, um 
einerseits den Interessen des eigenverwalteten Unter-
nehmens und andererseits den Interessen der Gläubi-
ger weitestgehend entsprechen zu können. Eine solche 
Vorgehensweise wird zeitnah von den Verfassern dieses 
Beitrags vorgestellt werden.

Ziel aller dargestellten Optionen muss die Sicherstellung 
einer sachgerechten Fortführungslösung bei gleichzeitiger 
Enthaftung des Eigen- und Sachwalters sein. Denn auch in 
Eigenverwaltungsverfahren steht uneingeschränkt die Gläu-
bigerbefriedigung und nicht die Sanierung der Gesellschaf-
ter im Vordergrund. Besonderer Augenmerk wird daher 
künftig auf die Vermeidung einer Gläubigerbenachteiligung 
in Eigenverwaltungsverfahren gelegt werden (§ 245 Abs. 1 
Nr. 1 InsO).
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2 Fröhlich/Bächstädt, in: Buth/Hermanns, Restrukturierung, Sanierung, In-
solvenz, 4. Aul. 2014, S. 472 ff.

ist, dass die Vergleichsunternehmen eben i.d.R. keine Kri-
senunternehmen sind. In der Praxis wird versucht, dieses 
Problem durch einen pauschalen Risikoabschlag auf den 
Multiplikator zu bereinigen. Gerade dieser Risikoabschlag 
beinhaltet jedoch immer ein subjektives Moment des Be-
werters.

3. Ergebnisorientierte Verfahren

Ergebnisorientierte Verfahren berücksichtigen im Gegen-
satz zu den anderen Verfahren zukünftige Erfolgspotenziale. 
Dabei stellt das Ertragswertverfahren zwar einen Zukunfts-
bezug dar, gilt aber aufgrund systemischer Probleme als 
wenig geeignet für die Bewertung von Krisenunternehmen. 
Negative Ertragsüberschüsse können bei diesem Verfahren 
nicht adäquat berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zum Ertragswertverfahren ziehen Discoun-
ted-Cashlow-Modelle freie Cashlows (FCF) und gewich-
tete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC) heran, die 
mithilfe des sog. Capital Asset Pricing Modells (CAPM) ge-
schätzt werden. Der Unternehmenswert ergibt sich als Sum-
me der Barwerte der zukünftigen erwarteten Cash Flows 
(Zahlungsmittelüberschüsse).

DCF-Modelle stellen aktuell die einzig gebräuchliche Basis 
für die Wertermittlung von Krisenunternehmen dar. Denn 
einerseits ist der Cashlow nicht manipulierbar und, da er an-
gibt, inwiefern genügend Liquidität für einen Turn-around 
zur Verfügung steht, als Bezugsgröße in einem Sanierungs-
prozess von Vorteil. Auf der anderen Seite wird mit der Dis-
kontierung durch den WACC eine adäquatere Berücksich-
tigung von Sanierungsrisiken sichergestellt. Nachteil der 
DCF-Methode ist die Abhängigkeit und hohe Sensitivität 
von den einzusetzenden und bei Krisenunternehmen häuig 
kaum zu prognostizierenden Fundamentaldaten. Dennoch 
ist diese Methode die von professionellen Investoren, wie 
Investmentbanken und Finanzinvestoren, am häuigsten an-
gewandte Bewertungsmethode.

Im Folgenden wird ein angepasstes DCF-Modell entwi-
ckelt, um den Besonderheiten in einem Insolvenzverfahren 
gerecht werden zu können und somit ein Modell zu entwi-
ckeln, das im Rahmen der Möglichkeiten geeignet ist, be-
lastbare Wertansätze für ein Krisenunternehmen zu entwi-
ckeln.

IV. Grundzüge des DCF-Modells

1. Determinanten des Unternehmenswerts

Erste Determinante des Unternehmenswerts sind die Free 
Cash Flows. Die Free Cash Flows ergeben sich wiederum aus 
der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, dem 
Know-how der Mitarbeiter, den betrieblichen Vermögens-

III. Verfahren zur Bewertung von Krisenunter-
nehmen im Überblick2

Bei der Bewertung von Krisenunternehmen sind einige 
ausschlaggebende Faktoren zu berücksichtigen, die eine 
kritische Auseinandersetzung mit klassischen Bewertungs-
methoden voraussetzen. Insbesondere krisenspeziische 
Risikofaktoren stehen dabei im Vordergrund. So ist von 
Beginn an, die latente Unsicherheit des Fortbestands notlei-
dender Unternehmen zu erwähnen. Der Ausgang der Sanie-
rung hängt sowohl von den Fähigkeiten des Managements 
als auch vom Verhalten der Gläubiger, ggf. der Insolvenz-
verwaltung, dem Gericht und anderer am Sanierungsprozess 
Beteiligter ab.

Zwar bietet die betriebswirtschaftliche Theorie ein brei-
tes Spektrum an Bewertungsmethoden, um praktischen 
Bewertungsproblemen zu begegnen. Gerade aber für die 
Bewertung in der Insolvenz bleiben bis heute zahlreiche 
Problemfelder offen. Nachfolgend werden die gängigen Be-
wertungstheorien aufgezeigt.

1. Substanzwertorientierte Verfahren

Substanzwertorientierte Verfahren gelten aus grundsätzli-
chen Erwägungen als ungeeignet, da die ermittelten Wer-
te bezogen auf einen Zeitpunkt statischer Natur sind. Zu-
künftige Erfolge und Erfolgspotenziale des Unternehmens 
bleiben unberücksichtigt. Die Praxiserfahrung der Verfasser 
liefert diesbezüglich vielfältige Beispiele. So liegen die in 
Insolvenztransaktionen realisierten Werte regelmäßig deut-
lich ober- oder auch unterhalb der im Rahmen von Insol-
venzverfahren ermittelten Substanzwerte (Liquidations- 
bzw. Fortführungs- oder exakter Reproduktionswerte). Eine 
Unternehmenswertbestimmung über diesen Weg ist daher 
wenig aussagekräftig.

2. Marktwertorientierte Verfahren

Marktwertorientierte Verfahren berechnen den Unterneh-
menswert auf Basis von Multiplikatoren und beruhen auf 
einer Vergleichsbetrachtung mit anderen Unternehmen. Da-
bei werden als Bezugsgröße vorwiegend öffentliche Trans-
aktionspreise und Erfolgskennzahlen, wie z.B. Umsatz, 
EBIT oder EBITDA, herangezogen. Marktorientierte Ver-
fahren ermitteln also keineswegs den fundamentalen Wert 
eines Unternehmens, sondern werden induktiv abgeleitet. 
Dabei hilft die Verwendung von Zu- und Abschlägen auf 
die ermittelten Multiplikatoren bei der Angleichung von 
Bewertungssituationen. So kann der Umsatz-Multiple, da 
er trotz negativer Ergebnisse anwendbar ist, prädestiniert 
für die Bewertung von Krisenunternehmen sein. Allerdings 
wird gleichzeitig auf die problematische Vergleichbarkeit 
des Umsatzes zwischen Bewertungs- und Vergleichsunter-
nehmen verwiesen. Außerdem ist zu beobachten, dass sich 
bei Krisenunternehmen der EBITDA-Multiple als vorteil-
haft erweisen kann, da der EBIT regelmäßig bereits ein 
negatives Vorzeichen besitzt. Der zentrale Nachteil bei der 
Bewertung von Krisenunternehmen mittels Multiplikatoren 
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3 Für einen Einstieg in die Literatur verweisen wir stattdessen etwa auf 
Cooper/Nyborg, The value of tax shields IS equal to the present value of 
tax shields, Journal of Financial Economics, 2006, Vol. 81, S. 215 ff. Be-
sondere Beachtung sollte bei der Bewertung des Tax Shields insolventer 
Unternehmen die „Zinsschranke“ inden. Vgl. hierzu exemplarisch etwa 
Förster/Stöckl/Brenken, ZfB 2009, 985 oder Streitferdt, ZfB 2010, 1041.

