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Abstract 

Alle modernen Verfahren der Unternehmensbewertung basieren auf der Dis
kontierung von risikobehafteten Größen zukünftiger Zeitpunkte. Zur Berück
sichtigung des Risikos wird zumeist vorgeschlagen, mit einem Zinssatz zu 
diskontieren, der eine adäquate Risikoprämie enthält. Die genauere Betrach
tung der Bestimmung dieser Risikoprämie im Rahmen des CAPM zeigt, daß 
zu diesem Zweck der Wert der Unternehmung bereits bekannt sein müßte. Es 
besteht ein Zirkularitätsproblem. Gezeigt wird, wie diese Problematik inner
halb der Modellwelt des CAPM zumindest teilweise umgangen werden kann. 
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1. Einführung 

In letzter Zeit ist eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Methoden der 

Unternehmensbewertung zu beobachten1. Diese lassen sich grob einteilen in Entity-

(Brutto-) und Flow-to-equity- (Netto-) Ansätze2. Bei den ersteren wird zunächst der Ge

samtwert der Unternehmung ermittelt und zur Bestimmung des Wertes des Eigenkapitals 

anschließend der Ufert des Fremdkapitals abgezogen. Bei dem Flow-to-equity-Ansatz wird 

direkt der Ufert des Eigenkapitals ermittelt, indem nur solche Zahlungen in die Bewertung 

einbezogen werden, die den Eigenkapitalgebern zufließen (könnten). Von diesem Unter

schied abgesehen basieren jedoch alle \ferfahren auf dem gleichen Bewertungsprinzip: Es 

werden zukünftige erwartete Größen mit einem Kalkulationszinssatz diskontiert, der eine Ri

sikoprämie enthält. Die Bestimmung dieses Kalkulationszinssatzes ist eines der Probleme 

bei der Unternehmensbewertung3, welches zumeist dadurch gelöst werden soll, daß auf die in 

einem Marktgleichgewichtsmodell abgebildete Marktbewertung von unsicheren \fermögens-

positionen zurückgegriffen wird. Üblicherweise wird zu diesem Zweck das Standardmodell 

der Kapitalmarkttheorie, das CAPM, herangezogen, welches in seiner gemeinhin verwende

ten Form die gleichgewichtigen erwarteten Renditen risikobehafteter Anlagemöglichkeiten 

am Kapitalmarkt beschreibt. Mittels dieses Modells, so die Überlegung, lassen sich risiko

adäquate Kapitalkosten bestimmen. Da in der Literatur zur Unternehmensbewertung oft

mals keine explizite Betrachtung dieser Kapitalkostenbestimmung erfolgt, wird auch nicht 

erkennbar, daß in diesem Zusammenhang stets ein Zirkularitätsproblem besteht4. Unabhän

gig davon, ob die Eigenkapitalkosten oder die Kapitalkosten für die gesamte Unternehmung 

aus dem CAPM bestimmt werden sollen, muß bereits der Wert des Eigenkapitals bzw. der 

der gesamten Unternehmung bekannt sein. Dieses Zirkularitätsproblem ist zu unterscheiden 

von demjenigen, welches üblicherweise als Kritik an den Entity-Ansätzen formuliert wird: 

Um die durchschnittlichen Kapitalkosten, d.h. die Kapitalkosten, die zur Bewertung der 

gesamten Unternehmung anzusetzen sind, bestimmen zu können, muß bei (vor-) gegebenen 

Eigenkapitalkosten der Wert der Unternehmung und der des Eigenkapitals bereits bekannt 

sein. 

1 Vgl. z.B. Ballwieser (1995a), Drukarczyk (1995), Drukarczyk/Richter (1995), Hachmeister (1996a) und 
(1996b), Jonas (1995), Kirsch/Krause (1996), Richter (1996), Schmidt, J.G. (1995), Sieben (1995). 
2 Die Diskussion dieser beiden Ansätze geht zurück bis in die Zeit der "traditionellen" Finanzierungslehre 
vor Modigliani/Miller (1958), vgl. z.B. Durand (1952), S. 226 ff. 
3 Ein anderes liegt in der Bestimmung der zu diskontierenden Größen. 
4 Aber auch bei expliziter Darstellung der Bestimmung der Kapitalkosten aus dem CAPM wird dieses Zir

kularitätsproblem übersehen, vgl. Schmidt, J.G. (1995), S. 1103 ff 
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Im folgenden wird zunächst gezeigt, daß dieses zuletzt genannte Zirkularitätsproblem von 

untergeordneter Bedeutung ist. Sowohl die Eigenkapitalkosten als auch die durchschnittli

chen Kapitalkosten können aus dem CAPM abgeleitet werden. Nur wenn man zur Bestim

mung der durchschnittlichen Kapitalkosten den indirekten %g über die Bestimmung der Ei

genkapitalkosten geht (oder die Eigenkapitalkosten als bekannt ansieht und ad hoc vorgibt) 

entsteht das in der Literatur zur Unternehmensbewertung altbekannte Zirkularitätsproblem. 

Davon zu unterscheiden ist die sich aus der Anwendung des CAPM ergebende Zirkularitäts-

problematik, die hier im Vordergrund steht. Zum Abschluß soll ein Weg aufgezeigt werden, 

diese Problematik zumindest teilweise zu umgehen. 

2. Das Grundprinzip der Bewertung mit risikoadäquaten 

Kapitalkostensätzen 

Definitionsgemäß setzt sich der (Gesamt-) Wert einer Unternehmung additiv aus dem Wert 

des Eigenkapitals und dem des Fremdkapitals zusammen5: 

V0U = V0Ek + V0Fk (1) 

mit: VQ - Wert der Unternehmung im Zeitpunkt t = 0, 
V0Ek - Wert des Eigenkapitals im Zeitpunkt t — 0, 
V0Fk - Wert des Fremdkapitals im Zeitpunkt t = 0. 

Man erkennt, daß die Bestimmung des Eigenkapitalwertes auf zweierlei Weise erfolgen 

kann. Entweder wird V0Ek direkt bestimmt (Flow to equity) oder als Differenz — V0Fk 

berechnet (Entity-Ansatz). 