4 Dabei wird in der Bewertungstheorie und -praxis regelmäßig die Annah-
me von „risikolosem Fremdkapital“ getroffen. Das gesamte Risiko aus den 
Free Cash Flows wird dann annahmegemäß durch Eigenkapitalgeber über-
nommen.

5 Vgl. etwa Moxter, Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewer-
tung, 1983, S. 123; Sieben, in: Wittmann, Handwörterbuch der Betriebs-
wirtschaft, 5. Aul. 1993, S. 4315 ff.; Aders, Unternehmensbewertung bei 
Preisinstabilität und Inlation, 1998, S. 19.

6 Vgl. dazu etwa den IDW S 1 i.d.F. 2008, S. 16 – 18.

hänge. Aus operativen Größen (und ggf. einem Beitrag der 
Kapitalstruktur) leiten sich Größen auf Unternehmensebe-
ne ab. Subtrahiert man vom Unternehmenswert (Enterprise 
Value) die Marktwerte des Fremdkapitals, bleibt der Markt-
wert des Eigenkapitals (Equity Value) als Residuum. Dieser 
Zusammenhang gilt für Cash Flows, Risikoparameter und 
Wertgrößen. Dieser grundsätzliche Zusammenhang gilt auch 
für die Bewertung insolventer Unternehmen und indet im 
weiteren Verlauf Anwendung.

2. Maßstab des Unternehmenswerts

Die Bewertung der Cash Flows erfolgt durch Diskontierung 
mit entsprechenden Kapitalkosten. Zum einen wird dem 
unterschiedlichen zeitlichen Anfall zukünftiger Cash Flows 
Rechnung getragen, zum anderen wird die Unsicherheit 
des Erwartungswerts der zukünftigen Cash Flows berück-
sichtigt. Maßgeblich ist dabei die „Äquivalenz“ zwischen 
den jeweiligen Cash Flows und den entsprechenden Kapi-
talkosten. Beide Größen können nur gemeinsam bestimmt 
werden.

Voraussetzung für die Bestimmung der jeweiligen Kapital-
kosten wiederrum ist allerdings Kenntnis der jeweiligen Bar- 
bzw. Unternehmenswerte, sodass ein Zirkelschluss entsteht. 
Um diesem Zirkelschluss zu entgehen, wird regelmäßig auf 
die Kapitalkosten einer „äquivalenten“ Alternativanlage 
bzw. eines Vergleichsunternehmens zurückgegriffen, deren 
Preis bekannt ist. Maßstab des Unternehmenswerts ist somit 
eine vergleichbare Alternativanlage und die Bewertung be-
sitzt den Charakter des „Vergleichs“ mit dieser besten Alter-
nativanlage.5 Für die Bewertung insolventer Unternehmen 
müssen folglich Kapitalkosten einer vergleichbaren Alter-
nativanlage herangezogen werden.

3. Prinzip der Zukunftsbezogenheit

Die Bewertung hat stets zukunftsbezogen aus Sicht des Be-
wertungsstichtags zu erfolgen. Notwendig sind daher die 
Ermittlung der erwarteten zukünftigen Free Cash Flows so-
wie die Bestimmung der Kapitalkosten für jede zukünftige 
Periode. Zur Vereinfachung empiehlt sich die Verwendung 
eines Phasenmodells, welches regelmäßig aus einer De-
tailplanungsphase und einer Fortschreibungsphase für den 
Zeitraum darüber hinaus besteht.6

gegenständen etc. Zusätzlich kann die Kapitalstruktur des 
zu bewertenden Unternehmens Einluss auf die Free Cash 
Flows besitzen, etwa durch einen Steuervorteil aus Fremdi-
nanzierung.3 Der gesamte vom Unternehmen erwirtschaftete 
Free Cash Flow steht dann grds. Fremdkapitalgebern („Flow 
to Debt“) und Eigenkapitalgebern („Flow to Equity“) als Re-
sidualanspruch zu. Relevant ist hierbei die Reihenfolge des 
kausalen Zusammenhangs, der in Abb. 1 verdeutlicht wird.

Abb. 1: Cash Flows als Determinanten des Unternehmens-
werts

Zweite Determinante des Unternehmenswerts ist die den 
jeweiligen erwarteten Cash Flows zugrunde liegende Un-
sicherheit. Hier gilt die Kausalität in analoger Form zu den 
Cash Flows selbst: Der Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens liegt ein bestimmtes operatives Risikoproil zugrunde. 
Aus diesem Risikoproil leitet sich direkt das Risikoproil 
der Free Cash Flows ab („Unternehmensrisiko“), wobei 
ggf. zusätzlich ein aus der Kapitalstruktur stammendes Ri-
siko Einluss haben kann. Die Free Cash Flows ließen den 
Fremdkapital- und Eigenkapitalgebern zu. Das entsprechen-
de Risikoproil der Fremd- und Eigenkapitalgeber leitet sich 
entsprechend aus dem Risikoproil der Free Cash Flows ab.4 
Abb. 2 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abb. 2: Risiken als Determinanten des Unternehmenswerts

Der Unternehmenswert folgt aus der Bewertung der Free 
Cash Flows durch Diskontierung mit entsprechenden risi-
koadäquaten Kapitalkosten. Hier gilt folglich eine analoge 
Kausalität. Der Unternehmenswert resultiert aus dem Wert 
der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und ggf. einem 
Wertbeitrag der Kapitalstruktur. Aus dem Unternehmens-
wert wiederum folgen Marktwert des Fremdkapitals und 
Marktwert des Eigenkapitals. Dieser Zusammenhang ist in 
Abb. 3 verdeutlicht.

Abb.  3: Zusammensetzung und Verteilung des Unterneh-
menswerts

Wesentlich für die Entstehung des Unternehmenswerts und 
dessen Determinanten ist die Reihenfolge der Zusammen-
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7 Zur Übersicht der unterschiedlichen Varianten vgl. etwa Ballwieser/
Hachmeister, Unternehmensbewertung: Prozess, Methoden und Probleme, 
4. Aul. 2013.

8 Vgl. grundlegend Modigliani/Miller, The Cost of Capital, Corporation Fi-
nance and the Theory of Investment, in: The American Economic Review. 
48, 3, Juni 1958, S. 261 ff.

9 Um die Kapitalkosten für den WACC-Ansatz zu bestimmen, werden die 
Eigen- und Fremdkapitalkosten des entsprechenden Jahres mit jeweiligen 
Marktwerten gewichtet. Die hierbei entstehende Zirkularität kann durch 
ein Iterationsverfahren oder ein sog. Roll-Back-Verfahren und Vorgabe 
einer Zielkapitalstruktur gelöst werden. Wir schlagen die Verwendung des 
Roll-Back-Verfahrens vor und empfehlen die Verwendung einer branchen-
üblichen Zielkapitalstruktur in der Fortschreibungsphase. Die Kapitalstruk-
tur der Jahre zuvor wird dann rückwärts bis zur aktuellen Kapitalstruktur 
ermittelt. Zum konkreten Vorgehen verweisen wir auf die entsprechende 
Literatur. Vgl. etwa Casey, ZfB 2004, 139.

V. Unternehmensbewertung in der Insolvenz

Grds. gelten auch bei der Bewertung insolventer Unter-
nehmen die oben dargestellten kausalen Zusammenhänge 
zwischen Cash Flow, Risiko und Unternehmenswert. Ent-
sprechend bestimmt sich der Unternehmenswert aus erwar-
teten zukünftigen Cash Flows und dem jeweiligen Risiko-
proil. Diese wiederum leiten sich aus der Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens sowie ggf. vorhandenen Einlüssen der 
Kapitalstruktur ab und verteilen sich anschließend auf 
den Marktwert des Fremdkapitals und den Marktwert des 
Eigenkapitals.

Allerdings sind sowohl Geschäftstätigkeit als auch Kapital-
struktur insolventer Unternehmen durch insolvenzspezii-
sche Einlussfaktoren und Besonderheiten beeinlusst. Bei 
der Bewertung insolventer Unternehmen müssen diese Ein-
lussfaktoren identiiziert und quantiiziert werden. Im Fol-
genden stellen wir die wesentlichen insolvenzspeziischen 
Einlussfaktoren und die damit verbundenen Herausforde-
rungen vor.

1. Operating Distress

Die Geschäftstätigkeit insolventer Unternehmen ist oftmals 
durch einen „Operating Distress“ (operative Krise) gekenn-
zeichnet. Beispielhaft seien hier Inefizienzen, mangelnde 
Produktivität oder unvorteilhafte Kostenstruktur angeführt. 
Dieser Operating Distress muss bei der Ermittlung zukünfti-
ger Free Cash Flows und der entsprechenden Kapitalkosten 
berücksichtigt werden.

2. Direkter Financial Distress

Neben dem Operating Distress haben insolvenzspeziische 
Eigenschaften der Kapitalstruktur einen großen Einluss auf 
den Wert insolventer Unternehmen. Diese seien hier grds. 
als Kosten für „Financial Distress“ deiniert, die wiederum 
einen direkten oder einen indirekten Einluss auf die Wert-
determinanten haben können. Direkten Einluss haben bspw. 
insolvenzbedingte Gebühren, zusätzlicher administrativer 

In der Detailplanungsphase indet eine detaillierte Schät-
zung der zukünftigen Free Cash Flows auf Monats- oder 
Jahresbasis statt. Die Dauer der Detailplanungsphase hängt 
von der aktuellen Situation sowie der erwarteten Entwick-
lung des Unternehmens ab und umfasst meist einen Zeit-
raum von 3 – 5 Jahren.

Im Terminal Value beindet sich das Unternehmen annah-
megemäß in einem eingeschwungenen Zustand. Der Cash 
Flow wird in dieser Phase mit einer konstanten Wachstums-
rate fortgeschrieben, die dabei der erwarteten Inlationsrate 
oder dem Wachstum des langfristig erwarteten nominalen 
Bruttoinlandsprodukts entsprechen sollte. Unsicherheit der 
Cash Flows sowie der entsprechenden Kapitalkosten blei-
ben per Deinition im eingeschwungenen Zustand konstant.

4. Konkretisierung des Unternehmenswerts

Für die Unternehmensbewertung stehen grds. mehrere Va-
rianten des DCF-Modells zur Verfügung: Der WACC-An-
satz, der Total Cash Flow-Ansatz, der Adjusted Present 
Value-Ansatz (APV-Ansatz) sowie der Equity-Ansatz.7 Die 
Ansätze unterscheiden sich im Wesentlichen in der Berück-
sichtigung des Wertbeitrags aus der Kapitalstruktur, was 
sich in Deinitionen von Free Cash Flow und Kapitalkosten 
niederschlägt. In der Praxis genießt der WACC-Ansatz die 
wohl größte Verbreitung. Aus diesem Grunde skizzieren wir 
im Weiteren die Bewertung bei Insolvenz unter Verwendung 
eines modiizierten WACC-Ansatzes.8

Der WACC-Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass das Tax 
Shield indirekt in den Kapitalkosten und nicht im Cash 
Flow berücksichtigt wird. Der relevante Cash Flow für den 
WACC-Ansatz ergibt sich grds. – für insolvente wie auch 
nicht-insolvente Unternehmen – gemäß (1), wobei  τ  dem 
durchschnittlichen Unternehmensteuersatz, CAPEX den In-
vestitionszahlungen und  ΔWC  der Änderung des Working 
Capitals der jeweiligen Periode t+s  entspricht.

Schätzung Cash Flow:

Die für den WACC-Ansatz relevanten Kapitalkosten erge-
ben sich gemäß (2), mit  und   den Eigen- bzw. 
Fremdkapitalkosten der Periode t+r sowie EK

t+r
 und FK

t+r
 

den Marktwerten für Eigen- und Fremdkapital in t+r.9

Schätzung Kapitalkosten:

Der Unternehmenswert V im Zeitpunkt t ergibt sich gemäß 
dem WACC-Ansatz dann anhand (3).
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10 Vgl. zu Financial Distress etwa Wruck, Financial Distress, Reorganiza-
tion, and Organizational Eficiency, Journal of Financial Economics, 1990, 
Vol. 27, S. 419; Gordon, Towards a Theory of Financial Distress, The Jour-
nal of Finance, 1971, Vol. 26, S. 347 ff.

11 Vgl. Chen/Merville, An Analysis of the Underreported Magnitude of the 
Total Indirect Costs of Financial Distress, Review of Quantitative Finance 
and Accounting, Vol. 13, S. 277 ff.

12 Vgl. dazu etwa den IDW S 1 i.d.F. 2008, S. 17 – 19.

•	 Umsatz: Oftmals wandern wichtige Kunden aufgrund 

der herrschenden Unsicherheit des insolventen Unter-

nehmens ab und suchen einen neuen verlässlichen Part-

ner. Umsatzrückgänge sind die Folge.

•	 Lieferanten: Lieferanten des insolventen Unternehmens 

erleiden häuig Verluste durch die Insolvenz ihres Kun-

den. Preiserhöhungen und geänderte Zahlungskonditio-

nen oder gar ein Lieferstopp können folgen.

•	 Mitarbeiter: Durch die Insolvenz indet eine Verunsiche-

rung der Mitarbeiter statt, Kapazitäten werden gebunden 

und wichtige Mitarbeiter drohen, das Unternehmen zu 

verlassen.

•	 Investitionen: Eigentlich vorteilhafte Investitionen kön-

nen aufgrund der inanziell angespannten Situation des 

Unternehmens häuig nicht getätigt werden, fehlende 

Kapazitäten oder höhere Kosten können folgen.

Abb. 4 verdeutlicht die insolvenzspeziischen Einlussfakto-

ren auf die Komponenten des Unternehmenswerts.

Aufwand, Kosten des Insolvenzverfahrens oder Opportuni-

tätskosten im Fall einer Liquidation.10 Die Berücksichtigung 

kann explizit erfolgen, ist regelmäßig quantiizierbar und 

hat meist keinen direkten Einluss auf die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens.

3. Indirekter Financial Distress

I.a.R. beeinlusst ein Financial Distress jedoch auch die Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens. Dieser indirekte Einluss 

des Financial Distress kann sich etwa in Umsatzrückgängen 

oder zusätzlichen Kosten durch erhöhte Personalluktuation 

widerspiegeln. Entsprechend hat der indirekte Financial Di-

stress über die Beeinträchtigung der operativen Geschäfts-

tätigkeit des Unternehmens einen indirekten Einluss auf 

Free Cash Flows und Kapitalkosten des Unternehmens. 