Unter der gemeinhin akzeptierten Prämisse, daß der Wert von Eigenkapital und Fremdka

pital aus den Zahlungen der Unternehmung an die Kapitalgeber resultiert6, lassen sich VFk 

und V0Fk als Funktionen der erwarteten Zahlungen an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber in 

5 Vgl. Drukarczyk (1995), S. 330. 
6 Vgl. Moxter (1983), S. 79; Schmidt, J.G. (1995), S. 1088. 
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den zukünftigen Zeitpunkten auffassen7: 

Erwartungswert der Zahlung xt an die Eigenkapitalgeber 
im Zeitpunkt t (Dividende einschließlich Steuergutschrift), 
Erwartungswert der Zahlung yt an die Fremdkapitalgeber 
im Zeitpunkt t (Zinsen und Tilgung), 
Zinssatz, mit dem die Erwartungswerte der zukünftigen 
Zahlungen an die Eigenkapitalgeber zu diskontieren sind 
(Eigenkapitalkosten), 
Zinssatz, mit dem die Erwartungswerte der zukünftigen 
Zahlungen an die Fremdkapitalgeber zu diskontieren sind 
(Fremdkapitalkosten). 

Jeder Wert für V0Ek und VEk läßt sich als Barwert der zukünftigen erwarteten Zahlungen 

E(xt) und E(yt) darstellen. Die Kalkulationszinssätze werden als Kapitalkosten bezeichnet 

und enthalten eine Risikoprämie für das bewertungsrelevante Risiko. In aller Regel ändert 

sich dieses Risiko im Zeitablauf, so daß für jede Periode ein anderer Kalkulationszinssatz 

angesetzt werden müßte. Stets existiert jedoch auch ein über alle Perioden konstanter Kalku

lationszinssatz, dessen Wrwendung zum gleichen Ergebnis fuhrt8. Dieser konstante Zinssatz 

wurde jeweils in (2) und (3) angesetzt. Er ist zu interpretieren als deijenige Kapitalkosten

satz, der aus Sicht des gegenwärtigen Zeitpunktes t - 0 angemessen für das im gesamten 

Zahlungss/ro/w E(xt) bzw. E(yt) enthaltene Risiko ist. 

Der Wert der gesamten Unternehmung kann entsprechend als Funktion der an die Gesamt

heit aller Kapitalgeber in den zukünftigen Zeitpunkten zu leistenden erwarteten Zahlungen 

mit: E{xt) -

E(Vt) -

rEk 

^Fk 

7 In der Unternehmensbewertung werden zumeist jedoch nicht die (erwarteten) tatsächlichen Zahlungen an 
die Kapitalgeber diskontiert, sondern (erwartete) maximal mögliche Zahlungen, vgl. Jonas (1995), S. 85; Sie
ben (1995), S. 722 f. Beide Ansätze fuhren jedoch nur unter der Annahme, daß das Investitionsprogramm 
der Unternehmung und damit die daraus resultierenden Einzahlungsüberschüsse (nach Steuern) von der Aus
schüttungspolitik unabhängig sind, zum gleichen Ergebnis. (Zur Irrelevanz der Ausschüttungspolitik vgl. Mil
ler/Modigliani (1961)). Voraussetzung für diese Äquivalenz ist, da in der Prognose zukünftiger Zahlungen die 
Bedeutung unterschiedlicher Ausschüttungen in einem Zeitpunkt für die in den folgenden Zeitpunkten mögli
chen Ausschüttungen bei gegebenem Investitionsprogramm beachtet wird. 
8 Die Funktionen (2) und (3) sind stetig in rEk bzw. rjr*. 
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aufgefaßt werden: 

,1> 

mit: - ru Kapitalkostensatz der Unternehmung. 

Multipliziert man beide Seiten von (4) mit (1 + ru) so erhält man: 

(1+ri,w = ±m±m 

oo 

= E(^) + E(zi) 4- 2(%i) (5) 

mit: E{V^) - Erwartungswert des Vfer ts der Unternehmung 
im Zeitpunkt t = 1. 

Aus (5) läßt sich eine vereinfachte Schreibweise für ableiten: 

„ W) 4- 2(=i) 4- 2(%i) 

- (1 + nÄ) ' (6) 

Entsprechend erhält man aus (2) und (3): 

V0Ek = (7) 
,Ek E(Vfk) + B(Xl) 
° (1 + rEk) 

W) + EW 
^ (1+rfk) ' 

In den Gleichungen (6) bis (8) wird die Unternehmensbewertung scheinbar auf ein Zwei-

Zeitpunkte-Problem reduziert. In der Tat sind jedoch zunächst die erwarteten zukünftigen 

Werte E(V^), E(Vfk) und E{Vfk) zu bestimmen, die auf den erwarteten Zahlungen in den 

Zeitpunkten t > 1 basieren. (6) bis (8) ermöglichen im \fergleich zu den Ausgangsgleichun-

gen (2) bis (4) keine vereinfachte Bewertung. Ihr Vorteil liegt allein auf der analytischen 

Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit dem später zu betrachtenden Problem der Be

stimmung risikoadäquater Kapitalkostensätze auf der Basis des CAPM. 

Um den Zusammenhang zwischen den Kapitalkosten rv, rEk und rFk zu verdeutlichen, 

ist von der Definitionsgleichung (1) 

Vv = + VFk 
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auszugehen. Auch in jedem zukünftigen Zeitpunkt t > 0 setzt sich der Wert der gesam

ten Unternehmung additiv aus dem Wert des Eigen- und Fremdkapitals zusammen, so daß 

gefolgert werden kann: 

E(V1u) = E(VlBk)+E(V1Fk). (9) 

Somit läßt sich mittels Einsetzen von (6), (7) und (8) in (1) erkennen, daß folgende Gleichung 

erfült sein muß: 

E(V0Ek) + E(VP) + E(Xl) + E(yi) 
l + ru 

= E(VEk) + E(Xl) E(vp) + E(yi) 
1 + rEk + 1 +rFk • (10) 

Dies ist offenbar der Fall, wenn rv = rEk — wovon jedoch nur auszugehen ist, wenn 

entweder alle zukünftigen Zahlungen sicher sind oder Risikoneutralität unterstellt werden 

kann. In diesen beiden Fällen wären die Kapitalkosten jeweils in Höhe der (Netto-) Rendite 

einer sicheren Anlagemöglichkeit anzusetzen. 