Exemplarisch seien hier vier Kategorien der indirekten Kos-

ten des Financial Distress genannt: Umsatz, Zulieferer, Mit-

arbeiter und Investitionen.11

Abb. 4: Insolvenzspeziische Einlussfaktoren des Unternehmenswerts

Bei der Bewertung insolventer Unternehmen ist folglich 
zu prüfen, inwiefern Operating und Financial Distress Ein-
luss auf die Determinanten des Unternehmenswerts, also 
die erwarteten zukünftigen Free Cash Flows sowie das ent-
sprechende Risikoproil bzw. die Kapitalkosten, haben. An-
schließend ist dieser Einluss zu quantiizieren und bei der 
Ermittlung zukünftiger Cash Flows und der entsprechenden 
Kapitalkosten zu berücksichtigen.

Im Folgenden stellen wir die Ermittlung der erwarteten Free 
Cash Flows und der entsprechenden Kapitalkosten getrennt 
dar. Wir gehen dabei auf theoretische Anforderungen und 
praktische Probleme im Fall der Bewertung insolventer Unter-
nehmen ein. Abschließend wird jeweils ein pragmatischer Lö-
sungsansatz skizziert, wie eine Bewertung gelingen könnte.

VI. DCF-Modell: Schätzung zukünftiger Cash 
Flows in der Insolvenz

1. Vorgehen zur Ermittlung zukünftiger Cash 
Flows

Für die Ermittlung der Cash Flows in der Detailplanungs-
phase ist sowohl außerhalb als auch in der Insolvenz die 
Erstellung eines Business Plans notwendig.12 Dazu müssen 

die zukünftigen Cash Flows aus der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens sowie der zukünftige Einluss der Kapital-
struktur geschätzt werden. In der Insolvenz sind zudem die 
insolvenzspeziischen Einlussfaktoren zu berücksichtigen: 
Kosten des Operating Distress sowie direkte und indirekte 
Kosten des Financial Distress müssen identiiziert, quanti-
iziert und in der Prognose erfasst werden.

Ist die Erstellung einer belastbaren Planung bereits bei ope-
rational und organisatorisch strukturiert aufgestellten und 
proitablen Unternehmen äußerst anspruchsvoll, dürfte die-
se den Bewerter eines insolventen Unternehmens i.a.R. vor 
kaum zu lösende Probleme stellen. Dabei muss er zudem 
die insolvenzspeziischen Einlussgrößen berücksichtigen.
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rekten Kosten des Financial Distress ist insbesondere das 
Mitwirken der Insolvenzverwaltung gefragt: Diese vermag 
vor allem die Höhe der anfallenden Kosten im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens am besten abzuschätzen.

Eine besondere Rolle bei den direkten Kosten des Finan-
cial Distress kommt den Opportunitätskosten bei einer Li-
quidation zu. In diesem Fall wird die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens nicht weiter fortgeführt und es indet eine 
Veräußerung der Vermögensgegenstände des Unternehmens 
statt. Kosten entstehen dabei im Sinne von Opportunitäts-
kosten als Differenz zwischen einem erwarteten Unterneh-
menswert bei Fortführung und dem Liquidationserlös abzgl. 
mit der Liquidation anfallender Kosten.

d) Konkretisierung der zukünftigen Cash Flows 
in der Insolvenz

Deiniert man die Kosten des Operating Distress als COD
t+s

, 
die indirekten Kosten des Financial Distress als ICFD

t+s
 sowie 

die direkten Kosten des Financial Distress als DCFD
t+s

, kann 
der Free Cash Flow eines insolventen Unternehmens   
in Abhängigkeit des Free Cash Flows eines „gesunden“ Unter-
nehmens FCF gemäß (4) beschrieben werden.

Gleichung (4) stellt den Zusammenhang des Cash Flows 
eines „gesunden“ Unternehmens und eines insolventen 
Unternehmens samt der entsprechenden Einlussfaktoren dar.

2. Probleme bei Ermittlung zukünftiger Cash 
Flows

Basis für die Bewertung des Schuldnerunternehmens muss 
eine zumindest mittelfristig gesicherte Unternehmensfort-
führung sein. Nur bei einer Möglichkeit zur Fortführung des 
Schuldnerunternehmens durch die Eigenverwaltung/Sach-
waltung über einen Zeitraum von 3 – 5 Jahren sind Bewer-
tungsbemühungen und die Ermittlung künftiger Cash Flows 
sinnvoll. Diese Entscheidung kann nur unter Unsicherheit 
getroffen werden und ist insbesondere dann kritisch, wenn 
ein Schuldnerunternehmen über ein „fortführungskritisches 
Geschäftsmodell“ verfügt. Beispielhaft seien hier auf-
geführt: Unternehmen des Baugewerbes mit öffentlichen 
Aufträgen sowie Unternehmen mit langlaufenden Projekt-
aufträgen, betriebskritischen Wartungsverträgen oder auch 
besonders langjährigen Gewährleistungszusagen. Diesen 
Geschäftsmodellen inhärent ist ein hohes Fortführungsrisi-
ko, das regelmäßig keine abgesicherte Fortführung und da-
mit Bewertung zulässt.

Ist die Fortführbarkeit sicher, so stellt sich in Praxis die 
massive Herausforderung der Ermittlung der zukünftigen 
Cash Flows des insolventen Unternehmens. Deren schwe-
re Prognostizierbarkeit, insbesondere aufgrund fehlender 
Identiizierbarkeit und mangelnder Quantiizierbarkeit der 
Einlussgrößen, sowohl hinsichtlich Höhe als auch Eintritts-

a) Operating Distress

In die Schätzung der Cash Flows sind Kosten für einen Ope-
rating Distress mit einzubeziehen, der bei den meisten insol-
venten Unternehmen vorliegt. Der Operating Distress kann 
bspw. in Form von Inefizienzen, mangelnder Produktivität 
oder einer unvorteilhaften Kostenstruktur vorliegen. Grds. 
betrifft ein Operating Distress Cash Outlows (in Form von 
Kosten und Kreditoren) sowie Cash Inlows (Umsatz und 
Debitoren). Mit Blick auf (1) beeinlusst der Operating Di-
stress im Wesentlichen alle Größen „oberhalb“ des EBITDA 
sowie oftmals das Working Capital WC.

Um dem Operating Distress entgegen zu wirken oder gar zu 
beheben, werden oftmals bereits mit Ernennung der vorläu-
igen Insolvenzverwaltung Restrukturierungsmaßnahmen 
angestoßen. Sowohl die entsprechenden Kosten als auch 
die (meist später zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintre-
tenden) Verbesserungen bzw. der Abbau des Operating Di-
stress ist bei der Schätzung zukünftiger Cash Flows und der 
entsprechenden Kapitalkosten zu berücksichtigen. Kosten 
von Restrukturierungsmaßnahmen inden sich zumeist in 
Investitionsauszahlungen CAPEX oder als Aufwendungen 
direkt im EBITDA wieder.

Um den Einluss des Operating Distress sowie der betref-
fenden Restrukturierungsaufwendungen samt einem ent-
sprechenden Abbau des Operating Distress auf zukünftige 
Cash Flows zu quantiizieren, ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Bewerter, operativen Verantwortlichen (wenn 
kompetent und noch vorhanden), einem ggf. vorhandenen 
Restrukturierungsmanagement und der Insolvenzverwal-
tung notwendig. Nur gemeinsam können das Ausmaß der 
operativen Krise und etwaige Sanierungsmaßnahmen eru-
iert und eine belastbare Business Planung mit entsprechen-
den Cash Flows vorgenommen werden.

b) Indirekter Financial Distress

Die indirekten Kosten des Financial Distress wirken sich 
auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus und sind 
damit in der Berechnung des Free Cash Flows zu berück-
sichtigen. Wenngleich ein Patentrezept für die Identiikation 
der indirekten Kosten des Financial Distress an dieser Stelle 
nicht gegeben werden kann, sei als erster Anhaltspunkt auf 
die vier o.g. Kategorien (Umsatz, Lieferanten, Mitarbeiter 
und Investitionen) verwiesen. Entsprechend können sich in-
direkte Kosten des Financial Distress in allen Komponen-
ten von (1) wiederinden. Bei der Prognose der indirekten 
Kosten des Financial Distress ist eine enge Abstimmung des 
Bewerters mit Verantwortlichen eines jeden Fachbereichs 
empfohlen.

c) Direkter Financial Distress

Direkte Kosten des Financial Distress sind etwa Berater-
kosten, administrative Kosten oder Kosten der Insolvenz-
verwaltung, die aufgrund der Insolvenz zusätzlich anfallen. 
Bei der Identiikation, Prognose und Bewertung dieser di-
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von externen oder nur schwer beeinlussbaren Einlussfak-
toren abhängig ist.

d) Datenbasis

Zu den insolvenzspeziischen Problemen gesellt sich oft-
mals eine eher spärliche Datenlage und ein mangelhaftes 
oder gar fehlendes Controlling oder Accounting. Proble-
matisch kann ebenfalls die Verlässlichkeit der vorhandenen 
Daten sein. Vor allem bei kleineren oder schnell gewach-
senen Unternehmen inden sich oft Finanzdaten, die „hän-
disch“ erstellt wurden. Oftmals sind auch die entsprechen-
den Wissensträger nicht mehr im Unternehmen. Bereits die 
Verwendung historischer Finanzdaten zur „Rückschauana-
lyse“ kann somit problematisch sein und in einer Unschärfe 
oder aber auch völligen Fehlplanung münden.

e) Vorteile des Insolvenzverfahrens

Neben einem tief greifenden Branchen- und betriebswirt-
schaftlichen Verständnis muss der Bewerter zudem mit den 
Vorteilen und Besonderheiten des Insolvenzrechts vertraut 
sein und diese in der Planung entsprechend berücksichti-
gen. Neben der Liquiditätsgenerierung im vorläuigen Ver-
fahren insbesondere durch das Insolvenzausfallgeld sind 
die Sonderrechte, wie bspw. das Sonderkündigungsrecht 
bei Mietverträgen und Arbeitsverhältnissen, zu nennen. Zu-
dem ist das Unternehmen während des laufenden Verfah-
rens weitgehend vor Zwangsvollstreckungen und dem Zu-
griff einzelner Gläubiger geschützt. Dadurch gewinnt das 
Unternehmen Zeit, um sich neu aufzustellen, hat aber auch 
die Mitspracherechte der Gläubiger über den (vorläuigen) 
Gläubigerausschuss und die Gläubigerversammlung zu be-
achten.

3. Pragmatische Lösungsskizze

Ein Teil der oben beschriebenen Problemfelder bei der Be-
wertung insolventer Unternehmen kann nur einzelfallbezo-
gen beurteilt werden und erfordert ein tiefes Verständnis des 
zu bewertenden Unternehmens. Wir möchten an dieser Stel-
le dennoch eine Lösungsskizze vorstellen, die als Grundla-
ge bei der Bewertung insolventer Unternehmen verstanden 
werden kann.

a) Dreiphasenmodell

Im typischen Zweiphasenmodell ist bis zum Erreichen des 
„eingeschwungenen Zustands“ der Fortschreibungsphase 
eine detaillierte Planung notwendig. Da ein Unternehmen in 
der „Sondersituation Insolvenz“ von einem eingeschwunge-
nen Zustand meist weit entfernt ist, wäre eine relativ lange 
Detailplanungsphase die Folge.

Aufgrund der schweren Prognostizierbarkeit zukünftiger 
Cash Flows insolventer Unternehmen würde unseres Erach-
tens die Verwendung einer sehr langen Detailplanungsphase 
allerdings zu einer Scheingenauigkeit führen. Darüber hi-
naus können im Zeitverlauf i.a.R. erste Erfolge angestoße-

wahrscheinlichkeit, stellen die zentralen Probleme der Be-
wertung dar. Im Folgenden stellen wir typische Probleme 
bei der Schätzung zukünftiger Cash Flows in Abhängigkeit 
der jeweiligen Einlussfaktoren dar.

a) Operating Distress

Zunächst ist der Einluss der operativen Krise, also die Kos-
ten des Operating Distress, zu identiizieren, zu quantiizie-
ren und zu prognostizieren. Bei der Planung ebenfalls zu 
berücksichtigen sind etwaige geplante Restrukturierungs-
maßnahmen inklusive der entsprechenden positiven Effekte 
und der ggf. damit verbundenen Restrukturierungsaufwen-
dungen. Oftmals herrscht hier Ungewissheit, ob und wann 
Restrukturierungsmaßnahmen greifen und in welchem 
Ausmaß sich diese positiv auf den Operating Distress aus-
wirken.

Für die Berücksichtigung des Operating Distress bei der 
Schätzung zukünftiger Cash Flows sind ein außerordentli-
ches Maß an operativem und branchenspeziischem Know-
how sowie eine gehörige Portion betriebswirtschaftliches 
Wissen erforderlich. Und selbst dann wird der Bewerter 
regelmäßig vor große Herausforderungen gestellt: Krisen 
sind meist nicht vergleichbar und die (selbst kurzfristigen) 
Entwicklungen nur schwer abzuschätzen.

b) Direkter Financial Distress

Bei der Ermittlung der direkten Kosten des Financial Di-
stress fällt die Prognose der zusätzlichen administrativen 
Kosten und der Kosten der Insolvenzverwaltung verhältnis-
mäßig leicht. Dies kann oftmals auf der Grundlage von Er-
fahrungswerten und üblichen Gebühren erfolgen.

Probleme hingegen bereitet die Prognose der Opportunitäts-
kosten im Fall einer notwendigen Liquidation des Unter-
nehmens. Notwendig sind hier zunächst die Bestimmung 
eines möglichen Liquidationserlöses sowie eine Einschät-
zung über die Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Hier stellt 
insbesondere die Abschätzung der entsprechenden Eintritts-
wahrscheinlichkeit den Bewerter regelmäßig vor große He-
rausforderungen. Notwendig ist die Erstellung einer mehr-
jährigen detaillierten Liquiditätsplanung, die sowohl von 
internen als auch externen Faktoren abhängig ist, die nur 
schwer greifbar oder gar quantiizierbar sind.

c) Indirekter Financial Distress

Weitere Probleme bereitet regelmäßig die Ermittlung der 
zukünftigen indirekten Kosten des Financial Distress. Zu-
nächst ist hierzu eine Analyse der aktuellen Situation des 
Unternehmens erforderlich, wobei die Kosten des indirek-
ten Financial Distress identiiziert und zu den Kosten des 
Operating Distress abgegrenzt werden müssen. Dies berei-
tet meist Schwierigkeiten. Auf dieser (schwer zu deinieren-
den) Basis hat anschließend die Schätzung der in Zukunft 
anfallenden indirekten Kosten zu erfolgen, was wiederum 
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13 Ist die Wachstumsrate der Cash Flows kleiner als die Inlationsrate, 
schrumpft das Unternehmen real; im Zeitverlauf wäre die Liquidation des 
Unternehmens vorteilhaft gegenüber der Fortführung. Ist die Wachstums-
rate der Cash Flows größer als die Inlationsrate, wächst das Unternehmen 
auf unendliche Größe an. Beide Fälle verletzten dadurch die Annahmen des 
eingeschwungenen Zustands. Vgl. dazu Schüler/Lampenius, Bewertungs-
Praktiker 3/2007, 2.