Aber auch bei Unsicherheit und Risikoaversion muß Gleichung (10) erfüllt sein. Da

zu müssen - wie gemeinhin bekannt - die Kapitalkosten rv der Unternehmung gleich dem 

gewichteten Durchschnitt der Eigen- und Fremdkapitalkosten sein: 

yEk yFk 
~ TEk^rÜ~ + rFk~[^~' (11) 

Man erkennt dies, wenn auf beiden Seiten von (11) eins addiert wird und der somit erlangte 

Ausdruck 
yEk yFk 

l + rv = (1 4- TEk)-^jj- + (1+ rFk)-yjj-

in (10) eingesetzt wird. 

3. Ein vermeintliches Zirkularitätsproblem 

Nun stellt sich die Frage nach der Bestimmung der Kapitalkosten. Üblicherweise wird rFk 

als unproblematisch angesehen. Unter der Annahme, daß die zukünftigen Zahlungen an 

die Fremdkapitalgeber als (nahezu) sicher gelten können, ist für rFk der Zinssatz für eine 

sichere Anlage-ZKapitalaufhahmemöglichkeit anzusetzen. Die angemessenen Eigen- und 

Gesamtkapitalkosten rEk und rE enthalten hingegen in der Regel eine Risikoprämie, deren 

Bestimmung sorgfaltig erfolgen sollte. Hat man rEk bestimmt (oder ad hoc vorgegeben), so 



6 

muß man die Werte von und V0Ek (und damit auch V0Fk) kennen, um daraus die Gesamt

kapitalkosten ru gemäß (11) abzuleiten. Damit ist das üblicherweise den Entity-Ansätzen 

angelastete Zirkularitätsproblem beschrieben 9. Dieses läßt sich jedoch auch in genau ent

gegengesetzter Richtung identifizieren. Man kann nämlich statt rEk zunächst den Gesamt

kapitalkostensatz ru ermitteln, der für die Bewertung des risikobehafteten Gesamtzahlungs

stroms xt +yt(t> 1) angemessen ist. Dann müßten zur Bestimmung von rEk gemäß der 

(entsprechend umgeformten) Gleichung (11) und V0Ek bekannt sein. Das gleiche Zirku

laritätsproblem tritt auf. In beiden Fällen ist es in dieser Form jedoch ohne Relevanz. Wenn 

V0Ek direkt im Rahmen eines Flow-to-equity-Ansatzes bestimmt werden soll, bedarf es nur 

der Kenntnis von rEki wenn hingegen eine indirekte Ermittlung von V0Ek als Differenz von 

V0U und V(fk angestrebt wird (Entity-Ansatz), besteht gar kein Anlaß, die Eigenkapitalko

sten zu bestimmen (um dann daraus die Gesamtkapitalkosten rv gemäß (11) abzuleiten10), 

es gilt die angemessenen Gesamtkapitalkosten direkt zu ermitteln. Dies ist auch nicht mehr 

oder weniger problematisch als die Suche nach dem "richtigen" Eigenkapitalkostensatz. 

Wie im folgenden gezeigt wird, führen beide Mfege bei konsistenter Bestimmung der Ka

pitalkosten aus dem CAPM zum gleichen Ergebnis im Hinblick auf den Wfert des Eigenka

pitals. Allerdings stellt sich ein anders geartetes Zirkularitätsproblem ein, das in der Regel 

in der Literatur zur Unternehmensbewertung nicht betrachtet wird. 

4. Bestimmung risikoadäquater Kapitalkosten und unvermeidbare 

Zirkularitätsprobleme 

Gemäß dem CAPM gilt für die erwartete Rendite ßi einer risikobehafteten Anlagemöglich

keit über eine Periode im Gleichgewicht: 

(Ii = if + (ßu - tf) yj.(12) 

mit: if - Zinssatz der sicheren Anlagemöglichkeit, 
UM - Erwartungwert der Rendite des Marktportefeuilles, 
U - Rendite der Analgemöglichkeit i, 
i M - Rendite des Marktportefeuilles. 

Vi ist deijenige Wert, der als Kapitalkostensatz zur Bewertung einer unsicheren \fermö-

9 Vgl. B allwieser(1993), S. 167, und (1995b), Sp. 1878; Hachmeister (1996a), S. 256, und (1996b), S. 358; 
Jonas (1995), S. 95; Schmidt, J.G. (1995), S. 1099 f.; Sieben (1995), S. 733 und S. 736. 
10 Dieser Weg wird z.B. bei Jonas beschritten, vgl. Jonas (1995), S. 89. 
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gensposition anzusetzen ist, deren bewertungsrelevantes Risiko, gemessen durch die Kova

rianz der Rendite mit der des Marktportefeuilles, gleich Cov(iu iM) ist11. 

Zur Bestimmung beispielsweise der Eigenkapitalkosten ist also zunächst das bewertungs

relevante Risiko, d.h. die Kovarianz der Rendite des Eigenkapitals mit der des Marktpor

tefeuilles zu ermitteln. Genau dort liegt das Problem, wie im folgenden deutlich wird. Die 

(unsichere) Rendite des Eigenkapitals der zu bewertenden Unternehmung ergibt sich aus: 

die des Marktportefeuilles aus: 

- VoEk ~ 

ViM , 
tM~W~ 

mit: VtM - Wfert des Marktportefeuilles im Zeitpunkt t 
(inklusive aller Ausschüttungen in diesem Zeitpunkt). 