14 Vgl. etwa Lobe, Unternehmensbewertung und Terminal Value: Operative 
Planung, Steuern und Kapitalstruktur, 2006.

in einem eingeschwungenen Zustand beindet und ein bran-
chenübliches Niveau hinsichtlich Ertragskraft (Cash Flow) 
und Risikoproil (Kapitalkosten) erreicht hat. In diesem ein-
geschwungenen Zustand wachsen sämtliche Cash Flows 
des Unternehmens mit einer konstanten Rate. Langfristig 
kann diese Wachstumsrate nur der Inlationsrate oder dem 
langfristigen Wirtschaftswachstum entsprechen.13 Zur Be-
stimmung des Terminal Value sei an dieser Stelle an die ein-
schlägige Literatur verwiesen.14

b) Bestimmung der Opportunitätskosten im Fall 
einer Liquidation

Kosten des Operating Distress, indirekte Kosten des Financi-
al Distress sowie zusätzliche administrative Kosten für Ver-
waltung und andere tatsächliche, direkte Kosten des Finan- 
cial Distress beruhen auf der Hypothese einer Fortführung 
des Unternehmens. Dem gegenüber stehen Opportunitäts-
kosten im Fall einer Liquidation des Unternehmens. Der Cash 
Flow aus Liquidation des Unternehmens (FCFL = L

t+s
) und 

der Cash Flow bei Fortführung des Unternehmens FCFF

haben grds. unterschiedlichen Charakter. Beide können sich 
zudem nicht gleichzeitig realisieren. Wir schlagen daher 
auch eine (vereinfachte) Trennung in zwei Szenarien Fort-
führung und Liquidation sowie die Verwendung eines perio-
denspeziischen Binomialbaumes vor (Abb. 6).

Abb. 6: Binomialbaum zur Bestimmung der Oppotunitäts-
kosten bei Liquidation

Der Binomialbaum beginnt am Anfang des jeweiligen Jah-
res und endet mit jeweils zwei möglichen Zuständen zum 
Ende des Jahres: der Fortführung oder der Liquidation. Für 

ner Restrukturierungsmaßnahmen verzeichnet werden, was 
zu einem „Abbau“ der Sondersituation des zu bewertenden 
Unternehmens führt. Vor diesem Hintergrund schlagen 
wir einen verstärkten Fokus auf die ersten Jahre des Be-
wertungszeitraums vor, der unserer Erfahrung gemäß die 
größten Probleme bereitet. Pragmatisch scheint uns hier-
zu die Verwendung eines Dreiphasenmodells statt des üb-
lichen Zweiphasenmodells. Das Dreiphasenmodell besteht 
aus Detailplanungs-, Erholungs- und Fortschreibungsphase 
(Terminal Value). Abb. 5 schematisiert den Verlauf und das 
entsprechende Risikoproil im Dreiphasenmodell.

Abb.  5: Typisierte Darstellung von Cash Flow und Unsi-
cherheit im Dreiphasenmodell

Für die Detailplanungsphase ist eine umfassende Unter-
nehmensplanung zu erstellen, die sich im Idealfall auf eine 
integrierte Planung der Gewinn- und Verlustrechnung, der 
Bilanz und eine Zahlungsstromplanung erstreckt. Die De-
tailplanungsphase kann durch negative Cash Flows und eine 
sehr hohe Unsicherheit geprägt sein. In Abhängigkeit des 
Geschäftsmodells des Unternehmens und der aktuellen Si-
tuation scheint uns i.a.R. der Ansatz von zumindest 3 Pla-
nungsjahren sinnvoll.

Zur Überleitung von der Detailplanungsphase auf den Ter-
minal Value dient die „Erholungsphase“, in der die akute 
Krise des Unternehmens annahmegemäß überstanden sein 
sollte. Die Erholungsphase beinhaltet Wachstum der Cash 
Flows und Reduktion der vorhandenen Unsicherheit, etwa 
durch eine geometrische Fortschreibung. Zielgröße der Er-
holungsphase bzw. der geometrischen Fortschreibung soll-
te das Erreichen eines (dann gültigen) branchenüblichen 
Niveaus des Unternehmens hinsichtlich Ertragskraft und 
Proitabilität sein. Kosten des Operating und Financial Di-
stress, sowie die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation soll-
ten dann gegen Null gehen.

Im Anschluss an die Erholungsphase folgt die Fortschrei-
bungsphase, bei der sich das Unternehmen annahmegemäß 
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15 Grds. müssen Kapitalkosten äquivalent sein hinsichtlich Risiko, Währung, 
Kaufkraft, Verfügbarkeit, Laufzeit und Stichtag. Vgl. weiterführend etwa 
Moxter (Fn. 5), S. 123.

VII. DCF-Modell: Schätzung der Kapitalkosten 
in der Insolvenz

1. Vorgehen zur Ermittlung zukünftiger Cash 
Flows

Kapitalkosten müssen äquivalent zu den entsprechenden 
Cash Flows sein.15 Grds. bedeutet dies, dass der Vergleichs-
maßstab, etwa die Kapitalkosten eines Vergleichsunterneh-
mens, eines Portfolios von Vergleichsunternehmen oder der 
Korrelation zu einem Portfolio von Vergleichsunternehmen, 
äquivalente oder ähnliche Charakteristika hinsichtlich Ge-
schäftstätigkeit, Risiken und Chancen aufweisen müssen.

Bei der Bewertung insolventer Unternehmen müssen da-
rüber hinaus die insolvenzspeziischen Einlussfaktoren 
in äquivalenter Weise vorliegen. Das Vergleichsunterneh-
men – dessen Preis bekannt sein muss – muss damit äqui-
valent hinsichtlich Operating Distress sowie direkten und 
indirekten Effekten des Financial Distress sein. Abb. 7 fasst 
die besonderen Äquivalenzanforderungen der Kapitalkosten 
insolventer Unternehmen an Vergleichsunternehmen zu-
sammen.

 Äquivalentes
Geschäftsmodell   

 Äquivalenter

Operating Distress   

 Äquivalenter

Financial Distress   

Bekannter
Marktpreis

Abb.  7: Zusätzliche Äquivalenzanforderungen zur Bestim-
mung des Wertmaßstabs insolventer Unternehmen

Die Herausforderung, der man sich bei der Bewertung in-
solventer Unternehmen folglich gegenüber sieht, ist die 
Deinition eines geeigneten, äquivalenten Wertmaßstabs zur 
Ermittlung der Kapitalkosten insolventer Unternehmen. Im 
Folgenden skizzieren wir die entsprechenden Probleme und 
stellen einen pragmatischen Lösungsansatz dar.

beide Zustände sind dann die jeweils entsprechenden Cash 
Flows zu schätzen. Der Erwartungswert des gesamten Free 
Cash Flows des insolventen Unternehmens ergibt sich dann 
als Summe der mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten ge-
wichteten Cash Flows der beiden Zustände Fortführung und 
Liquidation: 

wobei L
t+s

 dem Liquidationserlös abzgl. der damit verbunde-
nen Kosten in Periode t+s entspricht.