Für die Kovarianz der Rendite des Marktportefeuilles mit der des Eigenkapitals erhält 

man somit: 

Cov(lEk^ IM) — 'yM yBk ' ^ov(^l )• (13) 

Die Varianz der Rendite des Marktportefeuilles beträgt 

Var(iM) = • Var(VjM). (14) 

Nach Einsetzen dieser Ausdrücke in die Gleichung (12) erhält man für die Eigenkapital

kosten: 
yM 

rEk = if + (PM - if) • ' Cov(Vfk + ViM). (15) 

Hierbei erkennt man sofort, daß der Eigenkapitalkostensatz offenbar von dem gegenwär

tigen Wfert VBk des Eigenkapitals abhängt, dessen Bestimmung erst auf der Basis von 

erfolgen soll. Zudem ist auch der \fört des Marktportefeuilles (und damit auch UM), das 

bekanntlich alle existierenden Finanzierungstitel enthält, von VBK abhängig: 

11 Zur Betrachtung von Kapitalkosten in diesem Sinne vgl. auch Kruschwitz/Milde (1996), insbes. S. 1120. 
Dort wird auch der Einfluß des \ferschuldungsgrades und auf das bewertungsrelevante Risiko des Eigenkapitals 
und damit auf Eigenkapitalkosten für den Fall eines diskriminierenden Steu ersystems explizit analysiert. 
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= E ̂  = 22 ^+14* = E co 
3=l J=1 ,j& 3-lJ^i 

mit: VQ3 - Marktwert eines Unternehmens j e {l,2,...,m} 
VQ* Marktwert des zu bewertenden Unternehmens 

mit VQ1 = V(fki + Vjfkt (der Index i Air die zu. 
zu bewertende Unternehmung wird im folgenden 
nicht beibehalten). 

Dieses Zirkularitätsproblem unterscheidet sich von dem weiter oben angesprochenen. Es 

resultiert allein aus der Tatsache, daß zur Bestimmung der gleichgewichtigen erwarteten 

Rendite des zu bewertenden Eigenkapitals (und damit der angemessen Kapitalkosten) die 

Kovarianz dieser Rendite mit der des Marktportefeuilles sowie die Varianz der Rendite des 

Marktportefeuilles bekannt sein müssen und diese Renditen Funktionen des gegenwärtigen, 

noch unbekannten (Markt-) Wertes sind'2. 

Das gleiche Zirkularitätsproblem besteht, wenn die Gesamtkapitalkosten rv aus dem 

CAPM ermittelt werden. Die Rendite %u der gesamten Unternehmung ergibt sich aus: 

V/7 + Xi + 2/1 

—w—' 

so daß die Kovarianz dieser Rendite mit der des Marktportefeuilles bestimmt werden kann 

mit: 

Cov(iu,iM) = yU 1yM • Cov(Vf + xi + yu VXM). (17) 

Aus der Grundgleichung (12) des CAPM folgt damit für die Gesamtkapitalkosten 

yM 
Tu = if + (PM — if) • • Cov{V+ X\ + 2/1, Vf4)- (18) 

Auch hier zeigt sich das Zirkularitätsproblem: Die Kapitalkosten rv hängen unmittelbar 

(und mittelbar über V0M) von dem erst zu bestimmenden Wert VQ7 der Unternehmung ab. 

Vor einer weiteren Auseinandersetzung mit diesem Zirkularitätsproblem soll zunächst 

verdeutlicht werden, daß die Bestimmung der Kapitalkosten gemäß (15) und (18) insofern 

konsistent ist, daß sie die Bedingung (11) erfüllt, d.h. die direkte Bestimmung des Eigenka

pitalwertes mittels rEk zum gleichen Ergebnis führt wie die Berechnung der Differenz des 

12 Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen unter Unsicherheit verdeut
licht bereits Kruschwitz diese Problematik, vgl. Kraschwitz (1995), S. 268 ff. 
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auf der Basis von rv ermittelten Wertes der Unternehmung und dem des Fremdkapitals13. 

Für den hier zur \fereinfachung unterstellten Fall, daß die Xfermögensposition der Fremd

kapitalgeber sicher ist, folgt 

rFk=if (19) 

und 

Cov(Vxu + xx + yu VXM) = Cov(Vfk + xu VXM). (20) 

Setzt man rEk gemäß (15) in (11) ein, so erhält man unter Berücksichtigung von (19) und 

(20): 
T/M 

TU — if + (PM — if) - j • Cov(V^ + x\ + 2/1, V^), 

somit also den gleichen Wert für rE , der auch auf dem direkten Atöge aus dem CAPM er

mittelt werden kann (vgl. (18)). 

5. Ein alternatives Bewertungskonzept 

Das aufgezeigte Zirkularitätsproblem, welches sowohl bei der Bestimmung von rEk als auch 

von rv aus dem CAPM auftritt ist unvermeidbar. Es kann jedoch teilweise dadurch umgan

gen werden, daß auf eine aus der Grundgleichung (12) des CAPM abzuleitenden Gleichge

wichtsbedingung zurückgegriffen wird, die keine Aussagen über Renditen, sondern unmit

telbar über (Markt-) Werte beinhaltet. Diese Gleichgewichtsbedingung wird im folgenden 

abgeleitet und anschließend als Grundlage der Unternehmensbewertung diskutiert. 

Bezeichnet man mit V} den Wert einer beliebigen \fermögensposition i im Zeitpunkt t, 

so gilt für den Erwartungswert der Rendite die sich aus dem zukünftigen und dem 

gegenwärtigen Wert der Wrmögensposition errechnen läßt: 

Die Kovarianz der Rendite U mit derjenigen des Marktportefeuilles ist abhängig von den 

gegenwärtigen Marktwerten und der Kovarianz der zukünftigen Marktwerte: 

13 Zum Beweis der Äquivalenz beider Ansätze vgl. auch Drukarczyk (1995), dort jedoch ohne Bezugnahme 
auf die Ermittlung der Kapitalkosten. 
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Cov(ii, iM) = yi^yM ' Cov(V}, VXM). (22) 

Für den Erwartungswert der Rendite iM des Marktportefeuilles gilt: 

ßM = -yW1 - 1. (23) 

Bereits weiter oben wurde der Zusammenhang zwischen der Varianz der Rendite des Markt

portefeuilles und dessen gegenwärtigem Marktwert V0M angegeben (vgl. (14)): 

Var(iM) = ^^2 • Var(V,M). 

Einsetzen der Gleichungen (14) und (21) bis (23) in die Grundgleichung (12) des CAPM 

fuhrt zu 

K> 

W) . . 
— I — lf 

vi' Vj VariVM) ' 

und nach einigen Umformungen erhält man daraus einen Ausdruck für den Wert VQ 14: 

= —L_ . (24) 
1 + If 

Diese Bewertungsgleichung (24) läßt ein Bewertungsprinzip erkennen, das nicht auf der 

Diskontierung von Erwartungswerten mit einem risikoadäquaten Diskontierungszinssatz be

ruht, sondern auf der Diskontierung des um einen Risikoabschlag verminderten Erwartungs

wertes mit dem Zinssatz für die sichere Anlagemöglichkeit. Der dabei anzusetzende Risiko

abschlag setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: einer Größe R\, die nur von Marktdaten 

abhängt, und einem Ma für das bewertungsrelevante Risiko der Position i, der Kovarianz 

zwischen den zukünftigen Wferten V[ und V^s • Die Marktgröße R\ kann interpretiert wer

den als Risikoprämie des Marktes je Einheit des durch die Varianz gemessenen Risikos des 

Marktportefeuilles. 

Ähnliche Ansätze zur Bewertung auf der Basis des CAPM finden sich auch in einschlägi

gen Lehrbüchern15 und vereinzelt auch in der Literatur zu Unternehmensbewertung16. Dabei 

14 Vgl. z.B. Fama (1977), S. 5. 
15 Vgl. z.B. Franke/Hax (1994), S. 349. 
16 Vgl. Schmidt, J.G. (1995), S. 1105, (mit bezug auf Franke/Hax (1994), Copeland/Wxüon (1988) und 
Schmidt, R.H. (1986)). 
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wird jedoch nicht erkannt, daß die beiden Grundprinzipien der Bewertung (Diskontierung 

mit einem risikoadäquaten Zinssatz oder Diskontierung des um einen Risikoabschlag ver

minderten Erwartungswertes) nicht gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden dürfen. 

Wie hier gezeigt werden soll, sind beide Bewertungsprinzipien bei der Übertragung auf die 

Unternehmensbewertung in unterschiedlicher Weise mit Zirkularitätsproblemen verbunden. 

Die Funktion (24) kann sowohl zur Bewertung des Eigenkapitals einer Unternehmung als 

auch der gesamten Unternehmung (zwecks indirekter Ermittlung des Eigenkapitalwertes) 

herangezogen werden. Dazu setze man 

Vj = VEK und Vi = VER + X! 

oder 

= V0U und Vi = V1u + x1+y1, 

so daß aus (24) folgt: 

VEk = yj— • [E{VEk) + E(Xl) - Ri • Cov(VEk + X!,0] (26) 

bzw. 

= Y^- ' ^ 

In den Bewertungsfunktionen (26) und (27) erkennt man wieder das im Zusammenhang 

mit der Diskussion der Gleichung (24) bereits erläuterte Prinzip. Dieses ist strukturell ähn

lich der Diskontierung von Sicherheitsäquivalenten17, die sich ebenfalls vom Erwartungs

wert um einen Risikoabschlag unterscheiden. Sicherheitsäquivalente sind jedoch subjek

tive Größen, wohingegen in (26) oder (27) der Risikoabschlag marktbewertungsbezogen 

bestimmt wird. 

Man erkennt in (26) und (27) auf den ersten Blick keine Zirkularitätsproblematik mehr. 

Jedoch ist die Größe R\ von dem Wert V0M des Marktportefeuilles abhängig und somit auch 

von dem darin enthaltenen, erst zu bestimmenden VW des Eigenkapitals bzw. der gesamten 

Unternehmung (vgl. (16)). Nach wie vor liegen also keine expliziten Bestimmungsglei

chungen für V0Ek und vor. Die Auflösung von (26) nach VJf* oder von (27) nach VE ist 

unter Berücksichtigung von (16) jedoch problemlos möglich. 

17 Vgl. Ballwieser (1993), S. 155 ff. oder ders. (1995b), Sp. 1871 ff. 
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Man erhält beispielsweise aus (26): 

VEk = -f- • E{VEk) + E(xx) - RfK • Cov{VEk + xlt VXM) 
1 

1 + i/ 

mit: 

Ek\ _i_ i7/„ \ T>EK _ T/M' (28) 

Rf" = 
Var(VxM) - Cov{Vfk + ®a, ^M)' 

wenn man mit VtM den Wert des Marktportefeuilles im Zeitpunkt t exklusive des Eigenka

pitalwertes der zu bewertenden Unternehmung bezeichnet und V0M — + V0EK sowie 

E(VXM) = E(Vtü) + E{VEK) + E{xx) einsetzt. 

Im Hinblick auf praktische Erwägungen dürfte die Umformung von (26) zu (28) jedoch 

nicht erforderlich sein. Statt der Risikoprämie des gesamten Marktes (E(U2M) — (1+i/) • VQM) 

ist bei der \ferwendung von (28) die Risikoprämie des Marktes exklusive der zu bewertenden 

Unternehmung (E(vf!) - (1 + if) • VQ1) zu schätzen. Obwohl für diesen Zweck der Wert 

der betrachteten Unternehmung nicht bekannt sein muß, besteht kaum begründete Hoffnung, 

daß die Schätzung von E(V^f) — (1 + i/) • präziser ausfallen wird als die Schätzung von 

E(V\M) — ( 1 + if) • VQ*. Daher werden im folgenden Abschnitt Überlegungen zur prakti

schen Umsetzung einer Unternehmensbewertung auf der Basis der Funktion (26) angestellt, 

obwohl diese im Gegensatz zu (28) nicht explizit ist. Sie ist jedoch nur insofern zirkulär, 

daß der zu ermittelnde Wert zwar über das Marktportefeuille in die Bewertung eingeht, nicht 

jedoch direkt. Hierin besteht der Vorzug der Bewertung auf der Basis von (26) im \fergleich 

zu einer Bewertung mit den risikoangepaßten Kapitalkosten gemäß (15). 