Während beim Zustand Fortführung die Cash Flows der 
Unternehmenstätigkeit, der Operating Distress sowie die di-
rekten Kosten des Financial Distress bei Fortführung  
Einzug in den Erwartungswert für  inden, werden 
Opportunitätskosten durch den Liquidationserlös im entspre-
chenden Zustand berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des Liquidationserlöses können etwaige 
Grundstücks- und Immobiliengutachten sowie Bewertungs-
gutachten für das bewegliche Anlagevermögen verwendet 
werden, welche regelmäßig im Rahmen des Insolvenzver-
fahrens erstellt werden. Für die Bewertung des Umlaufver-
mögens kann zunächst auf entsprechende Verkaufspreise 
des marktgängigen Umlaufvermögens zurückgegriffen und 
der Rest als Schrottwert bewertet werden.

Problematisch gestaltet sich die Quantiizierung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit der Liquidation 1  – p bzw. der 
Fortführungswahrscheinlichkeit p. Hierzu schlagen wir die 
Verwendung einer Szenarioanalyse vor. Diese besteht zu-
nächst aus einer separaten Erfassung und Modellierung der 
wesentlichen Komponenten von Ein- und Auszahlungen im 
Rahmen eines integrierten Business und Cash Plans über 
die Dauer der Detailplanungsphase. Anschließend wer-
den für die wesentlichen Komponenten wahrscheinliche 
Szenarien ermittelt und diese mit entsprechenden (kom-
ponentenspeziischen) Zahlungsströmen und realistischen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten versehen. Abschließend kann 
überprüft werden, bei welchen Szenariokombinationen von 
einer Liquidation des Unternehmens auszugehen ist. Die 
entsprechende Wahrscheinlichkeit für eine Liquidation er-
gibt sich dann als Summe der Wahrscheinlichkeiten der 
entsprechenden Szenariokombinationen. Die Komplexität 
einer Bewertung in der Insolvenz verdeutlicht sich hier ein-
mal mehr.

Der Binomialbaum ist grds. für jedes Jahr der Detailpla-
nungsphase zu ermitteln. Da die Krise kein „Dauerzustand“ 
sein kann und einem Business Plan im Regelfall eine positi-
ve Fortführungshypothese zugrunde liegt, wird die Eintritts-
wahrscheinlichkeit der Liquidation typischerweise im Zeit-
ablauf abnehmen und die Fortführung des Unternehmens 
wahrscheinlicher.
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16 Die in Zukunft erwarteten, auf den historisch vereinbarten Zinssätzen ba-
sierenden Fremdkapitalzahlungen werden zur Marktwertermittlung dann 
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rungen (gleich Kapitalkosten) diskontiert. Der Marktwert des Fremdkapi-
tals sinkt entsprechend unterhalb des Buchwerts.

17 Vgl. Kraft, Erfolgreiches Management von Private Equity-Investitionen in 
Turnarounds und Restrukturierungen, Working Paper 2001, S. 27; Fenn/
Liang/Prowse, The Private Equity Market: An Overview, Financial Mar-
kets, Institutions and Instruments, 1997, Vol. 6, Nr. 4, S. 1 ff.; Gladstone, 
Venture Capital Handbook.

se bzw. im Terminal Value und es könnten entsprechende 
branchenspeziische Kapitalkosten verwendet werden. Al-
lerdings lassen sich Cash Flows insolventer Unternehmen 
im Zeitverlauf durch einen wesentlichen Charakterzug be-
schreiben: Abnahme der periodenspeziischen Unsicherheit 
und Varianz. Dies spiegelt die positive Fortführungserwar-
tung des Unternehmens wider – eine drohende Liquidation 
des Unternehmens wird über Opportunitätskosten in den 
Erwartungswerten der zukünftigen Free Cash Flows be-
rücksichtigt. Entsprechend ist von sinkenden periodenspe-
ziischen Kapitalkosten auszugehen.

Als einfache Praktikerlösung kann von einem geometri-
schen (oder anderem systematischen) Absinken der Kapital-
kosten auf das Niveau der Kapitalkosten im Terminal Value 
als „Endpunkt“ verwendet werden. Hierbei stellt sich dann 
letztlich die Frage, welchen „Anfangspunkt“ die geometri-
sche Reihe haben soll, mithin wie die Kapitalkosten in der 
Detailplanungsphase zu wählen sind.

b) Kapitalkosten in der Detailplanungsphase

In der Detailplanungsphase ist die mit der Schätzung zu-
künftiger Cash Flows verbundene Unsicherheit am größten. 
Sowohl Operating Distress als auch direkter und indirekter 
Financial Distress haben massiven Einluss auf Geschäfts-
modell und Kapitalstruktur des insolventen Unternehmens. 
Kapitalkosten, die den oben beschriebenen Äquivalenzan-
forderungen insolventer Unternehmen gänzlich genügen, 
sind allerdings unseres Erachtens praktisch nicht identii-
zier- oder bestimmbar.

In der Detailplanungsphase schlagen wir daher als pragma-
tische Lösung eine Fokussierung auf distressspeziische An-
forderungsproile von Investoren vor.

Als Wertmaßstab für Eigenkapitalkosten können dazu etwa 
übliche Renditeforderungen von Finanzinvestoren mit Fo-
kus auf Investitionen in Krisenunternehmen oder Unterneh-
men in der Insolvenz als Referenz herangezogen werden. 
Untersuchungen kommen dabei auf historische Renditefor-
derungen von etwa 30 – 50 %.17

Als Wertmaßstab für Fremdkapitalkosten sieht man sich ak-
tuell der „glücklichen“ Situation zahlreicher Krisen- oder 
Insolvenzunternehmen mit öffentlich gehandelten Anleihen 
gegenüber. Die damit zur Verfügung stehenden Marktwer-
te vereinfachen grds. die Ermittlung des Wertmaßstabs für 
Fremdkapitalkosten äquivalenter Unternehmen. Als Nähe-

2. Probleme bei Ermittlung der Kapitalkosten

a) Wertmaßstab der Eigenkapitalkosten

Für die Ermittlung der Eigenkapitalkosten stellen die Äqui-
valenzanforderungen unseres Erachtens die größte Hürde 
bei der Bewertung insolventer Unternehmen dar – in Theorie 
wie Praxis. Sind Unternehmen mit äquivalentem Geschäfts-
modell und bekanntem Marktwert identiizierbar, sind dies 
meist gesunde Unternehmen ohne Operating oder Financial 
Distress. Beindet sich das Vergleichsunternehmen in der 
Krise oder Insolvenz, unterscheiden sich diese i.a.R. in Aus-
wirkung und Verlauf und es sind keine Marktpreise bekannt.