Die indirekte Ermittlung des Eigenkapitalwertes durch Abzug des Fremdkapitalwertes 

von VQ gemäß (27) wird nicht weiter betrachtet. Sie führt zum gleichen Ergebnis, wie die 

direkte Ermittlung von VEK nach (26). Um dies zu zeigen, betrachte man zunächst den Wert 

des Fremdkapitals, für den unter der weiter oben eingeführten Annahme, daß die Zahlungen 

an die Fremdkapitalgeber sicher seien, gilt: 

I:,, ™ 
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Zusammen mit E(VX) = E(Vfk) -F E(VEk) und (20) folgt damit aus der Bestimmungs

gleichung (27) für den Wert der Unternehmung: 

= rh;' ̂ (v*fc)+- ßi • cooiyf+xu v»)]+v0Fk(29) 

= V0Ek(26)+V0Fk(29). 

Auch hier führen bei konsistenter Bewertung folglich der Entity- und Flow-to-equity-Ansatz 

zum gleichen Ergebnis. 

6. Überlegungen zur praktischen Umsetzung 

Die Bewertung des Eigenkapitals der Unternehmung auf der Basis der Bewertungsfunktion 

(26) 

v0£k = • [E{Vfk) + E(x1) - Ri • Cou(VEk + a?!, Vf)] 

erfordert die Bestimung der Erwartungswerte E(VEk) und E(xx) sowie des Risikoabschlags 

Ri • C ov(V1Ek + xx,V^). Im folgenden wird zunächst gezeigt, wie die Bestimmung des 

Risikoabschlags erfolgen kann, wenn nicht auf den gegenwärtigen und zukünftigen Mfert des 

Marktportefeuilles abgestellt werden kann oder soll, sondern auf die (erwartete) Rendite. 

Anschließend wird (wieder ausgehend von (26)) verdeutlicht, wie eine Bewertung erfolgen 

kann, in die nicht der Erwartungswert E(Vfk) des Eigenkapitalwertes in t = 1 eingeht, 

sondern explizit alle zukünftigen erwarteten Zahlungen E(xt) (mit t > 1). 

Für Ri (gemäß (25)) läßt sich unter Berücksichtigung von (14) und (23) schreiben: 

Rl ~ v/MVar(iM)' (30) 

Die Kovarianz Cov(Vfk + xx, VXM) zwischen den zukünftigen Werten läßt sich zurück

führen auf die Kovarianz zwischen der zukünftigen \fermögensposition der Eigenkapitalge

ber, Vfk -f xi, und der Rendite des Marktportefeuilles: 

Cov(VFk + n, V|w) = V0M • Cao{VEk + x1:iM). (31) 
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Damit erhält man für den Risikoabschlag: 

Ai - * + zi, (32) 

Diese Schreibweise für den Risikoabschlag ist in Lehrbüchern zur Finanzierungstheorie im 

Zusammenhang mit der Bewertung risikobehafteter \fermögenspositionen auf der Basis des 

CAPM zu finden18. Ihr Vorteil liegt darin, daß der Erwartungswert und die Varianz der 

Rendite des Marktportefeuilles vermutlich einfacher geschätzt werden können als der ge

genwärtige und zukünftige Wert des Marktportefeuilles sowie dessen Varianz. Einfacher 

ist die Schätzung insofern, daß für ßM und Var(iM) die entsprechenden Größen eines In

dexportefeuilles eingesetzt werden können, das als Stellvertreter für das Marktportefeuille 

herangezogen wird. Anders kann in der Praxis wohl kaum vorgegangen werden. Dabei 

darf jedoch nicht verkannt werden, daß kein Indexportefeuille mit dem Marktportefeuille 

identisch ist und selbst für den Erwartungswert und die Varianz der Rendite eines Indexpor

tefeuilles nicht die "Erwartungen des Marktes" bekannt sind, sondern diese Größen zumeist 

aus historischen Daten abgeleitet werden. Im übrigen sei daran erinnert, daß der Erwartungs

wert und die Varianz der Rendite des (tatsächlichen) Marktportefeuilles von dessen Wfert und 

damit auch von dem Wert der zu bewertenden Unternehmung abhängt. Die im vorangegan

genen Abschnitt aufgezeigte Zirkularität bleibt natürlich auch bei der Renditeschreibweise 

des Risikoabschlags erhalten, sie ist möglicherweise jedoch weniger offensichtlich. Per se 

findet sie keine Beachtung, wenn auf ein Indexportefeuille abgestellt wird. 

Der Risikoabschlag gemäß (32) ist bei der Bewertung nach (26) von der unsicheren \fer-

mögensposition der Eigenkapitalgeber int — l abzuziehen. Für diese Bewertung ist zu

nächst der Erwartungswert E(Vfk) des zukünftigen Eigenkapitalwertes zu bestimmen, wel

cher von den erwarteten Zahlungen in den weiter in der Zukunft anfallenden Zahlungen ab

hängt. Es kann jedoch auch unmittelbar auf alle zukünftigen erwarteten Zahlungen abgestellt 

werden. Dabei wird vor allem deutlich, daß weitere Wreinfachungen notwendig erscheinen, 

wenn Zahlungen in mehr als einem zukünftigen Zeitpunkt explizit berücksichtigt werden. 

Für den Wert des Eigenkapitals in t=l gilt entsprechend zu (26): 

Vfk = • [E{V2Ek) + E(X2) - R2 • Cov{Vfk + x2, V2M)] 

— 

18 Vgl. z.B. Franke/Hax (1994), S. 349. 
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wobei die Erwartungswerte in diesen Gleichungen auf der Basis der in t = 1 verfugbaren 

Information definiert sind. Für den Erwartungswert von VEk aus der Sicht des Zeitpunktes 

t = 0 gilt: 

+ z,, %")] , 

mit den Erwartungswerten basierend auf der in t = 0 verfügbaren Information39. 

Entsprechend kann auch E(VtEk) für alle weiteren Zeitpunkte t > 2 bestimmt werden, 

womit dann nach Einsetzen in (26) folgt: 

oo 

+ i/)"' [^(^) - % ' + z«, ^)] (33) 
(=1 

E(VEk) 
vorausgesetzt, hm — — = 0. 

oo (i 4. lfy 

Die Bestimmungsgleichung (33) für V0Ek zeigt im \fergleich zu (26), daß hierfür sehr viel 

mehr Kovarianzen und zukünftige (in Rt enthaltene) Marktgrößen geschätzt werden müs

sen. (Dies ist allerdings kein spezifischer Nachteil dieses Bewertungsprinzips. Mfenn die 

traditionelle Bewertung mit risikoadäquaten Kapitalkosten explizit auf mehrere Perioden 

ausgedehnt würde, müßten auch entsprechend viele Schätzungen vorgenommen werden20.) 

Praktikabel erscheint die Bewertung mittels (33) nur dann, wenn zur \fereinfachung an

genommen wird, daß 

= Ai = A und + = + Vt, (34) 

so daß in jedem in die Bewertung einzubeziehenden Zeitpunkt der gleiche Risikoabschlag 

von der erwarteten Zahlung abgezogen wird, welcher auf der Basis der Schätzungen bezüg

lich des Zeitpunktes t = 1 berechnet wird. Man erhält somit als Bewertungsfunktion: 

oo 
Vok = 22(1 + if)-1 [E(xt) - R • Cov(Vfk + n, V,M)] . (35) 

t= 1 

Die in (34) zum Ausdruck gebrachte "\fereinfachung ist dann gerechtfertigt, wenn die auf den 

19 und Cov(VfK + zg, V2M) werden hier aus Sicht des Zeitpunkts t = 0 nicht als Zufallsvariablen an
gesehen. Dies mag unplausibel erscheinen, ist jedoch eine Implikation der Unterstellung, in jeder einzelnen 
Periode erfolge die Marktbewertung nach Maßgabe des CAPM, vgl. Fama (1977). Aufgrund der weiter un
ten eingeführten \fereinfachung (vgl. (34)), die als zweckmäßig im Hinblick auf eine praktische Anwendung 
angesehen wird, erübrigt sich jedoch eine Diskussion dieses Aspektes. 
20 Eine Bestimmung der in (2) oder (4) verwendeten konstanten Kapitalkosten, die für die Diskontierung des 
mehrperiodigen Zahlungsstroms (risiko-) adäquat sind, ist aus dem CAPM als Einperidenmodell nicht möglich. 
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Zeitpunkt t = 1 bezogene Kovarianz und die Risikoprämie R\ des Marktes als die besten 

Schätzer für die entsprechenden Größen in der ferneren Zukunft angesehen werden können. 

Dies wiederum setzt voraus, daß keine (wesentlichen) Änderungen in der Risikostruktur des 

Eigenkapitals21 abzusehen sind und auch die Risikoprämie des Marktes (berechnet auf der 

Basis des Erwartungswertes E(VtM)) keine vorhersehbare Änderung erfährt. 

Sollte hingegen für einen Zeitpunkt nach t = 1 eine wesentliche Änderung der Ris-

kostruktur des Eigenkapitals prognostiziert werden (z.B. weil eine grundlegende Neuaus

richtung der Unternehmenspolitik geplant ist), muß ab diesem Zeitpunkt mit einem entspre

chend veränderten Risikoabschlag R-Cov(-, •) gerechnet werden. TA&nn der Zeitpunkt einer 

voraussehbaren Änderung der Riskostruktur mit r bezeichnet wird, so ist in der Bewertungs

funktion (35) für t > r die Kovarianz Cov(VEk + Vf*) durch eine abweichende Schät

zung Cov (VrEk + xr, ) zu ersetzen, in der diese prognostizierte Änderung zum Ausdruck 

kommt: 

= ^(1+:/)-'[EM+ 
(=1 

00 
+ £(1 + if)-1 [E(xt) - R • Cov(VTEk + xT, Vf)\. (36) 

t=T 

Man erhält somit eine Art "Phasenmodell" für die Bewertung, wobei sich die zweite Phase 

auch deshalb durch ein anderes bewertungsrelevantes Risiko auszeichnen kann, weil für 

t > r zur \fereinfachung mit einer ewigen (unsicheren) Rente (E(xt) = konstant für t > r) 

gerechnet wird. 

7. Zusammenfassung 

Die Bestimmung risikoadäquater Kapitalkosten ist ein Grundproblem der Unternehmensbe

wertung, das sich unter Rückgriff auf das CAPM nicht befriedigend lösen läßt. Das CAPM 

ist ein Marktgleichgewichtsmodell, welches Aussagen über den Zusammenhang zwischen 

erwarteter Rendite und relevantem Risiko von risikobehafteten A&rmögenspositionen zuläßt. 

Es ist nicht möglich, aus diesem Gleichgewichtsmodell den risikoadäquaten Kapitalkosten

satz zur Bewertung einer Unternehmung mit unbekanntem Marktwert zu ermitteln, denn das 

bewertungsrelevante Risiko in Höhe der Kovarianz zwischen der Rendite des Marktporte-

21 Gemessen durch die Reihe der Kovarianzen. 
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feuilles und der Rendite der Finanzierungstitel der zu bewertenden Unternehmung ist von 

dem noch unbekannten Marktwert abhängig. Es besteht ein Zirkularitätsproblem. 

Dieses Zirkularitätsproblem existiert nicht, wenn direkt auf Marktwerte im CAPM statt 

auf Renditen abgestellt wird. Man erhält dabei eine Bewertungsfunktion, in der mit dem 

Zinssatz für eine sichere Anlagemöglichkeit diskontiert werden kann, dafür aber vom zu 

diskontierenden Erwartungswert zunächst ein Risikoabschlag abgezogen wird, der unter Be

zugnahme auf die Marktbewertung im Gleichgewicht bestimmt werden kann. Zirkulär bleibt 

diese unmittelbar aus dem CAPM abzuleitende Bewertungsfunktion jedoch insofern, daß der 

Wert des theoretischen Konstruktes "Marktportefeuille" von dem Wert der zu bewertenden 

Unternehmung abhängt. Die damit verbundene Zirkularität besteht auch schon bei der Be

wertung mittels risikoadäquater Kapitalkosten, zusätzlich zu der oben angesprochenen. 