Die Identiikation äquivalenter Alternativanlagen bzw. die 
Ermittlung äquivalenter Eigenkapitalkosten ist folglich 
praktisch kaum möglich. Dies betrifft die Ermittlung der 
Eigenkapitalkosten durch direkte Vergleichsunternehmen, 
durch eine Peergroup von Vergleichsunternehmen oder 
durch Anwendung des CAPM. Bei allen Ansätzen sind 
die zugrunde liegenden Vergleichsunternehmen grds. nicht 
äquivalent zum zu bewertenden, insolventen Unternehmen.

b) Wertmaßstab der Fremdkapitalkosten

Der Rückgriff auf historische oder bestehende Zinssätze der 
bestehenden Verbindlichkeiten des zu bewertenden Unter-
nehmens birgt Fehlerpotenzial. Regelmäßig spiegeln die 
dort ixierten Zinssätze nicht das aktuelle Risikoproil des 
insolventen Unternehmens wider. Die historisch vereinbar-
ten Zinssätze liegen dann i.a.R. unter den eigentlichen, das 
aktuelle Risiko widerspiegelnden Renditeforderungen der 
Fremdkapitalgeber. Mithin fallen Buch- und Marktwerte 
des Fremdkapitals regelmäßig auseinander.16

3. Pragmatische Lösungsskizze

a) Kapitalkosten in Terminal Value und Über-
gangsphase

Kapitalkosten sind im Zeitverlauf variabel und müssen grds. 
periodenspeziisch ermittelt werden. Dies trifft insbesonde-
re für Kapitalkosten von Cash Flows zu, deren Varianz sich 
im Zeitverlauf ändert. An dieser Stelle wollen wir jedoch 
eine pragmatische Vereinfachung aufzeigen und zäumen das 
Pferd dazu von hinten auf: Wir beginnen mit den Kapital-
kosten im Terminal Value.

Bei Erreichen des Terminal Values ist das Unternehmen in 
einem eingeschwungenen Zustand und die Kapitalkosten 
liegen annahmegemäß auf einem branchenüblichen und 
konstanten Niveau. Daher empiehlt sich die Anwendung 
marktüblicher Verfahren zur Ermittlung der Kapitalkosten, 
etwa durch Anwendung des CAPM für Eigenkapitalkosten 
und Vergleichsrenditen für Fremdkapitalkosten.

Während der Erholungsphase hat das Unternehmen den ein-
geschwungenen Zustand noch nicht erreicht – anderenfalls 
wäre das Unternehmen bereits in der Fortschreibungspha-
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zu ermitteln. Das Modell wird aber in vielen Fällen – wie 
auch sämtliche anderen theoretischen Bewertungsmodelle – 
aufgrund der oben geschilderten Grundproblematiken nur 
schwerlich anwendbar sein.

Die Bewertung insolventer Unternehmen mittels theoretisch 
fundierter Bewertungsmethoden wird sich daher auf Ge-
schäftsmodelle beschränken müssen, die sich durch einen 
gut planbaren Cash Flow auszeichnen. Beispielhaft wäre 
eine Immobiliengesellschaft mit Eigenbestand und lang lau-
fenden Mietverträgen zu nennen. In Fällen mit komplexen 
Geschäftsmodellen dürfte der zur Bewertungserstellung not-
wendige Aufwand in keinem Verhältnis zur gewonnen, je-
doch oftmals fragwürdigen Werttransparenz stehen. Weiter-
hin ist zu berücksichtigen, dass lediglich eine Wertindikation 
bzw. ein Wert ermittelt wird. Der Preis, der sich im Rahmen 
eines gestaltenden Investorenprozesses am Markt herausbil-
det, kann nach wie vor von dem ermittelten Wert abweichen.

Insofern stellt sich die Frage nach der Aussagefähigkeit eines 
durch ein modiiziertes DCF-Verfahren ermittelten Werts. 
Dies gilt insbesondere für die Entscheidungsträger in einem 
Eigenverwaltungsverfahren, die über die Annahme eines Pla-
nes auf Basis eines derart ermittelten Werts zu beinden haben.

Die Ermittlung eines adäquaten Werts bzw. Preises für das 
Schuldnerunternehmen ist in der aktuellen Diskussion über 
Eigenverwaltungsverfahren von hoher strategischer Be-
deutung. Der im Rahmen dieses Beitrags entwickelte mo-
diizierte DCF-Bewertungsansatz stellt dabei ein weiteres 
Element zur Bereicherung dieser Diskussion dar. Eine be-
friedigende Lösung für alle Arten von Insolvenzverfahren 
stellt der vorgestellte Ansatz – selbstkritisch betrachtet – al-
lerdings auch nicht dar. Die Verfasser werden daher zeitnah 
einen pragmatischen Ansatz präsentieren, wie die darge-
stellten Interessenskollisionen und die Probleme bei der Be-
wertung insolventer Unternehmen miteinander in Einklang 
gebracht werden können.

rungslösung schlagen wir deshalb die Verwendung der Ef-
fektivverzinsung (Yield-to-Maturity) entsprechender Anlei-
hen für die Detailplanungsphase vor. Wesentlich ist dabei 
wiederum die Äquivalenz zwischen Referenzunternehmen 
und dem zu bewertenden Unternehmen: Bezogen auf die 
krisenspeziischen Faktoren sollten beide Unternehmen ver-
gleichbar sein hinsichtlich Fortführungswahrscheinlichkeit 
sowie Quantität und Qualität der Sicherheiten für die An-
leihegläubiger im Fall einer Liquidation.

VIII. Zusammenfassung und Würdigung der 
Ergebnisse

Es ist nach Ansicht der Verfasser kaum möglich, einen ex-
akten Unternehmenswert für Krisenunternehmen und insbe-
sondere für insolvente Unternehmen zu ermitteln. Die An-
wendung mehrerer wissenschaftlich anerkannter Methoden 
und deren Gegenüberstellung können in Einzelfällen fun-
dierte und intersubjektiv nachvollziehbare Entscheidungs-
grundlagen liefern und somit – nach entsprechend begründ-
baren Auf- bzw. Abschlägen – Basis für Wertindikationen 
sein. Die in die Bewertungsmodelle einließenden Parame-
ter sind mit aller Sorgfalt zu wählen und die resultierende 
Unternehmensbewertung immer kritisch zu würdigen.

Grundproblematik für die Bewertung von Krisenunterneh-
men ist die mangelhafte Planbarkeit der zukünftigen Ge-
schäftstätigkeit. Ein Durchbrechen der Abwärtsspirale von 
sinkenden Umsätzen ist oftmals nicht seriös prognostizierbar. 
Zudem sind insolvente Unternehmen geprägt durch einen 
Operating sowie Direkten und Indirekten Financial Distress, 
der in den meisten Fällen kaum zu quantiizieren ist.

Die Verfasser entwickeln in diesem Beitrag ein angepasstes 
DCF Modell, das die Auswirkungen einiger systematischer 
Fehler von Unternehmensbewertungen insolventer Unter-
nehmen abschwächen kann. Das Modell ist geeignet, in ei-
nigen speziellen Situationen eine realistische Wertindikation 
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A. Einführung: Einkommensarten und deren Be-
handlung in der Insolvenz

Das Lei(d)tbild der natürlichen Person in der Insolvenz 
ist der abhängig beschäftigte Schuldner. Auf ihn sind die 
Abführungsregelungen der InsO zugeschnitten. Für den 
Selbstständigen gelten Regelungen, deren Handhabung 
nicht selten Probleme bereiten und überdies Zweifel an der 
Behandlungsgleichheit (Stichwort: „Abführungsgerechtig-
keit“) der beiden Gruppen der Erwerbstätigen in der Insol-

venz und nach Maßgabe der InsO aufkommen lassen. Beide 
Gruppen der Erwerbstätigen bzw. deren Mitglieder, sind je-
doch gleichermaßen über die Erwerbsobliegenheit gehalten, 
aus einer Beschäftigung Masse zugunsten der Gläubiger zu 
generieren. Verstöße gegen die Erwerbsobliegenheit führen 