Die Zirkularitätsproblematik bei der Bestimmung risikoadäquater Kapitalkosten, die aus 

der Abhängigkeit des bewertungsrelevanten Risikos von dem erst zu bestimmenden AAbrt 

resultiert, bleibt dem Praktiker möglicherweise verborgen. Denn üblicherweise wird die 

Kovarianz zwischen der Rendite des Marktportefeuilles und der Rendite der Finanzierungs

titel der zu bewertenden Unternehmung (oder das \brhältnis zwischen dieser Kovarianz und 

der Varianz der Rendite des Marktportefeuilles, der sog. Beta-Faktor) direkt geschätzt. Mit 

dieser Schätzung geht jedoch eine implizite Schätzung des erst noch zu bestimmenden Wer

tes des Eigenkapitals oder der gesamten Unternehmung einher (wie aus Gleichung (13) bzw. 

(17) deutlich wird). Je stärker diese implizite Schätzung von dem tatsächlichen Wert ab

weicht, desto größer ist auch der Fehler bei der Unternehmensbewertung auf der Basis der 

ermittelten risiko-"adäquaten" Kapitalkosten. 

Die Zirkularität, die aus der Abhängigkeit des Wertes des Marktportefeuilles von dem 

Wert der erst zu bewertenden Unternehmung resultiert und bei beiden hier angesprochenen 

Bewertungsprinzipien auftritt, ist ebenfalls eine Quelle für mögliche Fehlbewertungen. Die

se Problematik wird jedoch dadurch überlagert, daß in der Praxis niemals eine Bewertung 

unter Bezugnahme auf das tatsächliche Marktportefeuille, sondern nur unter \ferwendung 

eines Indexportefeuilles als Stellvertreter für das Marktportefeuille erfolgen kann. 



18 

8. Literatur 

Ballwieser, Wolfgang (1993); 
Methoden der Unternehmensbewertung. In: Gebhard, Günter/ Gerke, Wolfgang/ Steiner, 
Manfred (Hrsg.), Handbuch des Finanzmanagements, München, S. 151-176. 

Ballwieser, Wblfgang (1995a); 
Aktuelle Aspekte der Unternehmensbewertung. In: Die Wirtschaftsprüfung, 48. Jg., S. 119-
129. 

Ballwieser, Wolfgang (1995b); 
Unternehmensbewertung. In: Gerke, Wolfgang/Steiner, Manfred (Hrsg.), Handwörterbuch 
des Bank und Finanzmanagements, 2. Aufl., Stuttgart, Sp. 1867-1882. 

Copeland, Thomas E./Weston, J. Fred (1988); 
Financial Theory and Corporate Policy, 3. Aufl., Reading (Mass.), u.a. 

Durand, David (1952); 
Costs of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement. In: Na
tional Bureau of Economic Research (Hrsg.), Conference on Research in Business Finance, 
S. 215-247. 

Drukarczyk, Jochen (1995); 
DCF-Methoden und Ertragswertmethode - einige klärende Anmerkungen. In: Die Wirt
schaftsprüfung, 48. Jg., S. 329-334. 

Drukarczyk, Jochen/Richter, Frank (1995); 
Unternehmensgesamtwert, anteilseignerorientierte Finanzierungsentscheidungen und APV-
Ansatz. In: DBW, 55. Jg., S. 559-580. 

Fama, Eugene F. (1977); 
Risk-Adjusted Discount Rates and Capital Budgeting under Uncertainty. In: Journal of Fi
nancial Economics, vol. 5, S. 3-24. 

Franke, Günter/Hax, Herbert (1994); 
Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 3. Aufl., Berlin u.a. 

Hachmeister, Dirk (1996a); 
Die Abbildung der Finanzierung im Rahmen verschiedener Discounted Cash Flow-\ferfahren. 
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 48. Jg., S. 251-277. 

Hachmeister, Dirk (1996b); 
Der Discounted Cash Flow als Unternehmenswert. In: WISU, 25. Jg., S. 357-366. 



19 

Kirsch, Hans-Jürgen/Krause, Clemens (1996); 
Kritische Überlegungen zur Discounted Cash Flow-Methode. In: Zeitschrift für Betriebs
wirtschaft, 66.Jg., S. 793-812. 

Jonas, Martin (1995); 
Unternehmensbewertung: Zur Anwendung der Discounted-Cash-flow-Methode in Deutsch
land. In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 47. Jg., S. 83-98. 

Kruschwitz, Lutz (1995); 
Finanzierung und Investition, Berlin, New York. 

Kruschwitz, Lutz/Milde, Hellmuth, (1996); 
Geschäftsrisiko, Finanzierungsrisiko und Kapitalkosten. In: Zeitschrift für betriebswirtschaft
liche Forschung, 48. Jg., S. 1115-1132. 

Miller, Merton H./Modigliani, Franco (1961); 
Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. In: Journal of Business, vol. 34, S. 
411-433. 

Modigliani, Franco/Miller, Merton H. (1958); 
The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. In: American Eco
nomic Review, vol. 48, S. 261-297. 

Moxter, Adolf (1983); 
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, 2. Aufl. Wiesbaden. 

Richter, Frank (1996); 
Die Finanzierungsprämissen des Entity-Ansatzes vor dem Hintergrund des APV-Ansatzes 
zur Bestimmung von Untern'ehmenswerten. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For
schung, 48. Jg., S. 1076-1097 

Schmidt, Johannes G. (1995); 
Die Discounted Cash-flow-Methode - nur eine kleine Abwandlung der Ertragswertmethode? 
In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 47. Jg., S. 1088-1118. 

Schmidt, Reinhard H. (1986); 
Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 2. Aufl., Wiesbaden. 

Sieben, Günter (1995); 
Unternehmensbewertung: Discounted Cash FIow-\brfahren und Ertragswertverfahren - Zwei 
völlig unterschiedliche Ansätze? In: Lanfermann, Josef (Hrsg.), Internationale Wirtschafts
prüfung, Düsseldorf, S. 713-737. 


